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Himini.')

Don Cubmig (Setgor.

OTit ^Uuftrütioucn.

u ben djnrnftcriftiidiftcn £errfd)ergcftalten ber iRcnaiffanccjeit gehört

Siemonbo, Sohn beb ißanbolfo Ulalatcfta sott tHimini, mit feiner ©e<

liebten unb fpfitern ©cmahlin 3fotta.

$a§ ®cfd)led)t ber SDlalatefta beginnt nidjt mit Stömonbo. Schon

iiabrtjunbertc oor ihm fjatte man, balb prcifeitb, balb tabelnb, mobl

atnb liöljnenb, ja flitdjcnb non ben Vialatefta gefprodjen. Seit 1150 Ijerrfcfjtcn 5Wit>

glicber bc8 ©cfchlcchteS in Mimini ttitb bcljnten, nermöge ihrer Ätaft unb friegerifdjen

Hitditigfeit, ihren Sefitj über bie ganje Marl Slntona auä. Sdjon bet erflc Vielgenannte

bei §aufc3, ®ionanni, tsar friegerifd); in noch höherem Stabe einer feiner 9tad)folgcr,

ber hunberijährige Walatcfta bc Verudjio (1212—1312), bet als eifriger SBJelfe non

®antc jut Solle oetbammt unb mit fchmeren Strafen belegt mürbe, Diod) non einem

anbern SMitgliebe beS ©efdjlcthtä hatte ®antc ju rebett, gleichfalls tabelnb, aber ihn

burd) ben ,-faubet unocrgänglicher IßoefU ber mitleibigen Teilnahme einiger ©efdjledjler

empfehlenb. 68 ift ber fdjöne Vaolo, ber, obfehon felbft nerheiratet, ju ber gleichfalls

nerheirateten rttanjiSEn ba fRimini non nerbotener aber uniuiberftctjUdjcr Siebe ergriffen

toirb, roel(he beibe Sflnber (dunerer Strafe unb etntgem Vcrbcrbcn roeiht. —

1) Charles Yriarte, Un condottiere au 15. trifcle. Rimini. Ktudes nur les lettre» et le»

artx .1 la cour de« Malatesta d'apre» len pupiers d'tftat de« archive« d’Italie. Orn4 de 200 desffinR.

Paria, J. Rothschild editeur, 13 rue de« Sainta-Pbre* 1882. XV unb 460 S. 4. XaS hierf ift ein

gebiegeneo $rad)tn>ert, ba$ fid> fefjr ju feinem $lottei(e oon oielen anberen illuftrirten iliid)ern unter«

fdjeibet. .frier ftetjen nämlich Xert unb ^Uuftrationen, fo jn^lreid) biefe auch ftnb, in engem 3ufammen

hang; iUuftrirt roirb meift nur, roaä im Xerte betjanbelt roirb Um bie grofie »on vMluftrationen

berauoiubnngen, ift bie Xtarfieliung non allem: %lerfonen, Äird>en, ©ebäuben, «runbrifien, Steliefö,

deitidntfi (Sr btlbtnbr «rtinfi, XVII I. 1
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Seit 1225 Ratten bic SJlalatefta, bie junä^ft nrfj bamii begnügt batten, Seamte

in Stimtni, bic Giften in bet Stabt ju fein, eine roirflidje t&ercfcbaft übet biefelbe bc<

gtünbet unb Jatio mit Stimini nercint; ein anbetet Jroeig btä ©cfdjlcctjtS tegiette in

ipefato, ftcilicb nur bis 1452. kräftige ®crt)tbcr folgten einanbet; bet bebeutenbfle

ift ipanbolfo, 1377—1427. 2ßie foniele bamalige itaUenifdjc gürften ifl et Sälbnet-

führet unb rftiebenSfütfi, Itjtann unb SJiäcen. 3n bet Slteinung bet 3cdgenoffen brachte

fein brieflicher Ücrfebr mit bet oielgcnanntcn Sicßtciin Jfotta 9iogatola ihm mehr

9tufjm als feine fiit Siooanni 9Raria »ott SHailanb geführten Stiege ein, unb man

rechnete eS ihm Ijocf) an, bafi er bei bem Gintreten eines titcllofen ©elehtten in ben

SrciS »on dürften für ben erftern als ben geiftigen §errfchcr ben erfien $laß bean-

fprucht ßattc.

iHuS feiner rechtmäßigen Ghe hatte er feine Hinber, bic ihm nadjfolgcn tonnten;

aber jroci uneheliche Söhne befliegen nach ihm ben öerrfcfierthton ,
öalcotto SRoberto,

ber febon 1432 fiatb, unb ©iSmonbo, Sohn beS ijianbolfo, roie et (ich gern pietätooll

nannte, i'eßtercr mar 1417 geboren, ein Jtnabc alfo als fein Süatcr ftarb, faum ein Jüng-

ling, als er jum 5>ertfcher berufen warb. Ülbcr frühreif, roie er roar, — foü er uch

boeb fchon als IDreijehnjähriger jur Jeit eines SlufftanbcS an bie Spifce eines .üaufenS

geftellt unb ben anbern in bie Jlucht gefchlagen haben — mußte er ben SKufgaben,

bic ihm geftellt mürben, ju genügen. Salb rourbe er einer ber gefudjteftcn unb ge«

fürchteften Gonbottieri — gefürstet, roeil er glücflich unb graufam roar, gefuebt, roeil

einzelnen Figuren, Vilbern u. f. ro gewählt worben, bic in engerem ober weiterem i*fufammenhang mit

JHimini ftetjen, Xie Ausführung oieler toiefer Blätter ift oon fdjönfter Vodenbung unb macht ber ©<*

fcßicflichfeit ber Künftler unb bem feinen (Hefthmad beä Verlegers alle tßre. Kur jroei AuSftellungen

ftnb ju machen: bie eine betrifft bie Aufnahme mehrerer mobenter lanbfdjaftltdjer Xarftellungen oon

(Hegenben in unb um stimini, bie in ein Serf, bas uon einer feit ^ahrßunberten entfehwunbenen ,-feit

rebet, nicht recht paffen wollen; bie jwette bie jtentlich ungenauen Eingaben über bie Kiinftler ('»iame

unb ÜebenSjeit), oon betten bie aufgenommenen jeitgenöfftfdjftt Silber berrühren unb über bie Atufeen,

in welchen biefelben ftdt gegenwärtig befinben. — Xer beä XeirteS ift angebeutet burch ben Xoppel»

titel, ber bie CHcfciiic^te eines tSonbottiere aus bem 15. ^ahrhunbert, nämlich beä (Miomonbo i'ialatefta

unb eine Xarftellung oon ftunft unb Sitteratur in fttmint oerfpricht.. Xiefes Verfprechen wirb in jwei

Vejiehungcn nicht oöUig erfüllt; einmal treten bie übrigen .Herrfdjer beä fleinen, aber für bie (3ef<hi<hte

Italiens nicht bebeutungolofen Staates ju feftr hinter (Miämonbo jurüd, befonberä ber Vater beä festeren,

fianbolfo, ber bodj, ba er beä 3oljncä Vtacht begrünbete, einer ausführlicheren Veljanblung wert gewefen

wäre; fobann wirb ber t'itteratur nicht bie in Auäficht gestellte gleichmäßige Vehanblung mit ber Äunft

ju teil, bie litterargefdtichtlichen Abfdmitte ftnb oielmehr etroaä bürftig. Xie benutzten Hilfsmittel finb

oielfacb archioalifdje; befonberä hot ber Verfaffer in bem reichen Ard)io oon Siena manche glüdlicßen

unb merfwitrbigen trntbedungen gemacht. 3dj will nicht oerhehlen, baß oon einigen tfntbeefungen in

etwaä ruhmrebigem Tone geiprochen wirb, wie benn überhaupt baä TVewußtfein, Veueä ju bringen, ben

Verfaffer nicht feiten ju einer Sprache oerleitet, bie mit bem Vierte beä Weugefunbenen nicht in richtigem

Verhältnis fteht. — Xer gefamte Stoff wirb in lß Kapitel geteilt. Von biefett behanbeln bie erften

oier bie Vorgänger Wiönionbo'ö unb ben nicht in Stimini hmldjenben 3>Nig ber IKalatefta ;
baä 5.— 12.

ift (Miämonbo unb ben Seinen geweißt. Xaju gehört auch baä 14.: La cour de Rimini, eine übrigens

nießt recht belegte, auch ju allgemein gehaltene Xarftellung, oon ber man nicht recht einfiebt, wamm fte

oon ben früheren, ju ißr gehörigen 'Jlbfcßnitten burch baä bem SHalatefta SJoueUo gewibmete 13. Kapitel

getrennt ift, baä ebenfogut fpäter hätte folgen founen. Xie beiben lebten .Kapitel behanbeln ziemlich furj

bie 'Jkriobe oon 140M— 1584, b. h- bie -feiten beä Roberto SHalatefta unb beä ffanbolfacco. Vuf bie Xar=

fteUung folgt unter bem Xitel: Not«*«, Documenta et Commentaires eine ftattlich« Änjahl oon Belegen

unb weiteren 3tuofül)rungen beä im barftellenben Teile t^efagten, nach Mapiteln georbnet, wichtige Beiträge

jur Srfnmtnit ber Kultur unb Jiunft ber ttenaiffancejeit. — Xas Vuch ift troß feineä fpejiellen Öegen=

ftanbeo auch für weitere Mreife oon allgemeinem ’^ntereffe. Xicfeä ^ntereffe hätte ber Verfaffer noch

mehr fteigern fönneu, wenn er eä oerftanben hätte, feinen (Hegenftanb pipchologiich ju uertiefen unb aus

ber Cucllenlitteratur, namentlich auch aus ben heutigen, jene .-feit wiffenfchaftlich behanbclnben 'blerfen

wichtiges illatertal ju fchöpien

Digitized by Google



SSon Jüubioig (Seiger. 3

er baS @lüd :an [eine Retfen ju bannen [djten — jugleicf; ein trefflicher §ert[d)er,

wenn man mehr ben praftiiefjeu Grfolg als bie moralijdje Xiichtigfcit bebenft. Gr

»ergröRcrtc (ein Üänbcbcn, fdtjmücf te feine Stabt mit Saumcrfen aller Art, einer

Rettung, bie fie uneinnehmbar machen unb einer Strebe, bie ihr bie §eiligfeit ge-

mähten folltc.

Unter ben Stiegen, bie er führte, einer ber merfwürbigften, weniger jut Vetgröhe-

rung feines ©ebicteS als jur Vefriebigung pcrfönlichen paffes beftimmt, ift bet gegen

Reberigo oon Urbino, einen bet begabteften unb beliebteilen, im Rricbcn unb im Stiege

gleich tüchtigen, in SBiffenfcbaften unb Sünften erfahrenen, oon Rrcunben unb Rrembcn

geliebten Rürften jener Reit. Reberigo unb ©iSmonbo waren Xobfeinbc. Schon in

ber erften Schlacht, in welcher bet erftere feinem Sinter hotte hilfreich fein tönnen, war

bet ©egner ein SJialatefta gewefen; noch jwanjig Rohre fpätcr ftanben fich beibe als

Sümpfet gegenüber. Rn biefen Sümpfen tarn cS nun ju fcltfamcn Sccncn; bie An«

führet forberten fich jum Rwcifampfe heraus, um burch biefen baS Schicffal ihrer Völfer

unb ijecrc entfeheiben ju laffen unb warfen fich fpätcr gegenteilig uor, bie £etauS«

forbetung fei gefchehen ju einet 3eit, ba bet ©cforberte fuh nicht [teilen tonnte, ober

an einem Orte, wo er fich nicht geigen burfte- 3wcimal fam cs jwifchen ihnen tu

Rriebenäunterhanblungen: baS eine SRal burch Vermittelung beS Vorfo oon Rerrara,

ber fein RricbcnSroert burch eine 3ufammenfunft beibet ©egner einleitcte, bei biefer

abfichtlich hetbeigeführten Begegnung ab« wenig Rtcube erlebte, benn bie Reinbc prall-

ten aufeinanbet unb fdjleuberten lieh gegenfeitig SBortc ju, bie „weniger als ehrbar"

waren unb welche oon bent Gbroniften, ber Solches oennelbct, uerfehwiegen werben „aus

Sichtung für bie hohen ^errfehaften"; baS anbere Stal auf Anregung beS VßapfteS IJiiuS II.,

bet es fogar baf)in brachte, bah bie ehemaligen Reinbe fich bie Jjjänbc reichten unb [ich

umarmten. Xtof) folgen Verbanblungcn, ju benen auch töeiratSoorfcbläge jwifchen

einer Xocbter Rebetigo'S unb einem Sohne ©iSmonbo'S tarnen, ging bet Stieg weitet,

ein Stieg, bei bem ilift unb ©ewalt oon beiben Seiten angewanbt würbe, bei bem es

weniger barauf anjutoinmen fdjien, ju liegen, als bem ©egner empfinblichen Schaben

jujufügen unb bei welchem im ganjen Reberigo fich als bet ftärfete erwies.

Schon biefer Sampf, feine lange ®auer unb fein AuSgang thun bar, wie wenig

gerechtfertigt bie hochtönenbe Umfchrift war, bie ©iSmonbo auf einige feiner Ulunjen

feffen liefe: „Stäbtebelagercr unb ftets unbefiegter Reibheu"; auch bie ferneren fttege-

rifchen Greigniffe beweifen ähnliches. Xenn wenn auch ©iSmonbo ju Reiten eine ge-

waltige üliacht befafe, fo ftanb er bodj julefet fo allein, bah er 14ti3 oon bem unftiege»

rifchen $apft IfMuS II. jut Unterwerfung genötigt würbe unb nur gegen Xributjahlung

feine einjige Stabt Stimini behielt.

Gine fernere Schichte oon ©iSmonbo’S Stiegen foll hier nicht oerfucht werben.

Umfoweniget als auch in fOriarte’S Such biefe Greigniffe, bie ben Reitgenoffen am

meiften imponirten, boef) nicht mit ber SluSführlichteit unb an ber öanb oieler neuer

unb wichtiger Vlaterialicn bargefteüt werben wie anbere. 3ur oollftänbigen SenntniS

oon ©iSmonbo'S Siefen genügt eS auch, wenn man oon feinem Gharafter Spricht, auf

feine Siebe, auf feine ‘-Begünstigung bet Äünfie unb SBiffenfcbaften hinjuweifen.

©iSmonbo war ein ungeheurer Verbrechet; es giebt feine Untljat, bie er nicht ge«

than hatte ober ju beten Ausführung et oon ben Reitgenoffen nicht wenigftenS für

fähig gehalten worben wäre. SBic er in feinet eigenen Ramilie wütete, fo bah er jwei
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ßhejraucn au« Giicrfucht ober Selben jc^nft lötete ober uott fid) ftich, eine lijat, bet et

fid) itt bet tuibctlidjctt ©tabfd)tift etinnerte: „geh trage tjjörncr, bie ein gebet fieljt,

abet id) (tage fie fo, baff Meinet bntatt glaubt", bnfi et ferner feine Jochtet fd)ioäugcrte

ititb feinen Sohn ju notjttdjtigen oerfudite, fo beging et auch auftcrljalb feine« gami»

lienfteifeS, non roüftcr Sinnenluft uttb foum ju ftiüenbem Sölutburft getrieben, bie

fdjrcdlichften Jhaten. 3)!an ermattete non ibm, bafj et bie Jütten nach Italien rufe

unb war allgemein einuetftanben mit bet Unterfdirift, welche bet ©apft, bet fcfjoit meht<

fad) genannte, mit ©iStnonbo in häufiger ©ejiehung fteljenbe ©iu« II., 14(>1 unter ba«

jut öffentlichen Verbrennung oerbamntte ©ilb bc« (.'Segnet« feljte: '„Die« ift ©iSntoitbo

©ialatcfta, Soljn be« ©anbolfo, ijaupt bet ©ertätet, gciitb ©otte« unb bet dRcnfdien

jum geucr petuttcilt butcb ben ©eidjlufj be« ^eiligen Kollegium«. " Jcnn et roat

ein ©otteäleugner, ein §cibe, bet tnoljl an Jräuutc unb ©eiftcrcrfdjcinungen, nicht abet

an bie Safcungcn bet Seligion glaubte, ein Heber, bet nicht in bet butcb ftrenge«

Sinnen gemonnenen Übetjeugung be« freien Jentcr«, fottbern in bem rcitommijtifdjen

©elfjuc be« bcrufSmäftigcn gteigetfte« fid) übet bie Jtirche bimuegiebte, bet bafjet butd)

bie ©ctbrennung feine« Silbe« unb feine Ejfomntunifation nicht fonbetlid) betroffen

mürbe, fottbern nur lädjclnb (tagte, ob bentt bie (Gebannten ben fflcidjmad für gute

©Seine unb feine Speifen beibeijicltcn. Uinjelne tirdjlidjc Cctemonicn hatte et fdjon

früher in« £ädicrlidje gejogen; fo hotte et einmal ba« SiSeihbeden mit Jinte füllen

laffen unb fid) batübet gefreut, bafj bie ©laubigen, ohne e« ju rnetfen, fid) fchroatj färbten.

Unb biefer felbe 3JJann hotte nicht blo«, mie auch bet ocrtuchtefte ©erbrechet, ©!o-

mente bet ©efinnung, Sufjetungen aufmallcnben ßbelmut«, fonbetn er, bet roilbe Sin

nenmenjd), roat einet auäbaucrnben groben Seibenfdjaft fähig, et, bet gcroaltthätigc

Hrieger, bet nur bet rohen Hörpcrfraft ju netttauen fdlien, jeigte fid) bet feinen gei-

ftigen 8efd)äftigung roohlgencigt, unb er, bet Jtitdjenjdjäitbet unb ©otteäleugner, erbaute

bet ©ottheit eine herrliche Hirdje.

Sd)on fel)t frühseitig hotte ©iämonbo an ©beüblicfsung gcbacht. Kaum fünfsebn»

jährig octlobte et fi<h mit bet Jochtet be« ßonbottiere ßatutagnola, rote« fie aber jutütf,

als fein fünftiget Sdiroicgcroatct einen fthmäl)lichcn Job butd) bie ©enetianer erlitt,

gm gafjre 1 i:t4 führte et ©enofena non ßfte al« rcdjtmäfjigc Wemahlin heim, erhielt

non ihr einen Sohn 1437, bet abet noch in bcmfclbcn gahte ftarb, unb bereitete 1440

butd) ©ift, roie ba« allgemeine ©etüd)t ging, bem Seben feinet ©attin ein ßnbe. Jic

elfte ßhc hotte ben §crrfdjer non Simini bem gütftcnhaufc non getrata genähert, bie

jroeite, 1442 mit ©olprcna Sforja gcfdjloffcne folltc iljn mit bem mächtigen £>ertfd|cr non

SDiailanb nerbinben. Slud) bet Sol)it, bet au« biefer ©ctbinbung ftammte, lebte faunt

ein gahr, bie fDiutter folgte ihm halb im Jobe nadj unb 511m brittenmalc fud)te ©iS»

monbo nach einet ftanbcägcmäficn ©etbinbung an einem bet italicnifchen gtttftcnböfe.

ßt hotte aud) biefe leicht erlangt, ba et getabe bamal« auf bem ©ipfel feine« Sühnte«

ftanb unb bie Hunbe non ben nielcn unehelichen Hinbem, bie et non mehreren 3Rä«

treffen befafj, hotte biefem ©egehten nicht« gefdjabet, — heirateten bod) biefe Hinbet,

Söhne unb Jödjter, fpäter in bie gamtlien bet angefchenflcn ßonbottieri, ja fclbft

tegictcnbct gürften — biefem ©egehten inbeffen trat cntfdjicbcn, ohne heftig ju fein,

mit gtofjer ©eroanbtheit, ohne hoch nur einen älugenblid ba« gicl au« ben Sugen 3«

netlicten, eine grau entgegen, bie, jrcat nicht au« fürfilicbem ©eblüt, bod) bie nächften

Snfptüche auf ©iSinonbo'« .fjanb ju hoben glaubte — gfotta begli 3ltti. —
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3folta, bie Socblcr bcS Stanccsco bcgli 2ltti, eine» begüterten Kaufmanns, ift

etroa 14 17, rootjl ju berfclben Seit loie ©iSmoitbo geboren. Sic tiefanntjdjnft beS

fjcrrfdjerS mit ber Sodjlct beS Untcrtbancn begann 1438, alio jdjon niäl)tenb ber tifjc

mit ©enofeoa; bie Sicibcnfdjaf t jur ©cliebten foll nidit mir bie Steigung ju ber Cljefrau

gctüljlt, (onbern aud) baS gcroalttljätigc Sforgcbcn gegen biejclbc oeranlafit Ijaben. Saft

eine ioldjc Seibenfchnft mirlltcb gcbcrrfdjt unb nid)t bloS eine« jener finnlithcn söilnb»

nifje, bie ber Sag erzeugt unb ber Sag jerftört, baS gebt nicht nur aus ben i'obrebcn

bejablter fjofbichtcr Ijciuor, jonbetn auä ©iSmonbo'S l!icbcSbtd)lungen , au» ben oon

ibm ocranlafjtcn tünftlerifd)cn Sarftellungen ber ©cliebten, enblid) auS bem llmftanbe,

baff er fic, bie er ftbon, roäljrcnb fic noch feine ©eliebtc mar, ganj Italien in ptaljlc-

rifeben 'Kotten al» bie ©eine oertünbet, ber er bei i.'ebjcitcn feiner erften ©cmablin

ein berrlicb gefdjmüdteS ©rabbenfinal crridjtct batte, (djUcfilid) ju feiner rcdjtmafiigen

©attin crljob. (freilich, er beeilte fid) mit biefem Schritte md)t, beim er tljat iljn ctfl

1456, alfo 18 Sabre nach ber erften Knüpfung beS SktbältniffcS, unb et hielt ba» @c»

löbttiS bet Srcue nicht in aUjuflrengem Sinne, pielmebr Tonnte er auch ferner uoti bet

SKätrcffcnroirtfchnft nicht laffcn, bie eine notmenbige ffugabe bcs bamaligcn italicnifcbcn

.poflcbcn» gemefen ju fein febeint. Slbcr fchon, bafs er il>n tljat, ohne bie Nötigung äugen»

blidlicber ficibenfdjaft, ohne ben 3roang politifdjer 4!crbältniffc, mädjtiget gamilicnciit»

flüffe, fonbetn fteiroillig, roenn aud) nicht nicht ohne baS bcftäitbige ©rängen einer nun

SBierjigjäbtigen, bie ihm fchon mehrere flinber geboren batte, baS bemeift, bafi er eines

bauemben, auch burdj aufterc Sanbe gefertigten 3ufammenlebenS mit biefer treuen

©cfäbrtin auch innerlich beburfte.

flünfilctifche SarftcUungcn berSfotta, bie ja oon manchen auS freien Stücfcn unter»

nommen fein tonnten, meil fic fid) burdj bicfclben ben fjertfeber günftig ju ftimmen ge«

baebten, bie aber jumeifl oon ihm angeorbnet mürben, giebt es febr oiele: 8 SBtebaillen,

7 betfelbcn oon föiattco ba IjJafti, bie 8. oon 'Jiiiancllo, alle aus ben 3al)ren 1146 unb

1447, ber Slütcjeit beS SiebeSbunbeS; eine SWarmorbflftc im Gampo Santo ju 'fUfa, bie

bem SWino ba giefole jugefchrieben rcirb; ein SaSrclicf, baS nicht feiten als Sarftellung

bet gleichseitigen ©id)term Sfotta Siogarola bejei^net rootben unb ba» nach jJJriartcS

Slerniutung oon Slgoftino bi Succio bereü^rt ,

') enblid) bie ©ilbfäule oon söernarbo

I) Cb mirtlith eine älerwethiclung mit bet Sidjterin ftattgefunben (jat ' Sab »on IJriarte, S. 150

mitgeteilte 6ilb if! nid)t nach bem Original, fonbetn nad) einet im .Sabre 1761 ueröffentlidtten Abbilbung

bco Originale gemacht, baö fid) am Anfänge beö IS. .Snlirfumberta im Befite beö »enetianiftf)en 3ena,

Jota Aernarbo Sani befanb. (SO führt bie 3nfd)rift: D. Isottaa Ariminonaia, eine Üeicithnung, bie

freitid) für unfere Jfotta häufig gebraucht toirb, inbeffett fdion auo bem Wtnnbe nitht beraeifenb ift, weit,

bie jcitgenöififthe CSntftel)ung beö Selief« lugcgcbcn. noch gor nicht bargeihatt ift, auö weither »feit bie

ottfehrift lietTÜbrt. Sani, ber bie SargeftrUte nicht tannte, toanbte fid) an Sia;)Ud)eUi, ben gelehrten

Antiquar unb erhielt oon ihm bie Aufflärung, baft biefclbe bie Sichterin Jtfotta Sogarola fei. Siefe

hält nun ;J)riarte ebenfalls für irrig unb oerficht bie Meinung, bafi bie Sargeiteilte Jfotta oon Sirnini

fei Xagegen ifi nun both CU bemerfen, bah ein Vergleich biefer Sarftellung (A) mit ber WebaiUe beö

Atatteo ba tflafti IC
, ffrmrie 3. 1 42) bie Vermutung toahrfcheiulich macht, meint nicht gerabetu cur

«eniifiheit erhebt, baft man eö b !fr mit jmei uerfd)iebenen tueiblicben Siefen tu tt|un hot. A nämlich

leigt jugenblithen Srjpuö, babei leibenben, entflrn Auobrud, »olUommen fgife Jotmen, lange Safe

langen ycalö, »otftehenben Slunb, ebenfoltheö Sinn, breite gemölblc 3 tim, lang berabtoallenbe haare;

B bagegen älteren Xqpul, babei gefunben unb lebenöiuftigen Auobrud, bunhatts runbe Jormen, fttrte

3ttm, Safe, ebenfotchen »alte, lufamntengebunbeue haare, bie burch Stabern unb £cbleier gehalten met

ben. 'Seim Anfthauen beiber möchte man ohne meitereo lagen: A (ann eine Sithtcrin fein, B eine

Jürftin; bie ‘Seenxthfelung, bie 'JJriarte »erfpottet, märe iebenfallö ahne fernere Öeroeiögrünbe nicht

anjune hüten.
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Eiuffagni ju güficn bcS Erjengels aJlidjncl in ber biefem ^eiligen gemeinten Kapelle

bet oon ©iSmonbo ccridjtctcn Kirche ju Stimmt

WiSmonbo'S sjicl'cäbidjtungen — im ®anjen fmb oon 2)riartc oier unb jroat in

Bologna, glorenj, SHom entbceft — finb nicht oon befonbetet bühtetijeber Schönheit,

aber fic finb wichtig junäcbft megen ihrer Sebeutung für bie Kunfigefihichte oon Stimini.

Sie bcljanbeln nämlich bie ©Uber beä ZierfteijcS, 'Planeten, mtjtljologiitfje giguren,

furj lauter Zittge, bie auch in ben oon Sgoftino bi Zuccio Ijctrühtenben unb nod; in

Stimini befinbltdjcn Basreliefs bargeftellt fuib ,
bie jroat in ber §eiligenfapelle einer

djtiftlichcn Kirdje roenig am Bla 6c erfdjeinen, aber crtlärlidj ftnb, nun ba man roeift,

baff fie oon bem .'öettfdjer befungen rourben. Sie finb ferner intereffant roegen ihrer

oielfältigcn Jlnfpielungcn auf baä aitertum, roegen bcS auSbrudS roitflidjer i'eibcn*

fefinft, bie ben feit '-Petrarca üblichen ibealctt Schroärmerton nicht immer oerträgt, fon*

bern ihre Sefriebigung, ben Sohn für lange Stiebe unb oieleS Stühmen oerlangt. Zafs

©iSmonbo aber auch fchroärmen tonnte bergeftalt, baft er eher roie ein unfehulbiget

Jüngling, benn toic ein fchulbbclabenct SSüftling crfchien, bas bewies er butch manche

Serfe, oon benen einige in profaifdjcc ffliebetgabe fo lauten: „0 fanftc Seuchte, bu

meine anberc Seele! 3artcS ©cjcfiöpf, roürbigeS angefidjt, engelhaftes unb milbeS Sicht,

auf beffen Strahl mein ©eift hofft. Zu bift bie Stüfje meines &eilS, bie meinen

fcbwachcn Seib erhält, Zu ber fefte Stab meines SebenS. SHeineS unfchulbigcS Zaub*

eben, oor Zit beugt (ich bas Kraut unb neigt fich bie Blume, beibe ooll Sehnfucht, oon

Zentern güftchen getteten, oon Zeinen farbigen ©croänbetn geftreift ju werben, unb

bie Sonne, bie, wenn |ie fidj bcS Slorgens erhebt, ftolj auf ihre Stacht ift, fdjleicbt

baoon, fobalb fic Zieh crblidt, wehtlagenb unb oernichtet."

Bedangt man noch anbere 3eugniffe für ©iSmonbo’S Siebe ju 3fotta, als biefe

feine lautrebenben Beteuerungen aller 31 rt, fo finbet man fie in ben getuift unoerbäch'

tigen Äufterungcn feiner geinbe. Ziefc nämlich, fo ungilnftig fic auch für ihn lauten,

enthalten nur ©ünftigcS über 3f»tta unb bie Stufrichtigfeit feiner Siebe ju ihr; felbft

Sapft S>uS U. äuficrte über fic: „Er liebte 3f»tta über alle SDlajten unb fic war

beffen wert.“

3fotta, bie ©eliebte, follte abet burch bleibenbcre 2öetfe oerherrlicht roerben als

burd) Briefe unb Schichte. 311 intern Steife bähet ift hauptfädjlich ber „Zempel bet

'JJialatefta" errichtet. 3h»t ift in SJriartc'S Söerf ber $jauptabfd)nitt geweiht (Kap. 10,

6. 178—252); nach biefet ootauglichen, burch jahlteiche gUuftrationen gefchmücften

Zarlegung fei hier eine turje SuSführung ocrfucht.

Zer Zempel bet Slalatefta trägt folgcnbe etflätenbc 3nfchrift: „©iSmonbo San*

bolfo llialatefta, Soljn bcS Sanbolfo, heil unb gefunb jurürftcbrenb auS häufigen unb

fehroeren ©efahren, bie ihn roähtenb ber oiclen in 3t«licn geführten Kriege bebrobten,

in benen er mit ebenfo oiel SJut roie Kraft focht, that baS ©elübbe, jur Erinnerung

an biefe Kämpfe in fHimini bem 'perrn einen Zempel ju errichten. Er erbaute ben*

fclben mit aujjcrorbentliebct Stacht unb lief) hier auf Erben ein heiliges unb berühmtes

Jlnbenfen jurücf." Zer Slan jum Sau ber Kirche würbe im 3Qhre 1445 gefafit unb

bie ülusfübrung alsbalb begonnen. 3“m fünftlerifchen Sauleiter roar bet geniale Seo

Sattifta Slbcrti auSerfehen, ber 1435 ju glorenj in ben ©efichtSfteiS beS ^errfcfietS

oon 'Jtimini getreten roar. Zie urfptüngliche abficht, eine ganj neue Kirche ju bauen,

würbe balb faücn gelaffen ju ©unften ber feit lange bcftchenbcn, manche Reliquien
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unb eine Snjahl ^amiUengrnber bergenben «itdje ©. granceSco unb es würbe nun

befchloffen, bie Mauern bet alten flirdje, bie ffapellen berfelbcn ju erhalten, bas fflanjc

mit einet MamtorbeKeibung ju »etjetjen unb im Innern mannigfach untäugcfialten.

91m 31. Oftober 1446 legte man ju bem neuen obet tintiger bem ju neränbernben

©ebäube ben ©tunbfiein
;
Bartoloinnteo Malatefla, Bifdjof non Stimini, flanb bet Seiet

oor. Set Marmor, ben man jur SluSfchmilcfung be6 Stuhern unb Innern braudjte,

mürbe auf bie biüigfte Meife burd) baS bamals fclbft bei Berefjrern beS SlltertumS

beliebte SOlittel beS SlbbrudjS alter Senfmälet unb Bauten in SRaoenna, Sa«» unb

Stimini felbfl oerfdjarft. Sab Säubere aber blieb, ttoft biefeS fafl foftenloS erworbenen

Materials, jut 3e't ©ISmotibo’S unoollenbet unb oetblieb in bicfem prooiforifdjen, nur

äufserlid) fdfeinbar fettigen fjuftnnbc bis auf ben heutigen Sag. SaS innere bagegen

ifl rollenbet, hauptfächlich bie acht .flapellcn mit ihrer reichen Sefotation, unter allen

ben »ielen Berjierungen faum eine einzige, bie an d)tiftlid)e Spmbolc erinnert, überall

uielmeht Slnfpielungen auf baä Sjeibentum ober beutlichc ijinmeifungen batauf, bah

3fotta unb ©iSmonbo bie fdjübenben ©enien beS Baues, bie ju oerehrenben ©ötter

beä SempelS finb. Sie an Bau unb SluSfchmüefung bet Ritche tljätigen fiiinftler finb

nicht bie non Safari genannten; meber i'uea, nod) ©Ijiberti, noch Simone Sonatcllo

haben baran gearbeitet. 3ut Sarftellung ber Baugefd)id)tc fehlen inbeffen urfunbliche

Hilfsmittel, ba baä ÄirchenarcbiB 1527 teilroeife jerftbrt, teilroeife nach SHorn gebracht

mürbe; aus einzelnen im Slrcbio non Siena aufbewaljrten Briefen hot ?)riarte nun

einen Seil biefet Baugefchichte refonftruirt; auä ben bort ermähnten, bisher unoerftanb»

liehen obet falfch gebeuteten Slamen Miier Sattifta, Matthäus SerouluS, Bgoftino

mürben nun bie bebeutenben ÄünfUer Sieo Sattijla SÄlberti, Matteo ba Bafti unb 2lgo<

ftino bi Succio. ©S mürbe ju roeit führen, alle Jiünftlcr unb jebeS einjelnc Runflwerf

ju nennen, jumal man hier Schritt für Schritt ?)riarte’S müfjfamen gorfdiungen unb

geiftreichen Berntutungen ju folgen hätte; nur ßinjelneS fei ermähnt. 3unä<hft eine

auf ben erften Slnblicf alljufühn erjeheinenbe, bei näberm 3ufchen recht anfprechenbe

Sermutung. Sie 18 Keinen teijenben mufijirenben fiinber, welche in bet Mapellc beS

©rjengels Michael abgebilbet finb, weifen auf feinen ber betannten Uleifter; 3)riarte

möchte als ben Bilbner Sartolommco Speranbio Meglioti aus 'Ulan tun annehmett. Stuf

bet Keinen Orgel nämlich, bie baä erfte biefer mufijirenben Hinbcr fpielt, ftebt als

3nfchrift: 8PERA . IN . DEO, nad) 2)riarte INDEO in einem SBorte; nadj ber ülbbil*

bung (S. 214) fcheint inbeffen ber 3wifebenrnum jroifchen IN unb DEO genau fo

grob ju fein roie ber jroifchen SPERA unb IN; eine folche gnfebtift, foUte fie wirtlich

„hoffe auf ©ott" bebeuten, wate bie einjige religiöfe in ber ganjen Jtirdjc; baher ift

bie Betmutung, bah h'et ein Süortfpiel mit bem 9lnmen beS HünftlerS Speranbio nor»

liegt, nicht abjumeifen. Sobann ber Hinweis, bah bie in ber ehemaligen Kapelle beS

H- H'eromjmuS befinblichen Sarftellungen burchauS auf ©runb eines non ©iSmonbo

an 3fotta gerichteten ©ebichtcä gemacht finb (ogt. oben S. 4); „©iSmonbo’S ©e*

banfen non Slgoftino bi Succio in Marmor überlebt", gerner ber Beweis, bah bie

bem „Simon, Brubct beS Sonatello" Don Bafari unb feinen Dlachfolgcm jugefchriebe*

nen Hunflwerfe falfch bejeichnet finb, roeil Sonatello gar feinen Brubet hotte, uielmeht

bem Simone gerrucci angehören, einem Künftler, bet oon ben 3citgeitof|cn manchmal

furj Sonatello genannt mürbe, weil et ein Schüler beS UleifterS war. ©anj befonberS

bie langen fchatffinnigen Ausführungen, bah bet AuguftinuS glorentinuS, bet auch
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in Sßerugta uiclfad) tRätig erfdjeint, agoflino bi Xuccio ifl, btt eben als ein für bic

§erftcßung bet Bilbheuictarbcitcu ber Slirdje am cifrigftcn forgenber Ätilnftlcc nacRgC'

roiefen roitb.

Unter ben Bilbern, '.Reliefs unb ©ilbfäulcn bet Jtitdjc ju Stimini bcfiitbcn fich

nufict benen beroorragenber 'l^erfön lidjfciten ,
^eiliger, mi)t!)ologiid)cr Figuren

,
and)

aUcgotitd)C XarfteUungcn bet SSÜffenfehaften: ©rammatif unb 9if)etotif, Botanif unb

aftronomie, iptjUoiopfjic unb ©cfd)id)tc, enblid) aud) bet Slunft, bcioubcrS ber ^Jocfie.

Xcnn aud) ©clcRtfamfeit unb XicRtung fanben am §ofe non Sliimini iRrc pflege, eine

folcRc pflege roat in dlimini geroiffcrmajjen trabitioneß. 9tidit btoS ©iSnionbo’S Bater,

Banbolfo, roat, niic bic meiften italienifdjcit fRenaifiancefürflcn, ein pfleget ber Stubicn

geroefen; einer feiner BorfaRrcn (1370— 1420) Ratte feiner littcrarifchcn Neigungen

wegen ben Warnen fßlalatcfta bei Sonctti empfangen, er, ber in heftigen Streitgcbid)tcn

ben Bapft angriff, ben et mit feinen .fjilfstruppcn ju befreien fam. äöifl man bic ba»

maligen BilbungSträgcr beS <§ofcS non SHimini fettnen lernen, fo mu6 man bic Warnen

berjenigen nennen, bie in bet Wabe beS ©rabbentmalS ber 3fotta iRt ©rab fanben

ober ein folcRcS mcnigftenS begehrten.

auf biefen WuRm madjten befonbcrS brei Wiänitet Wiifpruch, bic fith }ut £icrftcBung

eines gemeinfamen eigenartigen BScrfcS, Trimn poetaram opuscula ('ItoriS 1559), ncr<

einten, einet Sammlung, bic aUeS, roaS fiel) an höfifdjer Schmcid)clci unb mittelmafeigcn

Bcrfen leiften lägt, ncreint. Xer erfte biefer BetSmachcr ifl 'ßorccßio, ber ftcR ^ahr-

jcRnte lang an ben oerfcRiebcnftcn ffürftenhöfen umhertrieb, 1434 id)on non (fugen IV.

gefangen gefcRt mürbe unb noch im fccRften 3aRt)eRnt bic .Kriege jroiicRcn granceSco

Sforja unb '(ticcinino in erbärmlichen .öerametern bcfcRtieb, ein feiler ^.toct, unfittlicR

in feinem Sieben unb in feinen Sdiriften. Söic feil er mar, erfennt man aus einer

Bctglciehung ber fchmcicRlerifcRcn Siobgebid)te unferer Sammlung mit früheren ©e»

bicRten; ba Ratte bet Xidjtcr einmal einen Xialog jwifcRcn 3fotta unb ihrem Batet

gefcRricbcn, in roelcRcm jene iRrc Sdjulb befennt, ftd) freilich mit bent Bcifpicle ber oon

ben ©öttern bcjroungcncn Schönen beS aitcrtumS ju entfcRulbigcn fudit, ber Bater

aber jornig antroortet: „Xic Wöte fteigt in Xein ©cfieRt, fie beroeift Xtinc ©croiffenS-

biffc unb baS BcfenntniS Xciner ScRulb, aber ocrgebcitS fuchfl Xu XicR ju rccRtfcr*

tigen; nicht bic Siiebe mar cS, bic XicR locftc, fonbem bie SiüfternRcit. Siege menigftenS

Xcinc reichen Mlciber ab unb lag oon Xcincm jdjraclgcrifdjcn Sieben, ctft bann roirft

Xu meine BcrjciRung oerbienen." Xer jrocite ifl BafiniuS auS Batnta (1425—1457),

ein geigiger Sdjtiftfteller, nicht unroütbiget Schüler bcs Bittorino ba gcltre, beS Blei«

ftcrlehrcrS ber Wenaijfance, ein Bßegcr ber gricdjifdjcn Sprache, ber bicfelbe in einet oor

©iSmonbo gehaltenen XiSputation fiegreidj oerteibigte, babei ein im ganjcit bcfcReibener

Sßienfd), ber bic iRnt ju teil roerbenbe ©unft oerbiente, bcfdjeibeti trot) feines Spottes

gegen bic armen ScRluder, welche fid), umftraRlt oon ber Sonne ber gütftenRulb, in

Wimini umRertricbcn. Xer britte ift Xrebanio, oon bene man fo gut roie nichts

roiffen mürbe, roenn feine Berfc nicRt in biefe Sammlung aufgenommen mären.

Xiefe XicRtcr, fo gern fie fccR aud) oon bem gütfien bejahten ober, um einen iRncn

genehmen WuSbtud ju gebrauchen, belohnen laßen, leben ber feften Übcrjcugung, bafs

fie es finb, welche bem gütjlcn WuRm oerlciRcn. „Xein Warne," rebet ber eine ©iS-

monbo an, „wirb burd) meine Berte machfcn , wie bic RoRe Rappel, wenn fie oom

Blaffer getränft wirb“ unb „Xu roirft unfterblid) fein burcR mein Stieb“ fpridtt bet
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anbctc ju 3fotta. 6ie überbieten ficb in Schmeicheleien-, in ihren ©crfcn ctföeint

©idmonbo als ,,©ott bet Siebtet" unb 3fotta als SUiSeriuäEjtte bcS Jupiter; über biefe

SBabl, welcher bie Sugcnb bet 3fotta ein fdjrocrcS QinberniS cntgcgenfteUt, gerät bet

Olymp in üluftegung; bie ©öltet fchreiben einanber ©tiefe unb fcfjitfcti ffunb

jdjaftcr auf bie Gtbc; ftc »«mögen naeb langen Unterbanblungcn baS .yaupt bet

©älter ju beroegen, bie Sterbliche
, freilich bet Unfterblidjfcit SBürbige bem mächtigen

Jürften ju übetlaffen unb fid) mit bem äftljetiiefjen iBoljlgcfaüat an ihr ju begnügen.

Set LiebeSbunb, burd) bie ©öltet befiegclt, uetbient auch ben ©reis bet ÜJtenfdjcn;

baber bemühen ft<h bie Sichter, Liebesbriefe beS §ertfcherS an bie Lettin ju geben,

für Hlbrnbe ftunft. XVIII. 2
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in roeldjen bie Rreue beibet, welche allen Sodungen roiberftetje, geptiefen roitb. 3n
anbeten l'obgcbichten loieber roitb 3fotta Ärone bet üücnfdjijeit genannt, ©iSmonbo

al« bet mächtige gürft bcjeidjnct, bet bunt; fein Grfdhcinen allein ben ©arbarcn non

Stalien abhalte unb billig habet bie Ätone 3taüettS oerbiene. ©Me foldje ©erherr*

lidjung mit bet liiabrijeit übetcinftimmle, mag man aus bcm Umflanbe etfeben, bafi

©iSmonbo, bet «18 fjettfcher ©erilhmtc, mit eben|o grobem Siebte bet dienet aller

genannt roetbcn tonnte, ba et ja allen fein Scfjioctt jut ©ctfügung ftellte, unb au8

bem fetneten, bajj er, bet angebliche ©arbarenbefteicr, nach bem allgemeinen ffllauben

jener 3eit für fähig gehalten rourbe, bie Xürfen in8 i'anb ju tufen unb, roie c8 jiheint,

bie äuSfühtung be8 ©laneS nicht oon [ich rocgroieS.

derartige £ilgenbi<htcr, roenn man roirtlicb bie fiberjeugungSlofen ^ofpoeten, bie

bei feinem gütften bet fRenaiffance fehlen, mit fo ftartem ÜluSbrudc nennen will,

tonnten bei ©iSmonbo oetrocilcn, ohne ihrer ©iltbe etroa8 ju oergeben. Slber auch

anbete <£dhriftftcllcr hielten fich bott auf, bie eine höhere Stellung (innahmen unb

gröbere ©elbftadjtung befaben a!8 bie genannten: 3! ob. ©alturio unb £co ©attift«

Sllbctti. ©cibc fanben freilich an biefem £ofe ihre Sefdjäftigiuig, ©alturio (1413— 1484,

feit 1446 bauemb in SHimitti), bet ÄriegStheoretifer, bet für fein nicht im gelblager

entflanbenc8 2Betf: Do re militari feine befferen ©tubien mähen tonnte, al8 hier am

§ofe eine8 allejeit gelüfteten ÄricgerS, unb Sllbetti, bet untet anberem auch ©aumeifter

roat unb oon bem bauluftigen dürften Sefdjäftigung genug erhielt. 3nbc(fen beibe

roaten SHänner oon (ihatafter, welche bei einem £errfd)cr, ber ihnen gänjlich d>arat*

tetlo8 etfehienen roäte, fdjroctlid) auögehalten hätten. gumal ätberti, bet jebe Stabt

3talien8 feine .tieimat hätte nennen fönnen, roeil jebe ftolj batauf roat, ihn ju hefigen,

niubtc getabe an ©iSmonbo etroa8 ftnbcn, roa8 ihn anjog unb feftljielt. 2öa8 et fanb,

ba8 roat einetfeits bie eigenartige ©erfönlid&lcit be8 .fjcrrfdjcrS, bie bcm SDlenfhcn*

beobachtet ftets erneueten ©toff 511 Stubien bot, unb anbeterfeit8 feine auSgefprodjenen

littcrarifchen Steigungen, bie bei ihm nicht bloS 3J!obcfad)c roaten, fonbetn feiner gei»

fügen Dichtung ooUfommcn cntfprachen.

Renn in bet 2ipat ifl ©iSmonbo eine litterarifche ©etfönlidifeit, ein fDtann, bet

vielleicht jum ©htiftfteQet getaugt hätte, roenn er nicht jufällig eöcrrfdjcr gerocicn roäte,

bet abet, obgleich et nun eben Settfchet roat, bie litterarifcfjcn ©efttebungen beroahtte.

6t brachte eS batin fo roeit, baff et aud) oon feinem Xobfeinbc, bcm ©apfi ©iuS II.,

bejeichnct rourbe a!8 einet, „bet bie ffiftorien tanntc, eine gtofee Äuitbe bet ©htlofePb'e

befafj unb ju allem, roaS et ergriff, geboren fchien." ©Sittlich roat et faft ein ©eicht*

tet ju nennen. ©Jähtcnb et im gelbe teine Stulje hatte, oon einet Unternehmung jut

anbent eilte, immer befchäftigt, alles felbft anotbncnb, unroillig über jeben ©Jibetfpruch,

hörte et bie RiSputationen feinet ©eichtten ruhig an, bulbetc bie ©egentebe, bie fid)

gegen ihn erhob, erfreute fidj freilich mehr an ben heftigen SHebctämpfen, bie bie ®e*

lehrten fid) untereinanbet lieferten. Gt ctflügclte felbft mit fjilfe gelehrter ÜRänner,

roie ©altutio berichtet, „aus ben oetborgcnflen Sbgrünbcn bet ©hiloiophic" leibliche

gotmeit für bie in ben ©emäiben feiner Jtirche }u ailcgotifitenben ©egtiffe. Slbet am

fchönften beroieS et biefe litterarifche Rcnbcnj bur<h ©hten, bie et nicht feinen .fjof*

pocten unb fonftigen um ihn perbienten ©länncm, fonbetn foldjcn ©eiehrten unb Rich-

tern antfjat, bie mit ihm felbfl in faft gat teiner ©ejichung ftanben unb bie niemals

baS ©Sott ju feinem Sobc ergriffen hatten. 3118 ©eifpiel für biefe ©efinnung mag bie
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Jljatfacbc bienen, baf; er al« erfie Beute beS non itjm unternommenen Xürfenjugee

bie Reiche beS ©emiftRoS ©letRon mitgebracht unb „tuegen ber Ungeheuern l'icbc ju ben

Belehrten, non ber er entbrannt ift", tnic es auf bem geicRcnRein Reifet, in feiner Jtircfje

hatte beifefeen laffen, jenes ©b'lofopRcn, ber, einer ber felbftänbigftcn Senfcr ber Sie»

naiifanccjeit, in Scnfen unb geben baS Stltertum lauter unb rein ju uerförpern qe-

firebt, bet nor bem ütuSfprcdjcn mahrhaft beibnijeber, jebenfaUS ber gehre beS ßbtiftcn=

turnS burdjauS entgegengefefstcr Seinungen fid> nicht gefcheut, bie Ghtiften als SopRiRen

bcjeichnet, ber aber babei auch politiftbe unb ötonomifche Überjeugungcn auSgcfprochen

hatte, bie nicht bem Stubium beS Altertums entnommen, fonbern aus einer tenntniS»

reichen unb oorurteilSfteiett SBürbigung beS moberuen Staatslebens gefchöpft waren.

Siefe bem Ütnbenfen beS griechifchen ©RilofopRen bargebrachte .fjulbigung erfolgte 1465;

16 3«hre früher hatte er einem anbern biete (r!)rc ju teil werben (affen, ©iufto bc’

Gonti (geft. 1149, ber jwei gaRrc norljcr nach Stimini gefommen war), einem feinten«

itigen gprifer, ber in feinen jarten melobiöfen, inhaltsarmen, aber trog ihrer befton-

bigen 2BieberRolungen wirtlich gefiihloollen Sonetten eine ftrenge Beliebte, bie entweber,

weil fte in Kloftcrntauern gefangen ober weil fie, obfdjon äußerlich frei, ber Siebe feinen

Zugang ju ihrem .vicrjen gewährte, fich hart bejeigte, gepriefen, ihre fdjönc $anb (la

bella mano, nach bet auch bet Sitel feiner ©ebiehtfammlung gewählt würbet, fowie bie

'.Reinheit ihres ©cifteS pethcrrlicht hatte.

Sie genannten Sehriftfleller unb Sichter haben, wenn Re auch nicht alle hcruor

ragenb finb, boch eine gewiffe ©ebeutung; neben ihnen muft aber noch einer genannt

werben, beffen einzige ©ebeutung in Bettelbriefen beftanb. Srei foldjet ©riefe beS

IrajaluS, Sracfealo, ber fich eharaftcriftifch genug SerouluS nennt, um jehon butd)

biefen kamen feine Stellung unb ©efinnung ju bcjeichnen, teilt SJriartc mit; Re roür«

ben crgöhlich fein, wenn fie nicht fo erbärmlich wären. 3" bem einen rühmt ber ©rief»

febreiber ben Jempel, um bem gürften ju fdimcidjeln, in bem äweiten giebt er politifche

fRatjehlägc, um ihm gefällig ;u fein, tnüpft natürlich an gobpreifungen unb SeiSReitS-

fprücfjc feine Bitten unb gorberungen; im britten bettelt et ohne Umfchweife: .körper-

liche Snftrengungcn bebürfen ber Kraft, geifiige SARen ber inneren ©efriebigung",

ihm fehle beibeS unb ba follc er fehaffen unb arbeiten. 6t brauche Schuhe unb Kleiber,

freilich habe er jmei SRöcfe, aber cS fei ein 3ammer Re anjufehen. 3)lehr noch als baS

augenblicfliche 6lenb quält ihn ber ©ebantc. bafi man ihm nicht glauben unb nicht

helfen werbe. „Sie Herren finb ihren Sitteraten gegenüber, wie bie Siel'habcr gegen

ihre Sätreffen; ba biefc lügen, fo oft Re ben Sunb auftRutt, fo Rnben Re auch bann

feinen ©tauben, wenn Re wirflich einen foRbaren ScRmucf oerloren haben."

Sic bejaRlten äofbicRtct wiRcn oon ber gepriefenen grau, bie nach ber über«

treibenben Seife jener 3c't unb folcRcr Sichter als ein 3bealwefcn crfcReint, haupt-

sächlich brei GigenfcRaftcn jurühmen: KeuRhReit, Schönheit, ©ilbung. SieRt man nun

genauer }u, fo bleibt oon biefen gepriefenen Sugenbcn nicRt fonbctlicR oicl übrig.

Senn Kcufchheit Ratte baS SäbcRcn nicRt bewiefen, als es bem ftürmifdj nach uner-

laubter giebe wetbenben Sanne ficR ergab ; Schönheit war feine heroorragenbe eigen«

fcRaft ber 3fotta, eS mühten benn alle fünRletifcRcn SarftcHungcn ju iRren UngunRen

lügen; unb wie ftcRt’S mit iRrct ©ilbung? ©iSRer meinte man. Re hätte felbR bie lateini»

fcRen .^ulbigungen, bie iRr erwiefen würben, uerftanben, unb an gelehrter Kenntnis mit

2 *
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mandjct ifjtct Ijodigcbilbctcn 3eitgcnoffinncn gcroctteifcrt; jefit erfährt man, bnfi fic nid)t

einmal bie SJorfinfe bet Silbung erreidjt Ijatte, bafj fie nämlid) nid)t fdjretbeu tonnte.

Tic mistigen Tofumente, au« benen SJriartc biefe auffällige Xfjatfadjc idjlkfit,

redjttertigen ein längere« Sierrocilen. (r« finb jroci im Slrdiio non Siena gefunbene

töriefe, beten erftet oont 20. Xej. 1454 in bcutfdjer Übctfefeung (id) benutje bie »on

,'rniicffro Sforj«. Stdief im ttargrtlo m Floren*.

fDtorit) Gljrlidj in ber (Berliner „Tribüne" notn 29. 3uli 1682 mitgetcilte, bie bie dja»

rntteriflifdic 3(u«brudSn)eife be« Original« treffenb roiebergiebt) fo lautet :

„2ln ben grofmtädjtigen ftcrtn, .öerrn ©iämonbo T'anbolfo ba SDlalatefla,

meinen crlaudjtcften .üertn.

Sieber §err. 3d) Ijabc (fuern ©rief erhalten, burd) melden Gm. .yerrlidjteit

mir ficilig juidjinört, bafe 3f)t mir meijr al« je jugetfian feib. ©eroift unb roafjr-
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baftig, liebet ftett, id) glaube eS, unb id) tuiltbc über foldjen Sdirour flatct unb

[idicrer [ein, loenn jener Sache ein Gilbe gemacht mürbe, meldjc ntid) in [tclec Stuf-

tegung erhält. Um wie otelcS fidjeret roilrbe id| bann Gutes SdimurcS [ein. 3n

Za9 innere oon 2. 3rancc*<o ju Slimini.

Betreff be[[en, roaS Gm. §errlid)feit mehr roiinfdjt als id), |o bitte idi inftänbig Gm.

§errlid)feit, roenn 3hc cS and) fonft ganj unb gar nidjt roünfcben folltct, bafj 3br

es mit ju Siebe, ba Gt». .ycrrlidöfeit mein Seben unb meine iKufjc roill, roün[d)cn

möchtet, unb bic roaljte Berel)lid)ung [o tafd) als 3br nur immer tonnt, iitS SBetf

richtet. 3n Betreff, bafs Gm. öcrrlichfcit mit [dircibt, bafi id) auf Guern Brief nicht
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Jo antroorten foüte rote eine Serfott, bie immer auf 2ltgrool)n unb Gifecjucht um

(Sud) au« ift, fo fjcibc itf) au« fidjerer .Uunbfcfjaft erfahren, baff Gro. .&errlid)feit mir

3ene« an ber JodRer be« §errn Wo getRan bat, übet rodete« unb meine anbeten

Seiben mir gut fdjicn, ein roettig in jenem Schreiben mit Gro. ^errlidjfeit }u fprechen,

meSljalb mein Stief Gud) ein roenig fdjrofj erfebien. ffletreffcnb, baR Gro. ftctrlidReit

fagte, 3*)r roolltct mit nidjt mehr ftbreiben. 9(1« ich befagte Stelle falj, fagte ich

mit: c« fehlt mir nun nicht« mehr, als gänslich Übel jufrieben ju fein; bitte Gro,

föerrlidReit, roenn Re mich oöüig fo liebt, roic 3h* fagt, fo entjieht mir nicht 3ene«,

roaä meine .fjauptbefriebigung ift, eben ba« Schreiben, ba ich Gro. .^etrlidjfeit nicht

fehen tarnt, baR ich bann bodR Gute Sriefc felje. äüollet 3Jlitlcib haben mit mir Armen.

Unfer Sialatcfta beRnbet Reh wohl unb hat mit gtoRer greube ba« Sfetb er-

halten. 9tlle unfere übrigen Söhne unb JöcRter finb gleichfall« roohl- Sooiel für

bieSmal. Jaufenbfach empfehle ich mid) Gro. ^errtidRcit. ©egeben am 20. Jejcmbet

Son Gro. SccrrlidRcit Wienerin

Jlrotta ba ibrimini.

©iefem Schreiben folgte bereit« am nädjftcn läge, alfo am 21. ©cs- 1451 ein

jroeiter (ürjerer Stief, ber fo lautet:

„Siebet J&ert! $eutc R«t mich SDiabonna 3fotta an Gud) fehteiben laffen,

in SSctreff bet lochtet bcS .fjerrn Walcajjo. (Derjenige hat roohlgefprochen, Gro. .fjerr«

lichleit, roeldjet behauptet, baR bie jungen Sühnet immer eine magere Stiche geben,

©iefer Jage hoben roir uns su biefem SläbcRcn begeben unb lutj unb gut. Re hat

Alle« geleugnet unb un« gute Slicnc gemacht; 3fotta, Gro. ftcrrlidRcit, hot ihr,

meine« Grachten« Stic« gefagt, roa« man ihr fogen fonntc. Sille Gute Söhne unb

Jödjter beRnben fich roohl. 3« bem Sanbe, in rocldbem 3hr feib, iR mon au« 9ltt-

laR bet Ginnahme beS Schlöffe« in greube unb Jriumph; Rico finb roir in übler

Sage unb man möchte fogen, bajj roir ohne ÄontpaR fteuern, ber Strömung über-

laffen. 'JJiabonna Sucrejia foUte roohl biefet Jage an Gro. §errlid>feit gefdiricbcn

haben; ich oermute, baR biefelbcn ihren Stief erholten hoben. Sie unb alle bie

Slnbcren empfehlen fid) Gudi.

©egeben am 21. Jcccmber oon Gro. föcrrlidReit ©icnetin 91. be 3B.

©aR biefe Sriefc seitlich burcRauS jufammctcgchörcn, obroohl beibe (eine gabrcSsalR

hoben, liegt auf bet §anb. Sie behanbeln beibe biefelbe 9lngelegenheit, eine jener

oorübetgehtttben Steigungen WiSmonbo’ä, butch roclche bie Jrcuc ber 3fott« auf eine

fo horte Siobe geRellt routbe. (Der 9lnfang be« streiten Schreiben« unb bie oödig

übereinRimmenbe ^onbfdjrift beiber Sricfe, bie SJriartc in getreuem gaefimile giebt,

machen e« aber burcRauS geroiR, baR 3fotta auch ben erften nicht felbft gcfdjricbeu hat.

So benfbat e« nun auch iR, baR Re als ©eliebte eine« gürflen fid) bei ihren Schrei-

bereien einer Setretärin bebiente, fo ift c« unbenlbar, baR Re für bie SeRanblung

folch intimer Angelegenheiten eine anbete .öanb gebrauchte, auRet in jraet gällen, bem

einen, baR Re ftanl roar, bem anbent, baR Re nicht fcRrciben fonnte. ©et erfietc gatt

iR aber auSgefdRoffen, benn Re berichtet unb läRt berichten oon Sefudjen, bie Re an

bemfelben Jage gemacht hot ;
e« bleibt alfo nur ber streite übrig. 3fi>tta (onnte nicht

fcRreiben unb ferner, fie beRanbelte bie italienifdje Spraye roiBfürlich, ohne sureichenbe

.Üenntni« bet Siegeln, ja fie fpricht roie eine gänjlidR ungcbilbetc grau. 9Jtan erficht au«

Digitized by Google



Sou i'ubuiig Wriqtr. 15

(inet ©ergleichung bet beiben mitgeteilten ©riefe ganj beut lief), bafj bet etfte biftirt,

bet jnicite oon bet Schreiberin abgefafst ifi, bet leitete, jwar and) echt weiblich un<

orthographifch gcfchricbcn, aber bie feine, bilbetteidje SluSbtucfSweije einet gebilbeten

Stau oerratenb, bet erftere burdj feine unbeholfene, fpradjUd; unrichtige SluSbrudS-

roetfe bie mangelhafte ÄenntniS bet fptachlidjcn Sefcjse befunbenb.

Streicht man nun aus bem ©cgiftcr bet guten (rigenfehaften bet oielgctülimten

3fotta non ©imini alle biejenigen, beten llngtunb |i<h gejeigt hat, alfo getabe biejeni»

gen, bie non ben Beitgenoffen am meiften gepriefen toutben, üeufebbett, Schönheit unb

©ilbung, fo roirb man mit bem ©eriehterftatter ßlementini antworten fönnen: „f'licS-

monbo liebte 3f»tta, weil fie große ^ätjigfeit junt ©cgieren hatte, wooon fte bei ihrer

©crwaltung bet Stabt in Sbwcfcnhcit beS Satten beutliche ©eroeifc gab"; ober, allge-

meiner gefagt, wegen ihrer Klugheit unb ihrer Irene. liefe bewies fte alletbingS

tnähtcnb ihre« ganjcn i'cbcnS: h'ngebenbeS gefthalten an bem 'Manne, bent fte fich

ergeben, treue Untetftüfsung feiner ©länc, Bufprud) im Unglücf, ©lahntcben im Sliicf.

©Jährcnb er in Kriegen bcfchäftigt war, bewies fte fich als bie rcblichftc ©crmalterin

beS SJanbeS, mar er jugegen, als bie mäftigenbe unb befänftigenbe ©atgeberin beS leicht

Slufbraufenben, in allen Üagcn unentbehrlich bem taid; unb launenhaft nach ©eränbe«

rung begehrlichen, unb jwar nicht infolge langjähriger Sewöhnung, fonbern roeil fie

bem Satten in allen Sücchfelfällen eine ftets gleidjbleibenbe thätige Siebe beinicS.

3Jlit SiSmonbo'S lobe (1468) hört bie Sebeutung ©imini'S nicht nöBig auf, aber

ber ©eginn beS ScrfaUS tritt ein. Sleichjcitig mit ihm hatte fein ©ruber, ©lalntefta

•Jionello (14tS— 1 165) in Ecfena geherrfcht unb gleich feinem gröfjem ©erroanbten

«riegStüchtigteit mit ©flege ber Stubien ju nerbinben gcfucht. Sr mar ohne 3weifel

gelehrter als SiSmonbo, ftanb mit ßofimo oon 'Dicbici in eifrigem ©ücbcttaufd; unb

lannte auch ben 3nhalt unb äüert feiner fjanbfehriften, fo bah et 5 . 8 . bie Hoffnungen,

bie jener auf ein Xetenjeremplar gcfejt, mit ben ©Sorten nieberfdjtug, feine SeSarten

feien nicht gut. ©ach SiSmonbo’S lobe hetrfchte in ©imini, obwohl nach einet früheren

©eftimmung ©imini fo gut wie Gcjcna an ben ©apft faßen follte, Bfotta mit ihrem

Sohne Salluft, bann in Scmcinfchaft mit ©oberto, einem unehelichen Sohne SiSmonbo’S

auS beffen ©erbinbung mit ©anetta bi Salcotto bei XoScbi, ber ftatt bem ihm gewot'

benen Aufträge nadjjufommcn, ©imini für ben ©apft einjunehmen, eS lieber für fich

in ©cfifc nahm unb oerbünbet mit bem Herjog non Urbino bie gegen ihn auSgefenbeten

päpftlichen Iruppen befiegte (1470). SJcnige Sage nach biefem Siege würbe Salluft

in einet Straffe bet Stabt ermorbet gefunben; einige ©Jochen fpäter ftarb 3fotta an

einem fehleidtenben Sieber; faft gleichjcitig mit ihr ein jüngerer Sohn SiSmonbo’S,

©alerio; alle btei lobeSfäUe würben, gewiß nicht mit Unrecht, bem -Roberto idjulbgc-

geben, bet fich in biefet fummarifchen ©Jeife feiner unbequemen ©ebenbuhlet entlebigte

unb etbärmlich genug war, Slnbercn gegenüber Iraner übet bie UnglüctSfäUe ju heu-

cheln. 3nfoIge biefeS ©erbredienS würbe er äUeinhcrrfcher, als folget nom ©apfie

anerfannt, heiratete bie lochtet beS HerjogS non Urbino, erfreute fich aber nicht lange

feines SlüdeS unb feines burch große JiricgSthatcn erworbenen ©uhmeS, benn er ftarb

1479. 3Jlit ihm ift bie ©eißc ber glüdlidjen ÜHalatcfta }u ßnbe, bie lebten Sproffen

beS ßaufeS im 15. unb 16. 3ahth»nbctt bcbcuten nichts; ©imini würbe nun wirtlich

als päpftlicheS Üehen cingejogen; bie HetrfeherroUe beS SefchlecßtS war auSgefpielt.
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citbem bic pteufiifcfjc Staatisrcgiccung nach ber Sonfolibirung unb äußeren

SUherftcllung beb beutjdjcu Stcicbc« ben fünften beä ^rieben« iljrc [für*

forge juroenben tonnte, ift and) bie tßflcgc bet monumentalen SHalerei

in ben Vorbergtunb biefet Sorgen getreten. Stad) VoUenbung bet SsJanb*

gemälbc im itcppcnljnufe beb neuen SRufeum« butd) äBilbclnt uoit ftaul«

bacb war von ber 3lu8fflt|rung großer monumentaler SHaletcien webet in Berlin noch

in anberen Stabten beb prcufjijthcn Staate« bic 'Jlebe gemefen. $ic Äompofitionen

eine« Üorncliu« tarnen über ba« Stabium ber Jtarton« nicht hinaus. Dieje fcll’ft

mürben »ctgcffen unb erft bei ber Eröffnung ber Slationalgalcric im Srübjaljt 1S7U

au« langer Verborgenheit micbcr an ba« Xageblidjt gesogen. ®ic bem monumentalen

Gttatatter angcineffenc Iccfjnit, bie ohnehin in Berlin nicht }u einet erfreulichen unb

ocrt)cifmng«oolieu @ntroidelung gebieten war, ging allmählich ucrlorcn, unb, wenn c«

galt, betoratioe Malereien in Sälen ober fallen auSjufübten , malte man in £l auf

fieinmanb unb fügte bic Stammen in bie äilänbe ein. SJtit neibifdjen Slugen burften

bie greunbe ber Sun ft auf grantreid) bliden, roo feit Slapolcon I. alle Stegicrungcn

in ber iorgfamen pflege ber monumentalen SHalerei wetteiferten unb jabrau« jahrein

grobe Aufträge jut Slusjebmüdung öffentlicher ©ebäube erteilten. 5Dlit ber 3<>< trat

fogar ein empfinblichcr 'Mangel an foichen jur 'Jluefdjimicfung geeigneten ©ebäuben unb

an groben 2i5anbflä<hen ein, unb man wählte fdilicfilid) ©ebäube, beten ©eftimmung

mit bem groede unb bent 'Huben eine« monumentalen flunftwetfe« gar nicht in eintlang

ju bringen war. 2>ie ©ubgctfommiifion fab fid) habet im jjabre 18S0 oeranlabt, bie

Hoffnung ouösufpreeben, baf; man wenigften« baoon Slbftanb nehmen würbe, bic 3rtcit*

häufet mit betoratioen SBanbmalereien ju oetfehen, wa« in bem ©ubgetentwurf beab«

fichtigt worben war.

fflährenb bc« letten 3abwbnt« hat fich in bet preubifchett Jtunftocrwaltung ein

fo gewaltiger Umfchwung oolljogcn, bab bic ftanjöfifcbe Hunftpflcgc, für Sßrcuftcn

wenigften«, aufgehört bat, ber Oegenftanb bc« Sleibe« ju fein. SJlit bem Minijler

Dr. galt }og ein freierer ©cift in bic Verwaltung be« pteubifchen Äultuäminifierium«

ein, ber auch feine wohltätige SBirtung auf ba« ganj befonber« fticfmuttcrlid) bebau

beite Sicffort ber Äunflangelcgcnbeiten übte. 3>urd> bie ©erufung be« jetigen tficljci

men 06erregicrung«ratc« Dr. Sticharb Schöne jum oortragenben State unb Stccet'

nenten für bicie« Slcjfort hat fich SWirttftcr galt ein ©erbienft erworben, beffen ganje

Tragweite erft jebt übetfeben werben faitn. Schotte batte fid) bic lange oernaebläffigte
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Wege btt monumentalen tfunft al$ eine Sltt ßerjcitSaufgabe gefteHt, bic et mit bet

ihm eigentümlichen jätjen Gnergie }u löfctt cntfd)loffcn war. Die lange Steife ntonu*

mentaler Strbeitcn, welche wäbrenb bet lebten fieben 3al)re in öffentlichen ©ebäuben

preufeifeber Stabte auSgcfubrt worben finb, ift jurn Seil auf leine 3nitiatioe, jum Dcil

auf bie be« ©ebeimen jHegictungärateä Dr. 3otban in Singriff genommen worben,

welker an Sd)öne’3 Stelle inä Äultuäminiftcrium trat, alä biefer jum ©eneralbireftor

ber föniglidjen 3)!ufeen berufen würbe. Die Berliner Siationalgalerie eröffnet biefe

ftattliibe Steifte, in welker fidf) bic Sllinifterien bet fiiauptftabt, bie 9tcgierung3gcbäubc,

neue Waibauf in Örfutt.

OTufeen unb 9iatl)ausfäle ber Btoninjcn, wie and; ganj befonberä bie Sluleit ber Uni>

oerfttäten, ©pmnafien unb ÜHealjdjuIen oertreten finben. G$ braucht nicht befonberä

heroorgehoben ju werben, oon wie großem Ginfluffe bie Ginwirfung oon erhebenben

Bilbrocrtcn, bic ließ bei feierlichen ©clegcnheiten bem Sluge ber SUnglingc unb Änabcu

barbieten, auf Bh“ntafie, -Verj unb ©cmüt ber beranwaebfenben 3u9*"b fein fann.

Die Hellenen wußten biefen Ginfluß wohl ju fdjäpcn unb oerwenbeten bcäßalb eine

ganj befonbere Sorgfalt auf bie lünftlerifche Sluejdjnuicfung oon Räumen, wcldjc ber

3ugenb jum Slufenthalt währenb bet Siebte unb bei Spiele« bienten.

3n ber ßiationalgalcrie, weldje ant Slnfattge jener Steiße flefjt, hat auch ein Hünftlct

feine Sporen oerbient, bem eine neue, in biefent 3nhrc oolicnbete Slrbcit baä Siegel

ber SReifterfchaft auf bie Stirn gebrüeft tjat. Sluch ber Sdjmud bei Grfurtcr itathaui-

iaaleb wäre nicht juftanbe gcfoinmcn, wenn bie Staatiregictung nidjt einen bcbcutcn-

ben Deil ber Äoftcn tut Verfügung gcftellt hätte, ba ber Baufonb« oöUig crfdjöpft war.

Kli tißtnbf Uniifr. XVIII. 3



18 $etet 3onffens aüembgemällK im Batljauäfaate ju Ctfurt.

Btit Beißt burften baßer bte öefjeimcn Bäte Scßönc unb gotitan j®ti Eßrenpläße an

bcr Xafel cinncljincn, als bet Saal am 3. 3uni biefeS 3al)teä in ©cgenroart bet

SDlinifter o. Buttfammer, o. ©oßler unb Dr. SuciuS burcß ein fcftlicßeS Blaßl ge»

weißt »utbe.

Unfere älbbilbung jeigt ben idjöncn gotiießen Bau, welchen Stabtbaurat Sommer
mit Benußung bet »on feinem Borgänger, Bautat liebe in Berlin, entworfenen Bläne

an SteÜe eines älteren in ben 3aßten 1870— 1S75 errietet fiat. Set Blittelbau ift

ftarl auS bem gefamten Baufötper berauSgefdjoben. 3m Etbgefcßoß bilbet er eine an

btei Seiten offene .§aüe, welche als Unterfahrt bient, unb im obetften Wefd;off enthält

et ben großen, butdf) fec^S Ijotje Bogenfcnftct geöffneten Jyeftfaal, roeldjen Betet Sanffen

mit fecßS großen SBanbgemälben unb btei Xljütbilbcrn auSgcßhmücft hat. Sie Bet«

teilung biefet ©emälbe ift eine bureßauö fijmmcttifcEjc. 3e ein Xßürbilb ift jroifeben

je jioei großen ©cmälben angebracht unb fo biSponitt, bafj bie Xßür bie Bilbßäcße in

bet Bütte unb bis jut falben .üöße betfclben burdjfs^neibet. Sic babutef) bebingte

glädje fiat natiitfid) auf bie Äompofition beftimmenb eingcroitft unb auch rooljl ifjten

Ebaraftcr beeinflußt. SMjtcnb bie großen ©emälbe ßißoriicße Btomente aus bcr @c<

feßießte Erfurt® barftellcn, ift für bie Scßilbereien über ben Spüren ein ftjmbolifcß«

allcgotifcßcr 3nßalt gewählt, meldet ben Seift breier großer Rulturepocßen Icnnjeidjncn

foil, ben mi)ftifcß<rcligiöfen beS BlittelaltetS, ben buntanißifeßen bcS BcformationSseit«

alterS unb ben politifcß-bemofratifcßen bet anßebenbcn Bcujcit, meldet fiel) in bet töul»

bigung aller Stäube »or bem pccufiifdieit §errfcßcrpaare funbgiebt.

Sie ©efeßießte Erfurts ift nidjt retd) an erßebenben Biomenten unb großen Staats»

aftionen, rodele bie Begeiferung eines JtünftlerS roadimfen tonnten. 3n ben rocdjfeln»

ben Seßidfalen ber Stabt fpicgeln ließ im Keinen bie traurigen ©cfcßicfc beS ehemaligen

beutfeßen BeidjcS: innere Swiftigfeiten unb geßben, unter welken ber Baum ber Multur

unb bie Bßanje ber SBißenfcßaft nur ein müfjcooilcä Safein führen tonnten, unb be»

ftänbigec SBccßfcl in bcr Dbctßoheit, welcher feine georbneten Bcrßältniße auf bie

Sauet auffommen lief. Bacon mußten bie SBanbgemälbe crjäiilen. 3 ft ißt 3nßalt

unter (fließen Umftänben fein troftreießer unb erfreulicher, fo ift boeß bie Sprache,

welche ftc führen, eine fo cinbtingliche unb berebte, baß fid) niemanb ihrer £ogif ent«

jiehen tann. 3« Seiten bcr Eintracht unb Stärfe werben biefe Bilber uns mahnen,

mit 3ät)igfeit an bem Errungenen feftjuhalten, in ben Seiten ber Swietracßt unb Blut»

lofigfeit werben fie bie Stolle ftrenger Bußprebiger übernehmen.

Surch bie erfolgreiche Xfjätigteit eines 3aßtseßntS hat 3anffen bie SBacßSinnlerei

als biejenige Xcdjnif erprobt, bie bem Berlangen nach fcifchem, blüßenben Rolotit,

welches bie heutige Bionumentalmalerci nicht mehr ignoriren tann, am meiften entgegen»

tomrnt unb jugleich bie Bürgfcßaft größerer §altbartcit in fich trägt als alle anberen

Broschüren. BeuerbingS febeint biefe Xcdjnit für Söanbmaletcien immer mehr in 3luf<

nähme su tommen. Buch bie SBanbgemälbe im Berliner Seughaufe, für roeldie man

anfangs einen Betfucb mit Eafcünmalerei in BuSficßt genommen hatte, werben jefjt in

SBaihSfarbcn auSgeführt. ES mag Xccbnifctn überlaßen bleiben, einmal bie grage

nach ben geeignetßen Broschüren eingeßenb su biSfutiren unb baS BerhältniS swiiehen

greSco» unb JBacßSmalcrei, ihre Borjüge unb Scbattenjeitcn fcftjußellen. Soniel iß aber

lieber, baß bie Biöglidjfcit ausgiebiger toloriftifcber Blutungen bcr BSacßSmalerei in

unbefchränttem Blaße su ©ebotc ßebt. ES wirb Sache beS SünftlerS fein, biefe Blög»
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li^feit nicht in bem Siafjc auSjunußcn, bajj bet farbige Gffelt jum Hauptjwcd wirb

unb bie Sulje unb fflürbe be« monumentalen Stil« ftött.

©ir biirfen 3anjjen ba« rü^mlic^e 3eugni« ausftcllen, bafi et ben Sejaljtcn, welche

ifjm bie Sieidjtigfeit , leeren foloriftifdjen 'firunt auf Roften be« geiftigen 3nbalt«

unb bet Strenge bet flompofUion ju entfalten, in ben ©eg gelegt bat, glüdlicb ent-

gangen ifl. ®ie garbe otbnet ftd) nicht nur überall glüdlicb bcm ©ebanfen unter,

fonbem fie bringt aueb nirgenb« in bie icietlicb-ernfte ©runbftimmung be« Saale«

einen SUßton hinein. Sur auf einem ber neun Silber, auf meinem fcblechterbing«

lein ©ebanfe }um SuSbrud ju bringen war, mußte ber garbe bie Hauptrolle iiberlaffen

bleiben, ffiährenb 3anffen im äweiten ßorneliuäfaale bet berliner Sationalgalerie, in

welchem et bie Srometbcusfage in jebn lleincn Silbern unb einer groben Rompofition

bebanbelt bat, burd> bie auägcfptocbene Sorliebe beS Srcbitelten für matte Farben genötigt

toar. ficb bet größten Gnthaltfamfeit int Rolorit ju befleißigen, maten ibm in Erfurt leine

Sdiranfcn natb biefer Sichtung hin gejogen worben. Er tonnte feine Slnfdjauungen

über Stil unb Äolorit, über Rompofition unb Gbarafteriftil ungebinbert tunbgeben,

unb fo barf man benn biefen ©emälbecgllu« al« ben Stüfftein feine« latente« be-

trachten.

Sn ber Sorbfeite be« Saale« beginnt bie Seihe ber 2>atficllungen mit ber Ein-

führung beS GbriftentumS bureb ben Slpoftel ber $eutfcbcn, ben heiligen Sonifaciu«,

welcher ber Sage nah in ber ©agweibe eine bem ©ögen ©agc geweihte Sieiciteiche

fällen Uefi, um bem noch jweifelnben Solle bie Ohnmacht feine« ©ottc« ju jeigen. Unfere

Äbbilbung giebt biefe Rompofition wieber. Jet Sünftler hat bie neroige ©eftalt be«

»eibenbetehrer«, feinen enetgieooücn Ropf, welcher ftolj in ben Sadcn geworfen unb

furchtlos ber oon oerfd)icbcnartigen ©efühlen bcfcclten guhörerfebaft jugewenbet ift, in

glüdlichen ©egeniah ju biefer Stenge gebracht, bie fich willig bcm führten, feine ©cfahr

fheuenben ganatifet beugt. Einige grollen noch im füllen, anberc bliden ihn halb

erwartungSooll, halb bewunbetnb an. 3n einigen beginnt bereit« bie Erfenntiti« be«

neuen Heil« ;u bämmern, währenb anberc, insbefonbete grauen, Stäbchen unb Rinbet

mit gläubigem Herjen unb frommer Hingabe ben ©orten be« Srebiger« laufeben. Sur

in ber gerne ballen einige btäuenb bie gauft gegen ben gtcoler. ®ie ©eflalt be« im

Sorbcrgtunbe fnieenben Stäbchen« in liebtgrauem ©ewanbe unb braunem Scljbcbang

ifl oon aufierorbentlichct Stnmut. Üange golbblonbe 3äpfe fallen wie Sonnenftrahlen

über ihren Süden herab: biefe holbfelige Sichtgeftalt mit ihrem weich gcrutibetcn Scofil

bilbet ben {djätfften Rontraft ju bem hageren, iehnigen SISfeten in feiner buitllen

Rutte. $er bieitenbc Srubet an feiner Seite oetftnnliebt, nicht ohne einen Slnflug oon

Humor, jene Hirt ber grömmigteit, welche bureb alltägliche Übung bereit« einen gefdiäfts»

mäßigen Snftrid) erhalten hat. (S. bie Slbbilbung S. 20.)

25a« folgenbe Ibürbilb geigt auf bet linten Seite ben heil. Startinu« oon Jour«,

hoch gu Soß mit ber KrcuseSfahne, wie et mit bem Schwerte feinen Siantcl teilt, um

bie Slöfje eine« am ©ege nhcitbcn Scttler« ju beden. Gr ift ber Schuhpatron oon

Erfurt, wie bie heil. Glifabetß, fein ©egenbilb auf ber anberen Seite ber S3)ür, bie

Schuhpattonin be« thütingifchen Hanbe« ift Sic reitet auf einem milchcueifjen 3eücr

unb blidt mit betenb erhobenen Hauben gen Himmel. Sie Sofen in ihrem Schoß

unb bie ärmen hinter bcm Sterbe beuten auf bie befannte Sage, nach welcher fie ihren

harthetjigen ©cmahl bureb eine fromme tiügc täufchte. 3m Siittclgrunbe ficht man beit

3 *
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Äinberfteusjug unb im fjintcrgrunbc, raic eine gata Worgana oon gemuftertem ©olb»

gtunbe fid) abbebenb, bie tneifien SlinaretS unb SNoitbccn non 3«ufalem. 3(1 biefeS

SJilb für ben romantifdi-mpftife^en 3ug beS 3eitaltcrS bei tfreujjüge diaraftcriftifcf), fo

flbet uns baS näebfte Jjjauptbilb in bie 3‘>t ei(emer gelben. 3" ©egenroatt bet

beutfdien gürften unb NeidjSftänbc bemütigt fid) .jjeinrid) bet i'ötne, nadjbcm baä ©liid

bei JSaffen gegen ifjn cnlidjieben, not griebtid) Söarbarojfa. 35icfe Getcmonie noUjog

fid) 1181 in bet ipetetSfircbe ju Grfutt, roofjin bet flaifet einen Jieidjätag auSgcfdjrieben

batte. 3n biefet fiircbe, rocldjc je{t in ein fproniantmagajin umgemanbett ift, haben
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ler $cil. Oonifaiiu» in b« SJaflroeibe ejonbgcmälbc oon Oanifcn.

fidj nod) Sputen a(tet SBanbmalcreien, befonbetä bie flöpfe non einet Satftellung beS

SlbcnbmabU erhalten, rocldje bet flilnftlct mit grobem ©efdjicf auf feinem ©emälbc

refonftruitt fjat- 2Jen SDiittelpuntt bet Sompofition bilbet bie tnieenbe ©eftalt beS

SBelfen, rodlet in ein rocifscä üüficrgcroanb gefleibet ift, unter tueldicm baä ipaiijet-

Ijemb Ijcrootblidt. Ict Äaifer, eine ^olje gigur mit milbem, nerföbnlicbcn ©efidjtäauS-

brud, macht eine ©ebetbe, als wollte et ben äertnirfdjt not ihm Änieenben aufbeben.

Slbet bie finfteren ober ttiumpbitenben Slide bet anroefenben giltften unb ©eiftlidjen

binbern ibn, biefet SHegung feines »ctjenS ju folgen. Gt muß baS feietlicbe ©clöbniS

halten, butcb rocldjcS et fid) oerpfliebtet batte, feine ©nabe malten ju taffen. 3Jlit

fieberet 3J!cifterfd)aft bat eS 3anjfen oetftanben, non biefet Scene jeben tbeatralifeben

3ug, jeben 3«g mobernet Gmpjinbfamfeit fetnjubaltcn. 3ebc tHeroegung ift non bödjfter

Ginfacbbcit unb Siatttrlicbfeit, frei non allem tbetotifeben 'PatfjoS. Ohne bafj bie ®c*

beutung bet beiben .^auptperfonen butcb bie 'Nebenfiguren geftbmälett roitb, fliehen bie
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Simien btt Jtompontion fo jroatiglod jufammen, bafj man t)iet mit oollein Siebte ooit

bet ©inbeitliebfeit bed ©ufied teben batf. . Iro|j großer realiftifebet Seroeglitbfcit in

ben 3>etaild ifl bit flompofition in iljtcn ©tunbelcmentcn ftteng (pmmetrifcb gehalten,

rooburd) jum leil jene .jjoljeit bei Stild bebingt ifl, beten bie monumentale Ufalerci

niebt entraten fann. SDtan bemetft btei §auptcäfuren, bie in bet SJettitaUinic parallel

nebeneinanber einbergeben: ben Äaifer, jroei gewappnete Trabanten unb einen gütftcn

nebft einem Sfifdjof. 3®>Wtn biefen btei ©ruppen bilbct bie SBeUcnlinie, roeidjc bureb

bie Siiicfenfonturen bed ba^ingefireeften Sßelfenberjogd gebilbet roitb, eine natütlitbe

unb bntmonijtbc S3etbinbung, butdj roeldie bie Strenge bet SiertitaUinien roiebet

Ter flufftanb beft ISobct* tm ^nlitc 1509. SJnnbflctniilbe von *p. 3a offen.

gemilbett roirb. Sn ben ©den bet fiompojitiou madien jroei fifeenbe giguren ben 2lb-

Üblufj: rechts ein Äurfürft, nadjtäffig in ben Seffel gelernt, roie ed (eine Süilrbe et*

laubt, linld ein junget Schreiber in auftetbter, „bienftmdf)igct" Haltung, meldet bem

Süftenben ben SBortlaut feinet Slbbitte notjuie(en fdjeint. So roitb man finben, bajj

in ben ^ataQcluSmen bie tjödjfte (Diannigfaltigleit roaltet, rooburd) gleirfjfnm bao ®e<

tippe bet Jtompofition auf bad gefdjicftefte netbotgen roitb.

ler Silbetfdbmud bet Siibfeite beginnt mit bet Siarftcllung bet 3«tftbtung einet

Jtaubritterburg bureb fRubolf non .feabdbutg unb bie (hfuttet Sütget im 3af)te 1290,

roo bet Äaifer einen dicicbdtag nad; Gtjutt berufen batte, roeldjcr ben ©ottedfricben

jum ©eftfc erbeben folltc. 2)et flünfiler bnt ben 'Dtoment aufgefafjt , roo bet 3U3 bet

Erfurter Bürger unb bnbdbutgifdjeit lienftmannen jubelitb aud bem Ib°« bet er-

oberten gefie beimjiebt, roäbtenb anbete febon beftbäftigt finb ,
bie Steine bet Itu^

mauern ju bteeben unb geuet an bad Siaubiteft legen. ®ct flaifet reitet mitten im
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3uge, hinter bem ©annet feine« §aufe« unb bet ©tabtfaljne oon ©rfurt mit bem

fed)«fpeichigen 3tabe. ©t wirft einen fttengen Slid auf jwei gefangene Raubritter,

welche ju feiner Stinten auf ber fiante beS non bet ©utg herabfühtenben §ohlroege«

unter fdjarfet Scroadjung einherfchteitcn. 3b« §änbe finb auf bem Rüden jufammen-

gebunben, unb auf ihren Schultern liegt, mit Striden um ben äals befefügt, ein 3o<h

in ©eftalt eine« träftigen ©aumfiamme«. Sie fomohl al« auch bie ©ürget im 3uge tragen

bie ©puren be« Stampfe« an ©ewanb unb ©liebem. Süa« ba« für ©radjtferle finb!

Seine mühfam brapirten Rtobcllfiguren, fonbern leibhaftige Rtenfchen, welche förmlich

in bie Äoftüme bincingetoachfen finb. Unb wie treu ift in ben ©hpfiognomien ber

mittelalterliche 6haraftec gewahrt, wie fcharf ift ba«, wa« jeben einjelncn bewegt, auf

ben Gelichtern jum Rusbrud gebracht worben! ©an} ootn im 3uge fchreitet ein bider

©efeUc einher, bet jubelnb feinen ©peer in ber Stinten fchmingt. Cr hat fi<h« bequem

gemacht unb bie Ringeltappc non feinem biden Schübel herabgejogen. Sie Rechte hat

et um bie Schulter eine« neben ihm gefjenben Gefährten gelegt, beffen hagere«, tnoebe-

ge« Slntlifc ba« getabe SBibtrfpiel gegen ben feiften ©urfchen ju feiner Stinten ift.

Sein Slmt ift oerwunbet, unb fotglich i<hü?t er ihn mit ber Rechten gegen unfanfte

©erührung.

Ruf bem folgenben Iljütbilbe ift bet Jtiinftlcr be« wiberfpenfiigen Stoffe« nicht

ganj fjert geworben, .tuet folltc bie ©rinnerung an bie ©lanjjeit ber ©rjurter Uni-

oerfität feftgehalten werben, unb biefe Slufgabe mar faunt anber« ju löfen al« burch

allegorifdjc giguren. So thront übet ber Xh“* eine heb« grauengeftalt mit einem

aufgcfchlagenen ©uchc auf ben Stniecn al« bie Rcpräfcntantin ber .öocfjichule. 3»«'

©ngel umfehweben fie, welche Scfjriftbänber mit ben ©Sorten „Epistolae obscurorum

virornm- in ben .jjänben halten, ©on ©rfurt ift bctaitntlich jene Schrift auägegangcn,

welche bie oerrotteten firdjlichcn ©erhältniffe in Xeutfchlanb mit ber gadel bet Satire

beleuchtete. Um ben Xtjrott ber alma muter finb bie ©ertreter ber oier gulultätcn

oerfammelt, lint« oon ber Xljür Stuthcr für bie thcologifdjc unb Gobanu« §ejfe für bie

philofophifche, redjts Henning ©öben für bie juriftifche unb Slmploniu« be gago für

bie mcbijinifche gafultät. ©« ift natürlich, baft fo bcbcutcnbc, charaftcroolle ©erfön-

lichteiten über ba« allegotifthe 'Seien in ihrer Rütte hinauSroachfen, ftatt fich bemfelben

al« biettenbe ©lieber unterjuorbnen, unb fo ben Raljmen ber Äompofition fprengen.

©anj in feinem ©lementc hat fi<h bagegen bet Äünftler auf bem folgenben ©itbe ge-

fühlt, welche« mau al« ben .'ööbepunft be« ganjen ©ptlu« bejeichnen barf unb ba« wir

bcSljalb unferen liefern in einer Rbbilbung oorführen. ©« giebt eine ftütmifchc Scene

au« bem galjrc 1509, bem fogenannten „tollen gahte", rnieber, wo bie Unjufriebenheit

bet ©ürgerfchaft übet bie Rüfroirtfchaft be« Rate« fich in einem Rufftanbe Siuft machte,

welcher bie gtthrung ber ftäbtifchen Sfngelegenheitcn auf ein gan}e« 3al)t in bie §ein0e

be« ©öbcl« brachte. Bit fehen auf bem ©ilbe, wie ein erbitterter ©ollähaute in bie

Sifcung be« Rate« einbringt unb oon ben Rat«herrcn Rechenschaft im Slawen bet ©e<

mcinbe forbert. „Ber ift bie ©emeinbe? §ier fteht bie ©emeinbe!" fo ruft bet Rtann,

ber fich erhoben hat unb furchtlos ber wütenben Rlengc in« Slnqcficht fchaut. ©« ift

bet Dbetoierhctt Äellncr, bie Seele ber Ratspartei, bet feine Sühnhcit nachmal« mit

einem ntartctoollcn Xobe büßen muffte. Xenn ba« hat ber Rialet burch eine ©h«raf<

tetiftil oon jeltener Straft trefflich angebeutet, baff bei ben Rafcnben, welche fchon ba«

Xrcppengclänber jertrümmert haben unb Seulcn gegen bie Rat«hcrren btoljenb erheben,
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baS Stnfcfjcn unb bet SWut eines einjelnen Cannes nichts mehr frucftten. 9lur für einen

Augenblid flaut fid) bie ^lut, um bann mit ocrboppelter Straft iftren WemicfttungSjug

anjutreten. SJlan merft eS btcjen leibcnfdtaftlicften ©efeUcn an, baft baS 3citaiter be<

reit» begonnen hat, wo bie Autoritäten in Staat unb .ütrdjc nicfjtä mehr gelten unb

bie ©eifiet fid; befreien, biet freilich junädjft, bamit baS iouoctäne 93olf fein 'Mütchen

an ben bisherigen ©ewalthabern fühlen fann. ®ie ein eleftrifther gunfe fliegt es

butch bie aJtcnge, beten hohe Erregung bet ßürtftler ju lebenbigftet SCnfdjattung ge-

btacht hat- SSie anberS wirft bagegen baS näcftfte Wilb, ber Ginjug beS Jlurfürften

oon 'Hiainj unb bie Grbljulbigung bet Würger)djaft im Qatjre )6t>4! Stad) einet

furjen Welagetung hätte fid) bie Stabt ergeben, obwohl bie Welagercr nod) feine Wor<

teile errungen hatten, nur weil cS ben Würgern an Gncrgic fehlte, fid) noch länget

ju oerteibigen. Wot bem Jlurfürften goftann Whil'PP, bet an bet Spifte feinet Offijierc

ju Wferbc hält, fnieen brei Wcrtreter bet Würgcridjaft unb überreichen bem Sieger bie

Sdjlüjfel ber Stabt. GS ift ein Wilb non pracbtooUer farbiger SBirfung. SSie pompöfen

Jtoftümc ber geit hoben bem flünftler ©clcgenheit geboten, fid) als Äolorijien etftcn

SlangeS ju erweifen, welcher baS Auge butd) ben Stet} unb bie Harmonie ber garbe

ju bcfchäftigen weift, wenn fich bem ©egenftanbe nicht anberc Sicije abgewinnen taffen.

Über unb neben ber Jbür folgt bann bie jimlbigung ber Stänbe not griebrid)

SBilftclm III. unb fiuife oon Wreufjen , unb ben Schluß bet ganjen Steifte bilbet jene

Jranblung, welche für Grfurt baS Gnbc aller ficibctt bejeieftnete, bie 3'tfiörung beS ftöl»

Jemen CbcliSfen, welcher auf bem Anger „Slapoleoit bem ©roften" — fo lautete bie

3nfcftrift — errichtet worben war. Als bie Wmitten cinjogen unb ber franjöfifcfte

Cffijier, welcher bie fSJacfte oor bem CbcliSfen befehligte, im Staufdje auf baS Wolf

feuern lieft, warf fid) bie Menge auf iftit, fcftlug iftn ju Woben unb legte geucr an

ben mit maratorirter Seinwanb überjogenen Sjoljbau. Gin .öanbwcrfet im lebetnen

Sdjutjfcll, eine prädjtigc fernige ©cftalt, erhebt mit lautem üuftelruf eine lobernbe

gadel, wäftrenb anbere §olj, Straft unb Jloftlen ftcranfcftleppen, um baS geuer ju

nähren. Audi auf biefem Wilbe bewunbern wir bie ftofte Siatürlieftfcit unb bie poU«

fommenc Sliefttigfcit ber Wewegungcn, benen nidjts StubirteS, nichts müftfclig AuSge»

flügcltcS unb ©cmacftteS anhaftet.

Sie Wilbniffe ber branbenburgifdcpreuftifchcn Siegenten in ben fiüncttcn ber Scdcn«

Wölbung unb baS Grfurtet Stabtwappen, oon bem wilben Mann unb ber wilben grau

umgeben, im SJlittelfelbe ber SSede, lefttercS wie bie ganje, reij» unb fcftwungooUc Dt«

namentif bet SSede oom Maler Shaper in ,'gannooer etfunben unb auSgefüftrt, oer»

oollftänbigen ben oollfommcn harmonifeften Sdjmud beS SaaleS, ber anberen Jlommunen

SeutfcftlanbS ein leucfttenbeS Wotbilb jur Stacftfolge fein möge!

Sfcolf ftoffnbtrg.
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«Erinnerungen aus «Tunis.

Don tubwig tjans ^ifdtcr.

mit 3UuPrati£,nen -

ie Belegung non Juni« butdj bie granjofen hat bie Grinnerungen

an biefe« intercjfante unb oerhältniÄtnähig wenig bereifte Sanb lebhaft

in mir nmchgerufen. 3* f)«be ein Silb baoon vor Kugen , welche«

vicUeicijt in Mürjc geivaltigc Bcränberungen erteiben wirb; bie Kultur

wirb in bem gegenwärtig (ehr vernachläffigten, aber viel verfprechenben

Sanbe rafche gortfehritte machen, bet Siffenfchaft ift ein weite« gelb eröffnet, auf

bem fie eine reiche ernte ju erwarten bat; unb ber C'baraftcr be« Sanbe« wirb fich

ebenfo rafch wie bie Berhältniffe änbern. $a«, wa« beute noch in Xuni« ju finben

ift, lonnte man gahrljunberte vorher bort fchon fuchcit, ja in vielen Gingen barf

man noch fiel weiter jurfiefgreifen: mit einem Sorte, ba« Stubium biefe« Sanbe« ver»

fpricht fetjr viel, befonber« ba« feiner Multurgefcbichte unb feine« Altertum«.

Senn meine Beobachtungen in biefer Begebung auch nur febr oberflächlich unb

ncbenfächlich waren, fo habe ich bocf) bie ftberjeugung gewonnen, bah Heb nicht leicht

ein Sanb finben bfirfte, in welchem fo viel au« ber antiten Seit butdj Xrabition in

ba« Bolt Obergegangen ift, wie in Xuni«, unb bah eine genaue Äenntni« biefe« einfi

fo hoäjfultinirten ©ebiete« unb be« jefet bort anfäffigen Bolfe« ju iiberrafcheubcn fRcful*

taten führen wirb, .^öffentlich werben Jidj bie richtigen Sännet halb finben, welche

fich ba« Stubium be« Sanbe« angelegen fein taffen, fo lange ba«felbe ben 15 bar alter

bewahrt hat, ben c« jur Stunbe noch beulet.

Ser Italien bereifte, wirb nicht baran jweifeln, bah bie üultur ber ©riechen unb

9tömer nicht nur burch Büchet unb burch hinterlajicne Aunftwerfe auf un« gefommen

ift, jonbem er wirb ft et« bie Gmpftnbung gehabt haben, bah bie Xrabition babei im

Spiele mar, ober bah fi<b beten Spuren boch weit juritef verfolgen laffen; wie benn

auch ba« Bolf troft bet jahthunbertlangcn ßinwirtung frembet Elemente noch Diel Ur«

fprünglidje« in flürpetbtlbung unb ©hacattcr bewahrt hat, fo bah wir oft meinen, bie

©eftaltcn gricdiifcbcr unb römijeher T iditcr lebenb vor un« }u jclictt. Mann man lehtcre«

auch getabe nicht von ben ©riechen fagen, fo (ehr fich biefe auch bemühen, ihre birefte
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abftammung t>on ben SanbSleuten beS ißcrifleS nadjjuroeifen, fo wirb man bagegen in

Serien unb Hgopten äbnlicfee Hcobadjtungen machen, mie in Italien. Gin fo fonfcroatioeS

Solf, wie baS arabifdje, nimmt jroar frembe Ginflüfic fet»r fdjmct an; roenn eS biefclbcn

aber einmal bcroujjt ober unberoufit lieb angeeignet bat, fo hält ei batan auch feft.

MU bie ataber in SuniS cimoatibertcn, fanben fte ein bocbfultioirteS 2anb unb

Holt nor. Sie römifdjeit Htooinjen in Slorbafrifa roaren bliifjcnbc Staaten, unb eS

ift nicht anjunetjmen, bafe fid) bie ataber biefer Kultur ganj entfdjlagcn bitten. Sie

ataber haben ei gcroifs mit ben untetjotbten Hüllern bort niebt anberS gemacht, mie in

anberen liänbem, oon beten untcrroorfenenHeroobncrn fte oicleS gelernt unb angenommen

haben, roaS ihrer Htadjt unb ©eroinnfudjt förberlicb roar. So mürben bie altdjriftlidjen

Kirchen in 2Rojd)ecn umgeroanbelt, unb ba, roo man neue baute, oerroenbete man baS

Material au« ben jafjlreicben römiftben Sempeln baju, Man roeifi genau, roo bie febönen

Möinifcfr tartliägifdhcr ?lquäbu!t im Iliolf b« Uab-Welian.

Säulen aus bem Hpmpbäum in 3“8bt*an °öer bie auS Dubena (Utbcna) bingefommen

ünb, unb man roeifi oon oielcn Mofdjeen, bafi fte im Innern herrliche antife Säulen

jeigen; aber bis beute bot no<b fein Guropäer ben gufj übet ihre Sdjroellc gelebt. — Sie

Säulen unb beten Kapitäle fittb nach unb nach in bie arabifdje Stilart iibergegangen;

beute roirb ba« römifebe Kapital roieber oerroenbet, als ob eS gar fein arabifdjeS gäbe,

böcbftcnS, baft irgenb, roo eS tbunlidj ift, ber §albmonb barauf angebracht roirb. 'Dfau

fann folcbe Kapitäle in allen beroorragenben ©ebäuben in Sun iS, im Halafie beS Hetj,

im Sarbo unb in oielen Hrioatbäufern feben. BuS leicht begreiflichen ©tiinben finb bie

alten tümifchen Gifternen, bie oft grobartig angelegt finb, j. S. in Sufa. Karthago unb

an anbetn Orten, oollfommen intaft geblieben, ja fogat bet neun beutfdjc Meilen lange

Hquäbult oon äagbuan nach Karthago oerftebt jebt, nachbcm er roieber bergeftedt roorben,

SunOS mit SBaffet.

aber nicht nur in bem, roaä bie ataber in 'Jiorbafrifa oorgefunben, liegen bie Ur<

fachen jener oielfadjcn anflänge an bie antife; bicfelbcn febeinen fchon jum guten Seil

aus afien mitgebraiht ju fein; oiel rociter als bis auf baS SHömertum reichen Sitten unb

©ebräudje jurücf. ffiet 3um etftenmal in ein arabifcbeS §auS tritt unb fi<b ba ein

gcitförCft |üt CiiCbtrbt Kmtit. XVIII. 4
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fttihliülc von einem fytufe tn Iuni3.

wenig umfiebt, tuet bie SPcgrüpungisrocifc erfahrt, mit ber §au*herr ben Snfommenben

umarmt unb fügt, bet wähnt bie* alles im .fjomer ober in bet Sfibel gelefen ju haben.

®ann fällt it>m bie ganje änlage be* §aufeS in» äuge, bet offene Ipof, oft oon

fallen umgeben, »on benen bie Igüren nad) ben oerfegiebenen ©emäcbern filmten ; in

bet Sltitte bie Giftente; hinter biefem §of ein jroeiter für bie grauen; im etflen Stotf

bie Slienerfdiaft, getabe fo t»ie im

altgriechifiben fflognhaufe. Sind) in

ben ©etäten flögt man fofort auf

gormen unb Setjierungen, nie man

fie au* bem Sünieum in Jteapel nodt

ftitdj im ©ebädjtni* bat; bie Stoffen

finb jum teil oetfdjteben oon benen

bet afiatifdjen Stabet; nant ent lieb bie

©tiffe betöanbfdjate haben einegotm,

roie biefelbe bei ben ©rieten gebräudj'

lidj war. Untet ben Igongefäfien

finbet man Ärüge, Smpgoren unb

einjelne anbete Safen, rocldjc in ber

gorm unb mebt noch in bet Stufte*

tung bergläcgen eine auffallenbe'Äbn*

licbfcit mit ben Stofen ältetn gtiedfi

i dien Stile* mit ben gorijontalen Streifen unb banbatttgen Jierfriefen haben.

Sud) am Stenfd&en unb feinet fiteibung ift oiele* betartige $u beobachten; ba*

ganje SStinjip bet tfletbung ohne 9Iatb ift ja antit; wenn man häufig JtleibungS*

ftiide ficht, bie mit aQen Stitteln mober

net Xedfnif gearbeitet ftnb, fo finb bie*

neuefte Gtjeugniffe, teil* oon ben lütten,

teil* oon Guropäem eingefübtt ; ba* flleib

be* SJebuinen aber unb oon beffen

grauen tennt feine Staig; e* ift nur

au* Züdicrn jufamrnengeftedt. 35ie

llleibung oielet Stobuinenftämme befiehl

allein au* einem großen roeifsen Such,

welche* funftooll, rote bie tömifeg* Xoga,

in galten um ben Äötper gelegt wirb.

®a* flleib ber grau fegt fid) au* jwei

Sütbetn jufammen, oon welchen eine*

oonte, ba* anbere rilctioärt* gelegt unb

roie ba* gtiedfifche ©ewanb mit jtoei

grofsen 31abeln auf ben Sdhultetn feftgebeftet unb mit einem ©üttel um bie Sienben

äufammengcgalten wirb.

e* ift wogl ftbtoet ju behaupten, bafi fclbft in ben Shbfiognomien bet Stabet,

namentlich betjenigen, welche bie ©ptte bewohnen, noch oiele* ju lefen fei, wo* auf

eine Stiftung bet Staffen fcgliegen liege; bie eigene spgantafie fpielt babei eine ju gtoge

Stolle. S)tan oetfidjette mit in Sufa (bem alten §abtuinetum;, bag in bet Umgebung

XuncfifAc Stilgt.
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bet Stabt noch römifdje Familiennamen häufig ootfommen; bieiS märe freilich eine ge

mistigere Xfjatiadje ab5 bie, baff namentiid) bie grauen firfj oft butd) einen au®ge-

iptoeben römifchen ©efiebu&tppuä auSjcichnen, äuä eigener änfeflauung weift ich , baft

namentiid) in ben ©cbirgSbörfern bie ©ewohner feflr häufig blonb mit blauen äugen

ju finben finb, ba& beten StjpuS entfliehen norbiidj ift; was mit ber ©cflauptung im

©inllange fleht, bafj nach ßinroanberung ber 9(taber fleh bie früheren ©erooflner in

bie ©ebitge jurücfäogen unb mit ben ärabern feine ©erbinbung eingingen, ebenfo wie

jene Stämme in älgier, bie noch hi* in bie neuefte geit in offener geljbe mit ihnen

lebten unb beftflalb ben gtanjofen bei ber ©robetung beS iianbe* ©orfeflub leifteten.

91uä biefen ©ebirgSbewohnem bilbeten fle bie erften 3nauenregimenter. — äbet auch

anbere ©hbfiognomien fielen mir auf, unoetfennbat femitifcher fltaffe, boch weit oer*

fchieben »on bem atabifchen unb jftbiflhen Jppuä. 64 waren ©enebter mit gtoflen, lang»

gefdjlitften äugen, frummen, aber etwa« gefpijten, feflarffamigen 9tafen, etwa« aufge-

worfenen tippen unb feflmalem, flreng gejeiebnetem ©arte, wie fle auf ben alten grie«

dn'cben unb etrubfifchen ©afen ju finben finb.

3>och wer entwirrt bicfesS Sölfergemiich unb feine Äreujungen, bcffeit gtofle Sieprä-

fentanten äraber, ©erber, 3uben, flieget unb ©uropäer finb, in beffen ungejätilte fleinete

©eftanbteile bie gorfeflung aber nod) nicht einjubtingen permochte? ©iebt e* ja hier

hoch ganje Dörfer, ja Stabte, bie nie bet gufj eine* .Ungläubigen" betrat!

ticbuinfitfrau au* Tunis.
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1

)

Pott €. Scfjetbler.

a« unten an erfter SteQc genannte Vudj Den Solff ift nur Der Vorläufer eine«

„hoffentlich halb folgenden größeren, im -SWanuffriptc fertigen, mit (amtlichen Duellen

toerfchenen Serfe«". 9?ad> ben im ^ortoorte gegebenen Andeutungen wird daefclbc

wahrfcbeinlich auch auf bie @efdnd)tc ber Stabt Kalfar unb ihre Dolfdwirtfchaftlicheu

fowic Fulturgefchuhtlicben Verbältniffe aubfiihrlid) eingeben.

Da« Sidjtigfte in Oortiegenbcr Schrift finb bie urfuublicbcn Sunde über bic SWeijlct ber

Kunftwerfe in ber bortigen Vfarrfirche, namentlich ber Sdmigarbciten, oon welchen jefct faft

alle bebeutenberen 311 benennen finb. Oft* bic ©emiilbc, beren 3®tyl und SSert atterding«

geringer (mit flu«nahmc eine« $auptwerfe«), !;at ftch weniger gefunben; doch finb unter ben Ur*

funben gcrabc bic über ben ÜWciflcr jene« berborragenben unb umfangreichen Serfe«, Oüti

3oeft. Die ^otijen über biefen Künftlcr, nebft Vclcgen, hatte ber Verfaffer übrigen« fchon

1876 in unfercr 3eitfd>rift, Vanb XI, S. 339—347 u. 374—379 Dcröffentlicht.

Diele 9iefultatc finb bie Srucbt Don addjäbrigen Sorfchungen ; *) über bic (gründe für

baö etwa« lange 3UTüdhalten mit ber Veröffentlichung giebt ber Verfaffer in ber Vorrede

flufflärung. ß« ifi ein fe^r erfreuliche« ßreigni«, daß cnblich wieder einmal ein SoFalforfcher

ard}ibalifd)e Serfchungcu über ein wichtige« Kapitel unfercr einheimifchcn Kunftgcfcbicbte angc»

fiettt bat; möchten bic flrcbioarc un« nur öfter folcbc ©efehenfe machen, unb nicht auf bic 9Wit»

arbeit ber Kunfthiftorifer warten, welche genug anbere« ju thun haben, wobei ihnen Fein

flrcbiDar unter bie Hrme greifen Fann. Denn al« flrdjioar unb $iflorifcr barf man ben Vcr»

faffer wohl bezeichnen. 9Fun finb aber manche flrduoare bemfelben „Aberglauben" unter»

werfen wie fo Diele unfercr mobemen Künfller unb biejenigen unfercr Kollegen, bie in ihrer

allgemein hiftorifeben Vetradjtungöroeifc für fich allein ben Ditel KunfthifioriFer in flnfprud)

nehmen: wie biefe fo wähnen auch mandic ffatioave, durch ihre ©efdjäftigung mit alten Kunft*

Werfen ohne weitere« ju einem Urteil über fragen be« Stiljufammenhange« berechtigt ju fein,

auch wenn fie fich nicht ber ©Fühe unterjogen haben, bie bciju erforberlichen eingehenben, oft

ja recht nüchternen unb mühfamen Vergleichungen aujuftcllcn, unb ebne bafj bie Statur fie

mit bem baju unumgänglich nötigen fcharfen Auge auögeftattet hat. Diefem fo berbreiteten

Sahne ift auch SBolff etwa« unterworfen : er geht jrnar nirgent« auf ftiliftifcbe fragen näher

ein, fpricht aber manche« Machtwort barüber au«, beffen Verecbtigung er fchwerlid) begrünben

Fönntc. 3
) fluch Äu«wahl ber im Kalfar*fl(bum abgebilbeten KunjiwerFe läßt, wie unten

1) Die 3t. ftifolat-Pfarrftrche ju Jtalfar, ihre Munftbcnfmäler unb flünftler architmlifch

unb archäologifch bearbeitet Wit 3 Crtginalphotograpbicn in (SrobquarbSormat (rin Beitrag nur

nieberrbcinifchen Äunftgefchichte be« Wittelalter«. Von 3- ®olff. Malfar 1880. Selbftoerlag bc«

Verfallet«. 91 8. 4. ('Much feparat u» haben ;
ba« nadjftehenb ermähnte fltbunt jebodj nur mit biefem

lejrtbanbe.)

Malfar: fl l bum. 90 Photographien in ftrobquart, auögcführt non %x. $ raubt auf flnlab von

Q. fl. SQolff. Selbftoerlag beöfclbcn.

Photographien ber ^(ügelgemätbe be« Hochaltar« ju Malfar oon 3an 3oeft, tS Vlatt Ji 2 Wf.

flufgenommen oon 3- Aap« in Äötn.J

Der St Viftorsbom in lanten unb feine Äunftbenfmäter; 79 Originalphotographicn in (Mrobquart,

auögeführt oon Sr. Vranbt auf flnlab unb unter Leitung be« £*erau«geber« 3- *- ffiolff. Matfar

1881. Selbftoerlag bed .verauogeber«.

2) Dafe oon 3- V. florbhoff im Organe für chriftl. Äunft 1868, 3. 238—240 u. 250—252 fchon ein

grober Dcil bc« bezüglichen Slaterial« publijirt mar, h«tte roohl angeführt roerben Fönncn. Derfelbe

hatte bie auf Anregung be« Örafen War fluguft 0 . t‘oe unb oon flug. fleichenöpcrger in Angriff ge--

nommene Aeuorbnung bc« «alfarer Stabtarchioe« beforgt, tooburch überhaupt ein Wrunb für bie

archioalifchen ctublen über bie bortigen ftunftroerfe gelegt toorben mar.

3) Dab er fich ««f bief«m Selbe unfuher fühlt, geht fchon barau« hervor, bab er glaubt, c« werbe

bei einer ^ufammenfteQung ber über Mallar oorhanbenen (fpärlichen unb meift fragmürbigen) fünfte
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nä^et angeführt werten folf, manche« ;u münfdjen übrig; bod; ifi eS aller Slnerfcmnung wert,

irie SBolff Cie Aufnahmen mit Energie unb Opfern in« SBerl gefept hat.

Serfolgen mir nun Cen ©ang feiner Schrift.

Bie Einleitung giebt auf bier ©eiten eine Darlegung Cer gcfthidctlidjen ) Berfjältniffe,

Centn Paltar feine Punftblüte im 15. unb 16. Oahrhunbert »crbanlte: e« erfreute fid),

obgleich unter flcbifcfter £>rrrfcbaft ftaub, einer faft reid)Sfreicn Stellung; jahlrcidje unb

ergiebige Erwerbsquellen Ratten SBcblftanb berbreitet; bie Serbinbung ber £>erjijge bon

PIcoc mit Burgunb, namentlich Curd) bie heiraten mehrerer berfelben mit ©emaljlinntn

au« Ciefeni $aufe, begünfligte ba« Einbringen nieberlänbifd)er Punft; unb mit ba« größte

Bertienft um bie Punftpflegc ermarb (ich bie fchon 1348 in ber alten Sfarrfirdje gegiftete

Biebfrauen * BruCerfchaft
,

befonber« bei Slnlafc be« Bieubaue« ber Pirtbe, bie 1450 ein*

geweiht würbe; ferner bie Bfarr* “nb ürbcnSgeiftlidjfeit, bon ber biele Witglicbcr au« Cen

fRieberlanben tarnen. Ber Schluß ber Einleitung berfid)t bie Berechtigung, eine einheimifdje

Bilofebnipcr* unb Walcrfcbule anjunehmen. hierüber ifi in betreff ber erfieren fchwer ein

Urteil abjugtben, eine Äalfarcr Walerfdjule muß aber wohl juriiefgewiefen werben
; auf beibe«

werbe id) fpäter jiirüdtommcn.

Bie erfie Abteilung: „RunftgefchidttlicbeS" enthält junäthfl Biadjridjtcn Uber bie frühere

unb ben Bau ber jc|}igen Pirdte, bann folche über bie in ben bärtigen Strcfüben bortommen*

ben Wafer unb Slaftifer. Bie jmeite Slbtcilung ; „Erläuterungen" giebt eine Befdjreibung be«

Pircbengebäube« unb ber barin befinblichen Punfiwcrte.

Bon 9lad)tid)ten über bie Erbauung ber $auptteile ber jepigen Pird)e, welche burd) bie

3«nabmc ber Bebölferung nötig Würbe, ifi wenig erhalten; bet Bau wirb 1418 juerft er*

wähnt unb war roahrfdjeinlidj 1460 in ber $auptfad)e oollenbet. Bon 1456—82 ifi eine

Uücte in ben ^Rechnungen; bie fpäteren bagegen, welche Uber bie Erweiterungsbauten (bi« 1513)

berichten, finb erhalten, unb SBolff giebt barau« ausführlichen Bericht.

Ba« nun fotgenbe Setjeidjni« »on SBanb* unb Bafelmalem führt breijebn 9?amen auf,

toooon aber eigentlich nur einer bon tunfigcfd)id)tlid)'m Ontereffe ifi: 3an 3ocft. Über

3obamt Stephan bon Paltar fügt SBoIff ben Siadmdjten Safari’«, Wanber« unb Sanbrart«

nicht« mefentliches hinju; auf biefen ganj italiftrten 9?ad)ahmcr Bijian« hat bie „Palfarer

Schule” auch wenig Slnfprucfj ju machen. Bon neun jener Waler finben fid) ferner nur ganj

bürftige Blotijen, jcboch feine erhaltenen SBctfe. Stüerbing« feheinen mehrere bon ihnen in

Pallar anfäffig gewefen ju fein; bet UmftanC, baß ihnen biele hanbwertlid)c Srbeiten über*

tragen würben, geftattet aber bie Bermutung, baß wir hier mehr Slnftreidjer al« eigentliche Pünfi*

ler bor un« haben. Bie embeintifchen Waler erhalten fogar in ber Serfon eine« Watthäu«

ein bebentlicheS SlrmutSjeugni«: biefem würben närnlid) 1505 bie glügel Ce« Hochaltar« jur Be -

mahing berbungen ; ber Srior eine« nahen Plofier« hatte bie Entwürfe baju gemadjt. 3tt bem*

felben 3ahrc aber würbe biefer Auftrag bem fchr mahrfcbeinlid) bon außen betgerufenen 3an

3oejl übergeben, ber ihn aud) ausführte. Stußer (epterem Weiftet bleibt nun nur nod) Heinrich

Bfpelen, Cer 1450 ein jüngftc« ®crid)t für ba« fRathau« bollcnbete. SBoIff glaubt, baß e« ba«

bort noch befmblichc fei unb lobt bie obere Partie, wähtenb bie untere ohne ©efdjmacf unb

offenbar au« fpäterer 3e>t fei. Wir ift ein foldier Unterfchicb nicht aufgefaden unb ich f'crttc

ba« ©anje für ein mittelmäßige« Stüif au« bem 16. Salirbunbcrt, ohne fonberlichcn 3**
fammenhang mit einem anberen ber bortigen ©emälbc. 2

)

beitoriiehen uitteratur etwa« Öefcheite« herauStommen (ftcctfd)rift XI, 338). Tenn eine folche ift natür*

lieb nur bann oem I'örrt , wenn fte oon einer fethftänbigen ftuifaftung getragen wirb, welche ba« oon

ben Storgängem ©eleiftete lorgiam oerwertet, ohne fcct) oon ibnen einidjiictjtern unb ju 3crtümern oet.

leiten tu lafien.

I) (fine qeicfiidjtttcbe (unb funfttjiftarifche'c Uberficht be« Jtleoifthen tüieberrhein«, an weiche SOolff

fich mehriach aniehnt, ohne ieboch biefen '.Borgänger tu erwähnen, enthielt fchon ber lertbanb oon

Ö aus'm Seerth« Äunftbenfmälern, 1S57.

J) 'Orot. Sioertnann, ber oor furtem Jiaitar rnteber hefuchte, teilt mir auf Befragen mit, bah er

benfeihen (finbruef oon bem Bitbe erhalten.
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©ic fchon im (Eingang erwähnt, ift einer ber roichtigften gunbe beS SerfaffcrS, bafj t>ie

Silber auf ben glügeln beS $od)altar3 oon 1505 fciS 1508 burd) 3an 3ocfl gemalt

mürben, worüber giemlich cingcljenbc 9Jadjrichtcn erhalten ftnb. Xicfer Slbfchnitt ift, wie

gefügt, fchon früher in unferer 3c'*Wrift oeröffenttidit worben; int toorliegcnben ©erfe

fommt bagu in bcr gweiten Abteilung nod) eine auefii^rlicbc Sefchrcibung bcr einzelnen Xar*

fteflnngen. 2ße^f»atb mag ©olff aber bie mistigen, feitbem Den ©inigen, ©raaf unb Xaurcl

gefunbenen unb burd> lefcteren publigirten Nachrichten über 3an 3oeft !

) nicht aufgenommen

haben? Sic ftnb ihm hoch genug mitgeteilt worben, unb fte bilben wichtige Grgängungen gu

ben fdjen befannten über beS ÄiinftlcrS Sorfommen in |jaar(em. Xiefelben befagen, bafj ein

Dealer biefeS NamenS fchon 1509 ein SRarienBUb in $aarlem tocrgolbcte, bort im Januar

1510 ein $auS faufte (bieS 2>atum naef) Xaurel ; SBüHcjcn ^attc bafür 1509 gelcfcn) unb bafj

bei feinem Xobe int 3ahre 1519 (weldjcS Xatum fd>on befannt war) feine grau unb ein

Srubcr als Erben feine« anfebnlichcn SermögenS auftraten.

3n Sctrcff bcr bon Gifenmann angeregten Streitfrage über baS Scrbältniö 3an 3oeft«

gum Äölncr „Nfcifler beS XobcS SHariä" beobachtet ©olff hier wie früher (unb wie auch Xaurcl;

ein ängftlid)eS Stiflfchweigen, obgleich betbe wiffen füllten, bafj Gifenmann einer toon ben

fehr wenigen unferer jefcigen gorfeber ift, beren Urteil auf bem ©ebiete ber altbeutfchen 9J?alerei

ernfter Beachtung Wert ift. X)ie oben angegeigten Photographien bon NapS, 2
) welche in erfreu*

lieber ©cifc eine cmpfinblidje ?iidc beS £alfar*$llbumS auSfüflcn, baS nur bie Scrfünbigung

enthält, werben hoffentlich bagu beitragen, bie grage mehr in glufj unb wohl auch gur Ent*

fepeibung gu bringen. Sie ftnb im gangen recht gut ausgefallen; am bejfen bie SluSgiejjung

beö heit- ©eifteS unb ber Xob sDIariä, welche ©emälbe frifcf) gefimiSt werben tonnten. Sei

einigen oerhinberte ein älterer buntlcr unb abgeftorbener gimiö größere Klarheit, hoch genügen

fte alle gu miffcnfcbaftlicben 3wecfen. 3d) war feit 1876 biennal in flalfar, aber erft feit

furgem haben aud) anbere beutfdje gachgenoffen angefangen, bie fchon 1874 bon Gifenmann

behauptete 3bentität 3an 3oefiS mit bem Kölner näher gu prüfen: Oufti, ber biefelbc im

Jahrbuch ber preufj. ftunftfammlungen II, 194 furg abweift, unb ©oermann, beffen fürglich

erfd>iencnc gehnte Lieferung feiner ©cfchichte ber SKalcrci eine Erörterung biefer grage bringt,

welcher ich mich *n ©auptpunften anfchliefje (wir waren unabhängig boneinanbet gur

gleichen Slnfidjt getommen).

Schon ©. Schmibt h^t in ber Äunfichronif XV, S. 636 bie Schwicrigfcit herborgehoben,

welche baö Sorfommen 3an 3oeftS in $aarlem bet 3bentifigirung beSfcfben mit bem fKciftcr

beS XobeS SRariS in ben ©eg legt, ber jebenfaüS feine ^pauptthätigfeit in $öln entfaltet I^at

unb bon welchem batirtc ©erfe borfommen, bie über baS Xobeöjahr beS £aarlemerS hinaus*

reichen. Sei bcr Sergleichung ber Äalfarer glügclbilber mit benjenigen ©emälben beS fölnifdjcn

2J?eiflerS, bie man als beffen frii^efte anfehen fann, ift Gifenmann nun aücrbingS in fo weit Stecht

gu geben, bah fin enger 3nfammenhang gwifchen ben ©erfen heiber ?lrt anerfannt werben mujj;

eS ftnben ftd) aber audt fo beuttiche Unterfchiebe, r

') bafj bie blofje Stilbcrgleidjung nicht über

bie grage bcr 3bcutitat ber ÜWeifter eutfeheiben fann. GS wäre ebenfo möglich, bafe h*er bcrs

fchiebenc Perioben in ber Gntmidelung eine« cingigen ÄiinftlerS borlägen, als bafj man Lehrer

unb Schüler bor fid) lmttc
» fi*r ^fibc gäfle gieht eS ja Scifpiete genug. X)a nun jcboch ein

3an 3oeft unter ben gasreich erhaltenen Stamen ber fölnifchen ÜJIater biefer 3e*t nicht bor*

fommt, ein Zünftler bicfeS SfamenS wohl aber in $aarlem als ÜJtaler genannt wirb, wo

er gerabc furg nach Poltenbung ber Äaffarer Silber auftritt, fo wirb mit ©ahrfcheinlichfeit

angunehmen fein, bafj ber in Äalfar unb ber in $aar(em erwähnte ÜJfalcr 3an 3ocft ein

1) Stehe laurelö 5Cuffä«c über ihn in feiner „<5 tjriftetufe Jtunft" II, 35 unb in ber $aarlcmer

3eitf(hrift „Giflen ^»aarb", 1S77, 9tr. 17— IS (nur hier fämtliche ^iotijen).

2) Xerfclbe h^t fürstich feine empfehlenöroerten Photographien nach .Kölner Silbern oermehrt bureb

bie Stummem 68—71, 182, 195, 354, 534, 543, 624 unb 948» beö SKufeumö, ferner burch baö

bilb unb ben Mlarenaltar SKetfter SiUlhelmö fotoie ben SUtar in Sing.

3) Ctnc genaue Eingabe berfelben mürbe hier gu weit führen; jubem fann man, bei ber SBergletdmng

ber Photographien beö Kalfarcr SUtarö mit ben gasreichen nach Silbern beö Kölner füteiftcro, genug

oon biefen Stbroeichungen leicht ftnben.
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Äunfllittercüur. 31

unB ketfelbe fiünfiler iü, Per flölncr SOlciftcr beS lotcB üBariä bagegen ein jüngerer nnb

Bon ibm beeinflußter. Sud) SBolff iji tor Snnahme nicM abgeneigt, Safe fein SanMmaun
ale Dinier in $aarlem auOgebilM unb reit bort auö nadt Salfar )ur SuGfUljning ber

bertigen Sitarflügel berufen worben, nadt beren SBollentmng er nadt £>aarlem gurikigefebrt fei;

für beibc le(;teren fünfte fprcdjcn bcrfdjicbenc 91ad)rid)tcn, unb bei biefen Umftnnbcn lann c<i

liemlid) gfetcbgültig fein, ob er au« Äaltar gebürtig war. Sieb iji allerbingti BeHbalb mögtid),

Weil er in einer bärtigen jtriegetlifte Bon 1480 Borfommt. Sßolff beruft fid) auf SBeale tj

Snfidit, Baß ber SDieifter audt ftiliftifdt ber ^»aarlemer 0dmle angeljiSre; unb SL'aagenS Bon

Cifenmann geteilte Snnabnic, Baß 3an 3ocfi befonberb Bon ©eraert Jincib beeinflußt fei.

fommt etwa auf Bad ©leidie binaub. JL'enn icb nun aud> iiidit in ber beneibenbwerten Sage

bin , mir einen feflen Begriff Bon ber .fpaarlemcr Scbulc jener aud ben wenigen Über,

reiten Bon ©emalben berfelben gefdtmirbet 3U haben, fo will idt Pod> jugeben, baß in ber

iWrbung bie Silber 3an Sooft« mit betten ©eraert $abibb einige Slmlidtleit haben, 1

) in

gornten, 3cl<bnun3 »ob Subbrud ift aber lein näherer 3 >, f!,lnmcn han9 jwifdtcn beiben

DJeiftem 3U (puren, laurelb $iitmei)ung auf bie Sertoanbtfdtaft 3an Soeftb mit bem Sei*

bener Cornelia Gngclbrecbtfen ift aud) nidtt gerabc jwingenb; einer eingebenben Unterfucbung

ift bagegen fein SerbSltnie ju Dfaffpb wert, unb aud) Bad beb Jfülner Dteiflerd ju ÜHaffpd,

auf weldten f'unlt Saagen unb Gifenmann ebenfaUd fd)on bingewiefen haben.

egortfepung folgt.)

Xunßlitteratur.

Orerbecf, 3 ., ©cfdjidite ber grtedjifchen ^lafttf. drille unbearbeitete unb bermehrte Auf*

läge. Veipgig, 3. Ci. $tnri<hSfche Budihanbltmg. 8. I. Banb 1881. XII unb 4S6 0.

mit 96 ,£mlgfdmitten. II. Bb. 1882. VI unb 502 0. mit einem ?idjtbrucf unb 61 £jol$*

feftnitten. 3 1 ÜWarl.

Xer bierte $albbanb ben JDberberfS (^cfcbid'tc ber gricd)ifd)eu *ßlaftif, ber feit furgem

borliegt unb ben 0d>luft beS gmcüeiligen inbaltreichcn BudjeS bilbet, beranlaßt und), auf bas

gange 3£crf guTücfgumeifen unb cS hier ju befpreeben. Xer Umftanb, bajj eine britte Auflage

nötig mürbe, fpriebt fdjon allein für ben 2Bert ber Arbeit unb geugt gur (Genüge bon bem

großen Beifall, ben fie errungen, bon bem mciten £eferfreiS, ben ftc fid> erobert bat. Unb in

ber Xbat mit SHedit erobert bat, beim CberherfS ($efd)td>te ber griechifcben ^lafiif menbet Heb

mit gleichem (frfolg an 3u,1flflc *c^rtc toie <*n gebilbetc ?airn. Xer Berfaffer bat es ber-

ftanben, griinblicbe ©elebrfamfcit mit leicbtfaßlicber XarfMlung glücflich gu bereinigen unb beu

gorberungen jebcS Veferö gerecht gu merben. £»er$u lommt, baß baS 955er! einem bringenben

BebiirfniS ab^ilft. Xie gasreichen guube, meldje in bem lebten 3a$rgebnt überall im Um freie

ber antifen SBelt fich faft iiberftürgen, Befonber# bie erfolgreichen Ausgrabungen gu SRntenä unb

Clpmpia, gu unb Pergamon, haben baS Dntcreffe aller ©ebilbelen im bödmen CiJrabc

erregt : man bedangt mehr als je nad> einer gufammenfaffenben Überficht, ber man folgen lann.

Anberafeits lag in tiefer Überfülle bes 9Ieuen mieber, tbie ber 9erfaffer in ber 3amiar 1SS0

gefthriebenen 93orrebe gum erften SBanbe fich nicht bereit hat, eine grofec 0d>lbierigfeit für bas

93uch — bie neuen i^unbe futb nod) nicht geniigenb berarbeitet, ihre Beurteilung noch nicht gu

einem einigermaßen feften ^Junft gelangt; noch fAtbirrcn bie berfduebcnflcn Meinungen hin unb

her, noch Bienbet bie ftreube am 9?euen unb trüBt nicht feiten bie nihige Gnoagung. 00
mürbe ber Apoll toom Belbebere bon bem ^iebeftal, auf bao Üi'incfclmanu ihn begeifiert erhoben,

nach bem ^untc bes fog. 0teinhäuferfdien Apollontepfee tro^ Brunn’b ©ufprache hcrnntcrge=

1) Am meiften fiel mir bieg auf bei ben klügeln eineö Altars in 3. ^acob ju bübed, batirt um
1488—95, bie jebenfalls in bie Umgebung W. Xaoibo gehören; A?aagen ertlärt fie für frühe Arbeiten

SNabufe'ö, roooon ich mich nicht überzeugen fonnte.
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32 üunülitteracur

rifTcn : unO nun (teilt fid) fcte SDlöglichfcit ein, haß tiefer neue Junb ein mebemrt SDleidm'ert ift,

heftimmt bic Slrchäplcgcn ju äffen unb irTcjujiifjren (II, S. 354, Hnm. 120). So lief man

@efaßr, bie rohe Bubfiilinmg ber oiompifcbrn ©iel'eigruppen ju bewunbent unb gar für fehön

gu galten linb bie großartige Sirtuofitat foroie bab faft maßlofe Pathos beb größem pergamenu

i<f)en ©igantenfriefe« — welcher fufi an äßhetifeßem Äunflwert ju ben Sfuipturcn beb Parthenon

berßält loic fein mobentcb ®cgcnflüd, bie ©igantomacfiie ©iulio SRomano’b im Pafajjo bei le,

ju ben Stanjcn fffaffaei« — ju ilherfcßäßen unb ibn über bie Pßibiaäfcßen 2 fulplumt ju fiellen.

9Io<b ungellärter ftnb bie fffleinungen über bie ranlcnifdjen gunbe: beni Einen gilt alle« für

uralt, beni Stnbcren atteb für büjantiniftb; baß tocnigftenb ber hoppelte Steinring (Scßliemannb

Slgora) mit feinen Örhbern ben lebten feiten beb ältertumb angebürt, fd)eint Stephani raeineb

ßradftenb mit t)ic(t)t ju behaupten.

Sei biefer Sage ber Singe ifl eine ©cfdjichte ber grictßifthen piafti! eine Ißat, bie nidjt

eineb 3eben Sache ifl, unb ber 2Jtut beb Serfaffcrb hoch anjuertennen, ber fie wagt unb gut burebfübrt.

Ser gelehrte ?efer, ber jur Äritil leicht geneigt ifl, finbet Ooerbecf überall genau abwägcitt, •)

tritifch fidjtenb, rußig fombinitenb, immer anregenb unb bie neueften goriebungm berüdfechtigenb ;
*)

ber gebilbete ?aie, um beffen ll'illen bie Sefprccßung jutoeilcn (ich attju feßr inb Sreite ergebt,

lann bie Ergcbniffc beb Sudjeb oßne loeitereb anuelmicti, unb ben Sfufflellungen unb 9nf<hau:

ungen getrofl folgen, loeldje ber Serfaffcr in lieben Süeßcm über bie Entwidelung ber piaftil

bei ©riechen unb SRömern, über bab Sffirlcu unb Schaffen ber bm'crrageubflen jfünflfer, über

bie Eßronologie unb ben ®ert bet bebnitenbflen erhaltenen Sßerte, über bie etwaigen Sepien

oerlorener Sfciftertoerle borträgt. 9iach einer lurjen Einleitung Uber bie Sebcutung ber Äntile

unb befonberb ber antifen ptaflif, fowie Uber bie Duetten ber gried'ifchcn Sunftgcfdiditc befpricht

ber Serf. im erflen Such bie ältefle 3f'l bon ben atlererflcn Sfnfiingen einer fhinfttbatiglcit bib

jum Seginn ber Otpmpiatentechnung — 776 bor Ebr. ®eb.; babei werben eingebenber bie

Einwirtungen, bie Agopton unb bet Orient auf bie Entwicklung bet ßeltenifdKn Äunft gehabt

haben, 603 . gehabt haben feilen, unb bie jiunfl beb homerifchen Zeitalter« eri'rtert. Sab 3Weite

Such enthält bie „alte firniß“, bie bib um DI. SO (460) gerechnet wirb: bie 3cit ber teehnifehen

Crfinbungen unb ber tabureß ermöglichten Erweiterungen ber plaftifdien ftunft; bie 3nhinabeln

ober älteflcn erhaltenen SJfonumente; bie Jlubbilbung ber Ptafti! bib 31t ben perfortriegen unb

bie SlußäMung ber erhaltenen Überttjle; bie le|jten Sorftufm bet toottenbeten flunß (pntbagorab

SDloron unb fialamib). Set „3eit ber erflen großen ffunßbtüte" (bib um DL 25 = 400) ifl

bab britte Such gewibmet: Pßibiab unb '{toluriet mit ihren 3ettgenoffen, bie teilb ihre Schüler

unb Slnßanger waren, teilb fid) felbflänbiger neben biefeit Sonnen bewegten; gteitd) unb Slut

befemmt biefer fchönfte 3c'tramn griechifdjer Ptaflif bor allem burch bie Shdpturen beb Parthe-

non unb ber otumpifeßen Ttltib, bie aubftihrticbfi behanbelt Werben. Sab eierte Such führt bie

„3Weite Stiitejcit ber Äunft" bor, bib um DI. 120 (300); bie 3c't ber brei ©rößen Sfopab,

prapiteleb unb fnfipp nebfl ihren größeren unb Reineren 3ct,9cncifen. Sab folgenbe fünfte

Sud;, bie 3eit ber erflen 9fnd)SlUte ber fiunfl, enthält bie fiunß bon Pergamon unb fffßoboO

unb bie cinfchlägigcn SBerte, wie ben äpollon bom Sclbebcrc, bie SDiarfuabgtuppen, ben fog.

Sarhcrinifdjen gaun, bie beßre grau bon ÜRilo, u. a. m. Enblid; bab fechfte Sude umfaßt ben

1) $ab torinthifche puteal (I, ©. 141 ff. ftig. 22) unb bie Süiener Slmajone (I, ©. ISS f. 3ig. 41)

finb aber bodj ioof|t fidjer ardjaiftitetje SBlerte.

2) UnberUdfcchtigt geblieben finb j. 8. bei bet $efpred)ung beb ami)t(äifcfien Ißroneb (I, 0. 74 ff.)

bie oon Stephani (Mbl. gr. rom, 1, ®. 194 ff.) unb beffet oon Sallel (3tf<hr. für 9tum. V, S. 17»)

Deröffentlicpten 3ttün,cbitber »an Snob, burch roetepe uns bie Oteftati icneb äOerleb ttarer tpirb: bie

8afcs, ttugleich tbrabmat beb Voalintboe, mar ein in ber l'iitte angebrachter (fünfter) guß, ber bib cur

oberen gtaepe beb Sipeb reichte unb auf bem ber fäulenartig gebilbete Ttpollon ftanb; auf bem Sip beb

Zhroneb betäuben fiep bann bie anberen Sihptäpe. — Sticht berürfftchttgt iß auch hei ber Reinen Horen,

tiner 8ron;efopie ber potpRetifchen Stmaione (I, ©.392, gig. 9tr. SGb), mab tm Stritten ©oll. £Sinctel>

mannbpr. 3. 77, 9tr. 3 mitgeteitt iß: ihre rechte .{>anb lag jroeifettob auf bem Äopf. — gemer toäre für

ben unb fiepet in Uopien erhaltenen 'ilrariteliidjen ©atgrob tnl TpmöiSatv (II, S. 2B, 3fc. 19 unb

3. 41 ff.) Steppanfb ätuffap in ben Mel. gr. rom. III, S 303 ff. ju bcrUcffuhtigcn getoefm unb chenfo

btim 'firariieiifchen (Stob in Onrion (II, 3. 34) bab 3enenfer fflrogramm 1873 pott »urftan (»gl. iept

auch Stggauer, Salieib eftfdjr. für 9htm. VIU, 3. 84 ff.)
— unb cinigeb anbere.
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3. C i'rrbfrf, (Scidmhte per griedjifiben tdfldif 33

3eitraum »cn K't 3>Tf*örmig Sorintb« Ko auf $aPrian (runP biä 150 nad) ßftr.j unP Paran

fcbliefet ficb anhangöioeifc Pao jicbente unP te$te Snd>, in Potn in großen 3*'3cn Kr SttfftD Per

antifrn Siaftil gcfdjilPert loirP.

Tiefe Ginteilung Pc« Stoffe« »ennag SRefaent übrigen« nidjt in allen S)Suii(tcn ju billigen.

Tie alte Äunjl im jtucitcn Sndic roürK- et Puvrfj pie Serferfriege oPct runP CI. 70 (500 »er

Gbr.) begrenjeti. Tie politifdje (Srojjtbat, Pah Pa« Keine .'pellao Pein iibagrofjen Serferreidje

glänjciiPen SBiPaftanP leiftet, treibt Pie langfanie Änoipe Per alten fbiinft ju fcfjnetla Slüte unb

(Entfaltung — fjntlwgcra« unb Cnata«, SlRnron unb Salami« finb fojufagen „SorpbiPiaften“,

loclcbe man nidst »on Per 3c'i unb Per SBirlfamlcit Pe« filiiPia« unP Pc« ^olnllct trennen

Parf. 3d) würbe Pa« zweite Sind) mit Per Sditadit bei 3Rarathon fdjticfcen, wo (SriedjenlanP,

bc;. Silben Pie Feuerprobe beftanp, unP würbe Pen nächftcn Sbfdinitt mit Pein alljenifcben 9Rauer=

bau, gleidifam Pein (Stabe Per alten Sunft, unb mit Per flufriditung Per TbraimciimörPcr*

gruppe, Pco SKabrseitben« K;« republilaniidien Silben«, beginnen: Paran fdtliejjen fidi Pann für

Pen ‘ffeloponneä Pie erhaltenen Sigineten. Ferna' mürbe id) Pa« »ierte Sudi i »on ungefähr 400

bi« 300 »or Glst.) in twei ilMubcr jerlcgt haben : Pa« eine, Pie ühtnft »om Sdilnjj Pe« 5M»-

pennefiftben Kriege« bi« jnr Siblad)t »on Gfiarenea — ober plaflifeb bi« gum Soroen für Pie

tbebanifdien loten — umfaffenP, Pa« folgenpe Pie 3C'I Slleranbcr« unb Per eigentlichen Tia*

Podien. mnP bi« jur CI. 120 (300 »or G(w.) »Per mit 'hliniuo bi« CI. 121 (296 »or Sb1-),
entlialtenP. Tiefer lepte Sll’fdinilt bilPct Pen Übergang 311 Coerbcd« fünftem Sudjc »Per ju

Pa „erften Racbblüte Kr Kunft“; e« jeigt Pie Äunft fdton mehr ober toeniger »on Pem ÜBillen

Gincs ober Ginjelna abhängig unP birgt fdton Peutlid) alle Heime — SReflcrion unP Tiftelei,

Vnruo unp mangelnPe« 3Ra$, Sirtuofität unb falbe« — Pie Pann in Per flaflil Pa fpäteni

TiaPocbon;eit ju »ollem 21u«trag femnten.

Sei Per blidenbaftigleit Per Überlieferung unb bei Pem Stüdiocrl Pe« 2lothanPenen, au«

Pem Pie (Scfdtidftc Per grieebifeben flaftil toie überhaupt Pa griedttfdjcii ftunft mofailartig ju»

famrnengcfetjt, bej. oft jufammengcraten werben muß, ift gar mand)c« nid)t fo fid)ev i»ie gemeinhin

angenommen toirP, ift »or allen Tingen halb griJjjac, batP geringere 3Reinung«»erfd)iePenheitJlber

»iele Ginjclbeiten inebr al« natürlid). So Penft midi SReferent über Pa« eine unb Pa« anPac

anfeto al« Pa Scrfajfa Kt »orliegenpen (Sefd)idite Per griccbifdten flaftil, tocldier Purd) Pie

SerfdjicPcnbeit feiner befer Paanlafjt wirb, oft al« fid'a hntguftellcn. t»a« Pod) nur große ®abr=

feheinliebfeit für ficb bat efer geiftreicbe ^mpetbefe bleibt; jepod) Pie« (tia im einzelnen au«juführen

nnP ;u befpredjen, loiirPe mid) ju loeit führen, fdieint mir aud) gegenüba einem fo großen

Unternehmen, wie e« eine auojührlicbe (Scfdtidite Per grieebifeben flaftil ifi, nidjt billig unb ge*

recht. Sied) ffta (tat SReferent — unb e« freut ihn, Pa« hier aii«fpredten ju fbnnen — febr

Stclcm, ja Pem SOieiften unummunPcn beijuftimmat, roa« Pa Serfaffa mit Pem (Scwidjt feine«

'Rainen« «oertritt; *) ich laiut — um nur Pa« ÜBidjtigfte bevaii«;uheben — mir billigen, tva«

5. S. über Pie SRelcnftniltion Per figineten (I, S. I2S ff.), Uber Pie SDÜttelgnippe Pe« fartlje*

itonfriefe« unp über Pie Pafelbft »erfaimnelten (Sottlieiten (I, S. 330 ff.’, über ben flunftli'crt

Per (SicK'tgruvpe 11 »»n Clumoia (I, <S. 420 ff.), über Kn groben Sitarbau 3U fagamon (II,

S. 230 ff.), iiba Pen jtlinfHer unp Pie 3»it Per 4ienu« 0011 9Rilo (II, $. 329 ff.), u. a. m.

gefagt loirP.

'Angegeben finb Pem Suche 100 .fH'lifdinitte Per toichtigflcn Sutilen, gur Grläutcrung unp

Unterfttthung Pcffcn, n>a« Per Tert »on Per Gntioidclting per grieebifeben flaüil beriditet; tu

KPauan ift, Pag nidit alle Sbbilpnngen njohlgeluiigen fmP unb befriePigen li'nneu; »gl. Pen

TiaPumeno« au« Saifon (gig. S5), ben Spojtjomeno« Pe« Shjjlpp (Fig. 119), unb einige anPere.

2Rt'ge Pa« »erPieitftooUe SBerl hiermit allen lenen angelegentlichft empfohlen fein, ineldie

Per GSefcbidjte Per grieebifdjen 'JJlafKl ein eingehenPerw StuPium toiPinen.

•^alle a. S- ft. ^cijtcmami.

1) 3o bleibt Coctbect mit Reiht (I. 2 ST ff. ;
17b ff.; 187 ff) bei ber Oeiienmmg „Spollon" für Pie

alten Figuren oon Ibcr“ (bagegen uiiept roleber r'öfefjfe, ätthen. '«fit SNitL IV, 2. 301), Crebomeno«,

lenea (bagegen julept ieildjtjöfcr, jirih. gtg. 1881, 3. 54) u f. 10 . Seinen Cirttnben miJebte ich S“>ei

ineilere bintuiugen (£« toiire böch mehr als auffällig, loenu un« au« fo alter Seit, tuet Pie iüaftif nur

getlfipriit iilr etlbenbe «unft. Will. 5
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34 Hunftlitttratur.

Sdjlic, Dr. $riebridj, SöcfchreibcnbcS Ve^eichnis Per VSerfe älterer BXeifter in

t» e r ©toßberjogltchcn ©ctnälPc * ©allcric 311 Schwerin. Schwerin, Drurf Per

Värenfpruiigfcbcii $ofhuchPrucfeTci. XXXIV u. 760 0. 6 . 1SS2.

9Wit tiefer umfaffenben unb gcPtegcnett Arbeit Pe$ gegenwärtigen DircfterS ter groß*

ber$cgltdicn äunjUSammlungen in Sdnoerin ift bem immer noch febr fühlbaren Mangel 011

wiftcnfchaftlid) brauchbaren Katalogen nuferer ©emälPegalericn wenigfteitl für eine ter

Heineren Pcutfcben Sammlungen enPlidi abgcbolfcn.

Schlie batte Pollfommen recht, wenn er fcen Sd)wcrpuiift feiner Aufgabe in einer guten

Vcfcbreibung ter (gemalte fachte. Der ftatalog fofl fo befdjaffen fein, tag man fid> ein

flarcs VilP ter barin pcrjcidincten Äunftwerfe machen fann, ebne fie per fich 3U fctycn. Da$
ift fclbftpcrftänPlid> nicht bic Sache eincä beliebigen Dilettanten, fontern erferbert einen BRann

mit geübtem Vlicf unb mctboPifd» gebiltetem JtunftpcrftänPniS. Das lefetcrc bat fid> ter

Verfaffcr auf ©runPlagc feiner tiiebtigen pfyilologifdjsarcbäologifdien VerbilPitng angeeignet,

ten erfteren hat er gcfchärft Purdi jahrelange PcrglcidienPc Stubicn in attberen (Valerien,

unterftüht ton ffadigeneffcn unb Spe3talforfd'cm wie VoPc, 23rePtus, 3ul. Sftcper, Scheiblcr u. a.

Sein 23udi gewann auf tiefe SBcife ben Gfyaraftcr einer fritifchcn unb quellenmäßigen Arbeit

erften 9fangeS, weldie nicmanb unbeachtet taffen barf, ber fuft mit ter ©efchichte ter Sftalcrei,

bcfonPerS ter nieberläntifcbcn Schulen, bic ben $auptwcrt ter Schweriner Sammlung aus*

madjen, emft befdiäftigt

Sieben ter auSfiil)rlid>en 93ilbcrbefd?reibung bat Sdjlic pornebmlid) ben l)anbfd>riftlicben

Vejcidmungen ber ©ernälbc großen, Piclleidit nach mancher Urteil einen etwa* ju großen

Oiauni angewiefen. Gr teilt nicht nur eine Atwwalil ber wichtigeren, tureb Seltenheit ober

Abnormität herPorftecbcnPcn, fontern er teilt fämt liebe Signaturen ter VilPer im ftaefimile

mit, unb geht in biefem fünfte weit über bic AnforPenmgen hinaus, welche ter funfhotffen*

fchaftliche Kongreß in SBten 1S73 fleBen ju mliffcn glaubte. Der SJerfaffer weift jur Stecht*

fertigung feinet Verfahrens auf bat Sammclwer! ber Inscriptiom* latinae hin» weichet auch

fein nod} fo geringfügiges Vrudifliid einer alten 3nfdmft unberüdfiebtigt laffe, unb meint,

niemanb fönne wiffen, weichet ftaeftmile einet VilPcS nod> einmal Pon 92ufecn fein werte

unb weichet nicht. Üßir finben alfo feindliche Dennct*, DictrieP=, ftinborff* unb OutrP^Vc*

jeidmungen in bem Schlie'fd'cn Kataloge, unb jcbcnfallö ift bat bafiir PerauSgabtc ©clP fein

unfinniger, nur äußerlicher, fontern ein gebiegener ?urus.

müljiam überhaupt Aiarmorftatucn ju fchaffen imftanbe mar, fo »tele Athletenfigurcn erhalten mären,

ferner finbet fiep auf einer rotfigurigen Aafe, roelcbe früher hei SUejf. ISaftellani mar, je|t tm Aritifh Wufeum

ift unb auf beten ftauptfehc ber Greuel beo Aiaö gegen Maffanbra bar*

gcfteUt ift, ftatt beö 'itaUabionö eine Apollonftatue, bic in Haltung

unb (rrfcheinung ganj genau ben betr. 'JNarmorfiguren entipricht, wie

bic beifolgenbe Abbilbung (in halber Originalgröße) }eigt. Aiaö, mit

ftelm unb 4ieinfcf}(enen, Scpilb ( Reichen : £ömc) unb Speer, ftemrnt ben

rechten #uß gegen ben Altar, auf bcin bie ApoUonftatue ftcht, unb

reißt Maffanbra jurücf, bie er mit ber 9t. am gelöften Saar gefaßt

hat; bie ÜJiaib, in Doppelchiton unb Aiantel, umarmt fcpuhfiubenb

bao WötterbÜb. Die Zeichnung ber JBafe, einer fogen. Aolaner Anr

Phora, ift fehr flüchtig, aber fieper unb geroanbt; auf ber 9tücffeite ein

SNcmn im Alantel, mit .ürücfftod. Vgl. auch bie Apollonfigur auf

einer 9Nüuu* oon Sinopc bei Sollet, 3tf<hr. für Aum. IX. S. 139.

—

9iUe aber fepon jumeilen in ben alten feiten ber griechifchen Äunft

bteo ApoUonfd)cma nur Statue eineö Athleten urrmenbet mürbe (ogl.

bie Statue beo Arrbachion halb nach 01. 54:564 bei Vauö. VIII, 40, 1),

fo mürbe auch fpäter in ber cntroicfcltercn Äunft bieielbe Stellung hin

unb mteber für Athleten benupt, roie fomohl ber fogeu. athenifche

Apollon, ben (Sonje einft irrig auf einen Omphaloö fepte, als ber

Apollon Choifcul=®ouffier bezeugen (»gl. 3L!albftein, Hellenic Studie.«

1, p. 165 «r. unb II, p. 17 8s.); alö „Apollon" ftnbet fich biefe ixigur

bagegen mieberum j. V. auf ber 3l*uPerftöuaf«* Mon. dell* Imt.

X. 54; u. a.

r
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Ich ©egcnfag ju tief« ßpulenj bittet bie Knappheit in teil biograpbifd)en 'Jlad'ridtten,

welche ber Serfaff« teil ©ilberu tot fDIeiflcr »orauöfd'idt. Darin »irt ibut gcroife jeber

GitiRcbtige beipflidttcn. Ge jeugt »eit »ollftänbigcr ©ertennung b« Stufgaben eine» (Valerie-

fataleg«, njenn li’ir bie biograpRifdien 9Iadmcblen in mandirii »«artigen Seifen neueften

Datum« ju förmlichen 8ejifonartifeln anfcbwellcn (eben, in benen bann audi ju altem Über-

fluß nod) b« Sfitjctiftrenbcn ©brate unb ber funftgcfcbid'Uid'cn $»pelhefc Spielraum getaffen

irirb. Sdtlie befdfrünft fid- burchau« auf bae 9iotwentige, auf hirje Stngaben beb ©eburt««

imb Sterbejahre«, beb ©ilbung«- unb UcbcnSgange*, foroie auf eine prägnant gefaßte Gba*

rafteriftif ber Stefflreife unb üffalweifen ber ÜMeifter. Selbftoerftänblid' finb biefe laten,

womöglich and urfunblidjen ©rimärguellen gefdtöpft, unb nur, trenn folcbe nicht »erbanben,

ben befannten neueren .btilföbüdtern ob« älteren Sinteren entnommen. Seim teu ©ilb«n

bie Beglaubigung »cn ber $anb ber Äiinftter fehlt, ifi in längeren ober türjeren Stnmertungcn

bie »on bem Serfaffcr getroffene ©cftimmuiig beb ©ilbe« motibirt unb hierbei ein WcrtPollc«

fDiateriat jtir »«gleidjenbcn ©itberfritif aufgefpcichert. Sie »iet eb babei 3U berichtigen gab,

tretdjc juiu leil fomifdten SrrtUmer ber früheren Schweriner ©nlericfalaloge (»on ©reif) unb

Centre) auf biefe Seife befeitigt würben, haben bie Stuticn gegeigt, welche Sdtlie »or turjcm

in biefer geitfdirift veröffentlichte. Sine ganje "Kcibc ton „©feubo-GriOcnjcii“, bie and ben

Katalogen in bie t’cfifa tibergegangen Waren, ftnb jeft gliidlidt au« ber Seit gefebafft. lie

Viftc ber neuen, »on ben alten ©erjeidmiffen abwcicheiibcn {Benennungen, treld'e 3 ditie bent

©ermatte feine« Satalog« einftigte, füllt ein Dupeu» eng gebrudte Setten. 3n bietem

fritifeben leil fcbulbct Sdtlie feinen »orbin fdton genannten jfaebgenofien »ielfadtett laut unb

fpenbet ihn benfelben auch rüdbaltlo«. leoljnlb t»irb aber fein ©neb feincöwcg* ;u einer

Kompanie sStrbcit oRne greifbaren Stutor. 3nt ©egeuteil übernimmt er für alle« ©efagte

tic »otlc ©erantwortliehteit unb wirb Re mit Cfrrcn tragen.

lie großfjcrjoglid'e ©alerte ijl namentlich burdt bie 1S79 erfolgte Ginoerlcibung ber

©ilb«, welche bi* baftin im Sdtloß ju l’ubwigöluft Ringen, ju einem ftattlicben Umfang an-

gentaebfen. Sdtlie’* ©erjeidtni« enthält 1147 fRumntem. laju tontmen bie jictnlicb jabU

reichen Serie moberner föfeifter, t»eld)e auöfdtlicßlich bem funftßnnigcn, regierenben ©roß.

berjoge ,rrietrkh Rfranj II. ihre Grtuerbung »erbauleti. Sdtlie fteOt eilt fpejiellc* ©ctjcicbni«

berfetben in StuoRcbt nnb (tat außertem für ba« größere ©ublifum einen Rührer burd' bie

©alerie »erfaßt, welcher gleidtjeitig mit bem hier angejeigten größeren Katalog erfcbicitcn ift.

So tritt bie Serwaltung t« Schweriner Kimftfammlungcn moblgeriiftet in tu« neue

gefdtmadpoll eingeridjtete .'tan«, welche« am Stlten ©arten Reh erbebt unb tiefen Jierbft bem

©ublifunt geöffnet werben feil. Sir wünfdten ihr ju ber bewäbrten Kraft uun audi redtt reidt«

lidt bemejfene SRittel, um ba« Grbe ber ©ater »«mebren nnb fruebtbringent mad'en ju fönnen.

Stuguft 1882. (I. * S.

Ho t i 3 e n.

StuSirenbor JUöttdt, fflrigiiialrabirung con 3°Kf UlieRa«! fjoljetpfel. Sit buben eO

bieomal mit einem jungen ‘JJeintre-Okatcnr ju tbun: b« „Stubirenbe äRöncl)" ift ba* Grftling«-

wert bee SDiündten« Sllatemiefcbülerö 3ofef SDfidtacl $oljapfel, ber am 28. Ofteber best Ouhrro

1860 al« b« Sobn eine« Schtcinermeifter« in fDiiittcbcn geboren warb. Sill* ber l’ateinfdtule

trat utiler jung« Äiinftter an bie Kunftgcm«befchule über unb bejog, nacRbem er ticfclbc mit bem

befteu (Erfolge befuebt Ijatte, im $erbft bc« 3uhrc« 1878 bie Sllabemie ju SDüindten, in beten

Slutileiillaücn er burd) Scrleihung ein« fPiebaifle auögejcidmct würbe, gwei Sobee ipäter trat

er itt bie Schule be« IfSrofejTer« 3. ?. 9faab jiir 3<mhncn nach ber Dlatur unb für Äupfcrftidi

üb« uttb erwarb Rcb wäbrettb ber jiinf Semcfter feine« Slufetitbalte« jtoei weitere SDIcbaillctt. —
S'
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30 jioiiicn.

So begegnen mir, fo oft irit »on jüngeren firäften [predjen, mcldje fidi in fDiiind)cn Per mittete

Stidiet ober Stabet reprobnjirenben flmift mibtnen, altjeit Kt trefflichen Schute 0. S. Sfaabd,

beifen Sirffamfcit als Sctjrer auf Hefe Üi'cife lüdet Mod für ÜBiindien eine mabrbajt fcgcnd»olle

geroorben ift. dagegen ift cd, toenn iit) nietet irrt, Kl« erftc 3Rat, baff ein S<f)iiter bcefelben mit

einem Statte oor ein größeres ^ublifum tritt, bad er felbfi nicht blöd rabirt, fonbern aude tom*

ponirt bat. Tic Ttiditigtcit feiner Arbeit leigt ed überftüffig erfdjetnen, auf biefetbe befonberd

bmjumeifen. Gart Stlbert Segnet.

Die (DriginalraSining teon JTiar Dolfbart, meldet biefem fjiefte beigegeben ift, mürbe

bem pon bem TUifelborfer SRabirftub heraiidgegebcnen Stlbuni (Sertag ber ©efcfljdjaft für

»erBietfättigenbe jfunft in ffiien) entnommen, meid]cd gleich ben bereitd früher attdgegebenen

'Hiappeti eine Stn;af)t trefflicher Driginatrabirungen »crfdjiebcncr fiiinftter enthält, bie ganj

baju geeignet fmb, bem in jeber Sejieljung (obcndmerlen Unternehmen immer neue Sreunbe

jtt geminnen. Unter bem Titel „Tad neue Surtj" fd)ilbert bad ©cmätbe Sotthartd, nadi

roetdiem er bad Statt fcfbft auögefübrt hat, eine einfache Scene, bie in ber fdelidetcn SBabr»

beit ihrer Tarfietlung fiel) felbft erttärl. Ge bandelt fnh offenbar um eine religtiife Streit:

fdjrift, bie »on ben brei ernften SBiännern in gründliche Grmägung gejogen mirb, mobei bem

ftiinftter rooht bie protcftantifdic Semegung in ben 9ticder(anben uorgcfchmebt hat, auf bie

aud) bie umgcbeitbe Stäumlicbfcit hinmeift, melde und ein 3immer and bem alten Gilben*

häufe ber Srauergefeüfd'aft in Slntmcrpcn jeigt. Söfaj Sotthart tiat fdjon in »erfdnebenen

Silbern cniftcn unb heiteren 3uhattS, fomie in mantben Stättcm in ben frühem $eftcn bed

TUflctdorfer Stabirtlubd fein »ielfcitiged Talent bethätigt. Gr ift ein Sohn bed belanntcn

1076 »erftorbenen $ifiorienma(erd SBithelin Seitbart unb mürbe ben t7. Ottobcr ISIS in

lüjfelborf geboren, mo er feine tttnfiterifdje Ausbildung auf ber Atabemie unb hauptfäcblicb

ald Sd'üter bed Srofefford Gbuarb ». ©ebbarbt erhielt. Gr »otlenbete biefetbe bann mährend

eined langem Aufenthaltes in Selgicn, matte in Srüifet, Antmcrpen unb @ent teitd Silber,

teils Stubien nad) ber Statur, lehrte batauf nad) Tiiffeldorf jurüd unb befudjtc 18S1

Jpottanb, befien Stunftfdiäpc er im $aag, in Amftcrdam unb Stotterbam eingehend fiubirtc. 3n
(efjtgcnannter Stabt matte er auch ein grojjed 'Panorama, bie Schlacht bei Stieureeport bar*

flettenb, in metcher betanntlid) ber tßrinj »on Cranictt mit feiner Cant* unb Seemacht bie

Spanier heftegte. M. U.

Porträt Sranj £ifjts, Originalrabirung »on Üöitteni Sinnig b. j. Über ben Äünftler.

bem unfere ^edfütrift fdjon Pcrfdjicbene treffliche Seiftungen »erbanft, haben mir S. 132

bed »origen 3abrgangd einige biographifebe Stotijcn gebracht. Tiefe fenb jegt noch burch

bie Semerfung 51t »croollftanbigen, dag ber Ätinftler feither feine Stofeflut an bet

Seimarifcben fiunftfdjulc nicberlegte unb in feine Saterftabt gurlicffehrte : ein Schritt, 511

roelchcm bertclbe butd) atterlei Sfigbefligteitcn, roic fie infolge ber Heinrichen Scrhältniffc

SBeimard fdjon mancher bebcutenbe SDlann erfahren muhte, bcflimmt mürbe. gu nuferem

heutigen Statte glauben mir nichts meitcr beifügen ju müffen. Tadfctbc jeigt eben aufd

Sfcue Siimigd fDieiftcrfdjaft in ber $aitbhabung ber Stadirnadel unb jene gcfunb*rcalif!ifd»e

tSuffaffung bed fßortrStd, bie ihn meit Uber bie ©renjen feines Salertanbcd hinaud betanut

machte unb ihm neben Crben unb Gtjreti »ietfadje Stufträge aud Amcrifa, Gngtanb ittib

Stufjtanb jufiibrtc. Tag ber Jhünftter cfcnfofcbr Sicifter in ber Sübrung bed 'i'infclo ift, mie

in ber ber Stabet, bauen legen feine brei foloriftifd;*feinen Sutberbilber auf ber SSartburg

glänjciibcd ^eiignid ab. Sdmltc t>»m ®rfi»l.
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Carl Blodj.

Don Sigurb 2TlüUcr.

mit 3Uufh'ütiotten.

bglcid) man in neueret 3eit Ijäufig ueranlafjt mar, auf bas fünftlcriidic

Staffen gerabe in folgen Sänbern fein 2lugcnmert ju rieten, rocldje

bem gtofsen SBcltoccFcljr »erbältniSmäßig fern liegen, obgleich SOlalcr

gerabe aus ben (ilegenbeu, bic man gern für fyalbbarbatifd) immer

fläuftgcr bic Slufnierffamfcit ber Sunftbiftorifcr unb Senner auf fidj

jogen, bot bcitnod) bic bänijdjc Sunft bis jetst ein außerhalb ber @rcnjcn ihrer Heimat

unbetanntcS Slafein geführt. Sogar unter fenntniSrcicbcn unb nielfeitig gebilbeten

stunftforidjern niirb man nur roenige finben, bic »on ben bänifdjen Sünftlern nod) einen

anbem als itjoriualbfcn fennen; aud; bic bcutfdjcn SßJerfc über bie ©cfd)id)tc bet

SHalerei gaben entroeber nur fpärlidje ober, roie Suglcr, fogar unrichtige unb irre»

leitenbe 9Jlitteilungen übet bic bäitiidjc Sunft.

$ie Urjadjen biefet ßrfdjeinung laffcn fid) (cidjt erfennen. Sie liegen erftlid) in

bem jugenblidjcn alter bet bänifchen ÜJialerfunft — fann fic bod; faum auf ein 3al)r»

bunbert jutüdbliefen —
; ferner abet barin, baff bie bänifdje Sunfl in fpätcrer 3c 't,

gerabe im ©egenfaß ju ber 3eit ihrer 8egriinbung, mo ihre bett>orragenbften 'Keiftet

jebcS nationalen 3ugcS entbehrten, fo ausgeprägt unb beroujit national mürbe, baß

ftc ben ffremben unoetftäitblicb erfcfjicn. Saljcr crllärt cS fid), baß bie bänifdje 2Ra«

lertunft feit ber ©rilnbung ber eigentlich bäniidjen Kalcrfdjule bureb GdcrSbcrg (un-

:3«u*d)nft für bUbcntx Auufi. xvm. ß
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38 dar! Stoch.

gcfäljr 1830) faft bis jur neucften 3ctt eine ifolirte Stellung unter ben europäifdjeu

SJlaletfthulcn eingenommen tjat-

CSeroife hat fie fidj mit iljrem liebettSwürbigen unb fpmpatbifch'DerftänbniSoolIeu tölidf

für bic 'Jtalur, ihrem licbeuoüen unb fleißigen Setailftubium, t^rer getreuen SBicbergabc

bcS ßinjelncn ju einem an unb für ftdj adjtungSroenctt Stanbpuntt erhoben; gewiß

tverben auch abgefeßen von ben Stopfungen cincb SJtarftranb, bcS großen .jjumoriften

unb genialen GßarafterjeicbnerS, ober eines Hunbbpe, bcS oortrefflidjcn liermalcrs unb

uorjüglidjeti Interpreten ber Schönheit bäniidjer ©uchenwälber, eines Stoogaarb unb

anberet mehr, bie befferen unb rfjarafter iftifiten ihrer SSerfe für immer ihren SSert

bewahren; aber berartige tßorjüge, wie bic genannten, finben heutjutage ;u wenig Skr*

ftanbniS unb finb an unb für fit nicßt mehr iniftanbe, ein bauctnbcS ^ntereffe $u

werfen. ®ic Sun ft wirb in allen ihren StußetungSformen mehr unb mehr foSmopolitifd).

Stießt etwa, bah bie echte Hunft ihren eigentümlichen Urfprung unb ben Stempel ihres

nationalen SluSgaitgSpunftcS, ihrer 3nbioibualität nerlieren würbe; aber bet formelle unb

teeßnifehe jfortfd)ritt geießiebt nicht meljr innerhalb ber cinjclncn kunftfdjulen, fonbern

in einer (Jntroidelung, an ber lieb bic ganje Sunftwclt beteiligt. Set Bericht unter

ben kulturvollem ifi fo lebhaft unb fräftig, baß große Stefultate nur burdj ununter»

brocßencS 3ufammenwitfcn aller gewonnen werben, unb bic cinjclncn Söller unab-

läffig bie gegenfeitigen Stefultate fich aneignen unb fie burchatbciten. 2)c8balb muß eine

kunftfcßule, welche fich ifolirt unb bie auf crtluuoc ffleife autobibaltifch fein will, juriirf*

flehen; unb baS ift baS Scßidial ber bänifthen SBialcrei. 3ufrieben mit ihrer naioen

3nnerli(ßlcit unb ihrem frifeben ©efüßl, ihrem milben, gefunben unb maßooUen 31uS-

brurfe für bie pcrfönlichc Stimmung, ihrer gewiffenhaften SSiebergabe ber gotm unb

ihrer SSahrßeit im Ginjelncu unb kleinen, hat Re Reh außerhalb ber großen Strömung

bet europäiießen kunftwclt gcRcDt. 3nbem Re ihre ererbte Scdjnif cbcitfo unoeränbert

wie ihren nationalen Staturblid fich bewahren wollte, ift Re hartnärfig ben Softrinen

treu geblieben, bie einft non ihrem bahnbreeßenben örünber aufgefteHt worben waren;

aber getabe babiitdj hat fie Reh ber übrigen SBclt entfrembet. 3öic bie hoUänbifcbe kunft

im t7. 3ahrhunbert, hat bie banifeße treu nach ber Statut gearbeitet unb in tiefer,

acßtungSooller Hiebe ;u biefer nichts anbcrcS geben wollen als bie Statur fclbft in

einfacher, wahrheitsgetreuer, wenn auch perfönlichcr SfuffaRung; unb, wie fchott erwähnt,

ift in ihr oieleS entftanben, baS bleibenben Söert hat. Slbcr ba bie bänifthe kunft an*

fangS baS entbehren muffte, beften fich bie ttoQänbifcße Sd)ule erfreuen tonnte, ber

feften, butch oicle ©cichlcdjtcr erarbeiteten ©runblage für eine felbftänbige tcdjnifdje

(Sntwidelung, fo jeigen auch nur wenige SBtalcr aus bet Schule (SderSbergS jene

Staturfraft, jene üppige Sb»ntafte, jenen uriprilnglichen (farbenftnn, welche ben großen

§oUäitbern eigen waren. Sic pofitioen Sorjügc, welche in ben Slrbeiten bet älteten

jeßt lebenbctt ober im lebten Sltcnfdjcnaltcr oerftorbenen bänifeßen SJialcr ben fünft*

lerifcß gebilbeten Sefcßauer fpmpathifcß berühren, treten wegen ber technischen Sürftig»

feit ber Arbeit für ben jyremben in ben föintergrunb. 3h"1 evfcfjeint bic 3luSführung

fpiß unb ängftlich, bie Sarftcllung ber (formen flcinlicß, bie garbc (roden unb glan,*

loS, baS SUb fclbft als eine folorirte geießnung, bie fich für Sltalerei auSgiebt ; er oer*

mißt (rinbeit in ber Slitfdtauung, (Energie in ber SSiebergabe, unb not lautet Sinjclßeiten

ift es ihm unmöglich, einen ßinbrud non bem (Sattjen ju erhalten; um es mit einem

SSort ju iagen: er etfehridt oor bem SJtangel au Secßnif — bcnit was ift lechnif woßl
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anberä, als bic entwirfclte unb bcwufjte galjigfcit, bas Einjelne bem ©anjen unterju*

orbnen?

Sie bic bäniictic SDlalcrci in bet jfingftcn 3e't , man fönntc fagen in ben

lebten jelm 3ahrcn es ocrludjt bat, auä biefer ifolirten Stellung fid) herauSjuarbeiten

unb einen Slajj in ben Sicitjen bet übrigen euvopäifchen Äunftfdnclen cinjunchmtn,

barüber wirb bet Scrfaffer ben Scietn biefer 3<itfchrift fjoffentlid) bei einer anbern

öielegentjcit berichten Hinnen. Snnuiidicn wirb bie bicSjätjrigc äöicner äluäftcllung,

benot bicie 3cilen gebrudt unb
,
3cugni8 baoon gegeben haben, baft aud) innerhalb ber

©renjen beä Heilten norbifdjen Königreichs ein friidjeä Sünftlerlcbcn fid) ju rühren

beginnt. £>ier foü nur non einem ber bänifdjen Waler bie Siebe fein unb jwar bem

genialften unb nielfcitigftcn ber ©egenwart. ©8 ift bicS ein .ttiinftlcr, ber foroofjl in ben

beiten Ambitionen feiner $eimat ©utjcl gefdjlagen als aud) auf ber anbern Seite aus

ihrem Scbuljmange fid) )u großer ©elbftänbigfcit emporgearbeitet bat, fo baf; eä non

gntereffe fein wirb, biefeä Wanneä SBirffamteit näfjcr ju beleuchten.

Earl .öeinrid; Slodj würbe am 23. 3)iai 1834 in Kopenhagen geboten alä bctSobn

eines tüchtigen unb wotdbabenben Kaufmanns. Seinen erften Unterricht erhielt er in

einer ber beften ©tjicijungSanfialten ber Stabt, welche befonberä für bie ÜJMlitörfchulcn

norbereitet. ®ie gamilic hatte bie Sllmdjt, ihn Seeoffijier werben ju laffen. Xodi ber

Jtnabc machte feine befonberen älnftrengungcn, bieä 3'el ju erreichen. 6t war in ber

Schule träge unb naebläffig; bic Scbter fügten h'nju: ohne gntereiie am Unterricht unb

wenig begabt: unb alä er enblid) baä Silier erreicht hotte, in mcld)cm et baä Stuf'

nabmeeramen für bic Sccfabettcnfdjule abjulegcn hatte, fiel er fo glänjcnb burch, bah er

nur im Stirnen, Schreiben unb Schwimmen für reif erflärt werben tonnte. .fMcrmit

war für ihn biefer 'üeg jnr ©hrc gcfchloffen; aber beäholb nerlor er nicht ben Wut.

„3<h habe boch baä 3ei<hnen beftanben", fagte et, „unb in biefem gadjc glaube id)

felbft, bog ich eä ju etwaä bringen fann; lagt mich Waler werben!" Seine Eltern

waten mit biefem Entfdjluh einoerftanben; halb würbe für Srioatunterricht in bet

geidjenfunft geforgt, unb furj barauf würbe ber Knabe, ba er tüchtiges Xalcnt jeigte

unb gute gortfehritte machte, faum fünfjehn Qahre alt, in bie Kunftafabemie ju

Kopenhagen aufgenommen. Siet arbeitete et flcigig nad; Sotjeicfmungen unb Wo»

bellen unb erwarb fid; halb burch feinen gleiß unb feine Stiftungen bic Heine unb

bann bie groge filbcrne Webaille. Sieben feiner Xhätigtcit in ber Slfabemie arbeitete

er auch auf eigene ,§anb; er jeidjnete unb malte nad) ber Siatur, fomponirte auch

ichon einiges. So fonnte er fchon im igahre 1854 eä wagen, [ich alä Xeilnchmcr an

ber afabemiiehen SluSftcllung ju mclben. Sluger ber Wobcllfigur, für welche er im

Dorhergefienbcn galjrc bie grobe filbernc Webaille erhalten hatte, ftcüte er jwei Porträts

nuä, unb ein ©entebilb — Scene in einem Sauemhnufe, — eine befonberä burch

wahres ©efüfjl unb glücHidjcn gotntenfinn aiiägcjcichnetc Äompofition, welche bic 2luf»

merffamfeit ber Kenner auf fich jag- 3n ben folgenben fahren fiubirte er teils unter

bem feelanbfchen Saucrnoolfe, teils auf bet Süeflfüfte QütlanbS; eine Slnjahl fehr wert»

poUcr Silber auS bem Seben beä Solfeä waren bic grüdjte biefer Stubien. Xiefe

arbeiten erwarben ihm fo grofteS Mnfehen im ffanbinaoifeben 'Korben, baß im 3“&te

1858 bet Kunftoerein oon tSgriftiania ein ©emälbe, beftimmt jut Serlofung unter bic

Witglieber beä Sereinä, bei ihm beftcBte. 3” bemfelben 3«hrc ftellte er fein biä bahin

bebeutenbfieä äöctf auä: „Eine gifchetfamilie, welche bei broheitbem ©ewitter bic Ülntunft

6*
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bet Sllänner erwartet." Xtodcn in ber garbe uttb otjnc befonberd tjernorragenbe male*

rijehe Sorjüge in ber Schanblung, war biefcS jiunftiucrf freilidj nicfjt geeignet, bad

ißublifum im Sturm ju erobern, bod) auf ben aufmerfjamen Sefdjauer mufitc cd einen

bebcutcnben Ginbruef ntacben. -Dlit einer wahrhaft ergreifenben Straft war bie Situation

gcscidjiiet, bie Stimmung bei bent brohenben Unwetter uortrcfjlid) gefdjilbert. bcfoitbctd

aber bie Unruhe, weldie bie am Stranbe Sßcilenben erfüllt, mit einer SUarheit unb

Ginfachheit gegeben, bie nidjt minber bemunberungbwürbig war ald bie pfijdjologifdic

geinheit, mit welcher bie cinjelnen giguten (bnratterifirt waren. gm gahre 1 $59 folgte

bie teijenbe ^fbrjUe „2ic SOiahljcit.“ gn einer ärmlichen Saiternftube fitit auf ber Xreppe,

welche nad) bem Soben führt, bie alte ©rojiniutter unb hält auf bem Sdjofie bie itbene

Schüffel mit ber bampfenben Jlohlfuppe, auss welcher jmei Stnaben gierig fdjlürfen,

wäbrcnb febnatternbe (Üä nie bem föiahte jufdjatten. gut Xb'<tc hinein ftrömt bad

Sonnenlicht unb beleuchtet bied lieblicbe Silb fricblicber Giutraebt unb genügfamen

Sebendgenujicd. 5>ad Silb würbe oon bent fiunftucrcin in .ftopenbergen angetauft unb

auf Slttlafi bedfelben oon Sonne in Hupfer geftoeben.

Xie Silber, welche Slod) in ben gahren 1858 unb 1859 audgcftcllt hatte, er-

warben ihm nicht nur bie wärmfte Slnerfennung oon Seiten ber Slfabemic, fonbern

auch ein gröftcrcd SHeifeftipenbium, welche« ihn in bett Stonb fc^tc, feine erfte grobe

Steife ind Sludlanb ju machen. SLtlit einem Siunftgenofien gleichen Sllterd, bem fein»

finnigen ©enrcmalcr Xorph, reifte er nach Stom, wo er ftch mit cinjelnen futjeu

Unterbrechungen — oeranlabt burdj eine Steife in bie Heimat unb einen äudflug

nad) ©tiechcnlanb — oom Sommer 1859 bid juni fjerbfte 1865 aufbiclt. gn biefer

wunberbaren Stabt erging cd Sloch, wie cd fo oielen ftünftlcrn oor ihm ergangen

war. Gd ging mit ihm eine roejentlichc Seränbcrutig oor; hier erft gelangte fein öenie

}ur Gntfaltung, b'cr {amen feine herrlichen ©ciftcdgabcn jur oollcn Gntwidelung, nur

bab ihm noch bie Steife in ber üludbruddmcife fehlte, welche feine fpäteren lüilbct in

fo hohem (Mrabc betunben.

Slod) fanbte oon Stom in ben gahren 1861 bid 1865 eine 9ieit)C oon Stunftwerfen

nach Xänemart, bie ebenfo in ihrer ©cfamtbeit oon ber reichen Gntioicfelung bed

Stünftlcrd berichteten, wie jebed einzelne oon feiner ffinftlcrijdien Segabung jeugten.

gn ihnen tarn juerft ein hctoorftcchcnbcr Gharafterjug bed OTciflerd, oon bent frühere

ffierte nur wenige Spuren oerraten, feine ftifebe, heitere Saune, fo recht jurn 2lud»

bruef. Sor allen finb h'er }u nennen „Gin gijehet aud Sorrento“ (tönigl. ©cmälbe»

fammlung auf Ghriftiandborg, 1861) unb „Xer öageftolj“, ein töftlid) charaftcriiirter

alter italienifcher gifchet, ber mit feinet Haje jur Seite auf ber Steintreppe 'fUn(i

genommen hat unb in feiner fomifehen Unbeholfenhclt eine notwenbige Reparatur an

ben Ijalbabgejogenen Scinflcibcrn oorjunchmcn oerfudjt. Gd folgt bie Materie bet

Silber aud bem SDlönchdlebcn. Sloch oerfehrte in ber erften geit feitted Ülufcntbalted in

9tom oiel mit gtanjidfanetn. Sie Socfie bed 'Dionchdlcbcnd mit ihrer Gntfagung unb

frommen Eingebung übte einen unenblichen Steig auf ben jungen Sünftler. Xicfer

Stimmung oetbanfen mit bad im gahrc 1862 audgcfiellte Silb „Xic beiben fDiäncbc'’,

ein Silb mcbmutdooll elegifctjcn Gharaftcrd. Gd ift gegen Sonnenuntergang; bie Garn»

pagna glüht in rot golbener garbenpracht; am §immcl jieljcn Schwärme oon gugoögcln

unb fuchen eine SRuheftättc; aud) bie beiben 'Dibuche finb auf bem Heimwege begriffen;

ber alte hat auf einem geldblocf 9tuhe gcfucht, ein jüngerer fleht aufgerichtet oor ihm,
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feine Rügen tonnen nid)t laffcn tiwt beiti Slnbliet eine« licblidjcn SilbcS : fie feiert ein

junges Saar, einen Sauer unb feine grau auf einem ÜWaulticre nfecub, bie fjeiter unb

oetliebt fiel) anidmuenb iljrcm ©eint ftd) näfeern; Ijoffnungdlofe Sefignation — ein roalft-

feaft ergreijenbeS Silb. Sicllcidit erfdjcinl cS mandfcnt }u fcntimcntal; bodi baS uct-

jeifet man reotil bem Miinftler, fd;on wegen bec Ijodjpoetifdjcn Stimmung bc$ SilbcS, unb

batf baS um io elfer ttguu, mcit bicfcS 'Bet! iuol.il baS einjige unter ben Arbeiten SloefeS

!Ki>mtf(lKt €trajicnl>arbifr. teil iS ml 4' l c> di.

ift, baS man irgenbroie alä fcntimcntal bejei^nen bilrfte. Salb liefe Slod) bie clcgifdje

Seite bcS SlöndjSIcbcnS faden; in allen übrigen Silbern, loelcfee bcmfelben Stofjfreife

entnommen finb, füfert er uns bie Somit jenes fiebenS oor Rügen. So feat et eine

Reifee tomifefeer 'JKönifeSgcftalten in ben »erfdjicbenftcn Situationen teils auf feinen

Seifen, teils fpäter auf ©tunb feiner Stubicn in Rom geftfeaffen. Sluf bem einen

biefer Silber füijrt er unS in bie Siidjc ein, in ber bie SRafeljeit jubcrcitct wirb; im

Sorbergrunb fifet ein alter 'üiönd) unb pflüeft baS geberoiefe mit einem Grnfte, als

wenn et feinem Seicfettinbe bie Sünben abrupftc. Sie gebern fliegen um ifen fjerum

unb Ijängen fidj überall an feine Mutte, Mapuje unb ©aare; iljn fümmert nid)tS, als
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feine Serantrcorlung bern Cbcrfoch gegenüber. Stuf einem anbern Silbe fief)t man

einen Mond), ber in feiner 3eUe auf einer Sanf non 3ab»fd>tnctscn gepeinigt fauert;

unbcfdireiblid) tomifdj an biefer gigut ift ber SluSbrud beS innigften MitlcibS mit fid)

fctbft; nicht roeniger tädjetlid) erfdjeint auf einem britten Silbe ein Mond), welcher uor

einem Spiegel Setiudjc anfiellt, wie er am beflcn fein Kräuterfäddjen jut Sinberung

ber 3 ot)nfd)mcrjen anbringen fann; auf einem uierten Silbe unterhalten fid) lebhaft

jwei Mönche, non benen ber eine fchroerhörig ift; offenbar Imnbclt e8 ftd) um eine

Sfanbalgefchichte. Ha5 fieht man teils an ber boshaften Miene beS Mitteilenben,

teil« an ber halbteuflifdjen ©ierigfeit, mit roeldjcr ber ^nljörer ben Seridit, bet ihm

ins JDht gebrüllt toirb, einjufaugen idjeint.

'Jteben biefen flcineit Slrbeiten entftanben in bet 3eit beS SlufeitthalteS im Süben

eine fHciljc grober ©emälbe: im 3«hre 1S63 mürbe in Kopenhagen bas erftc ber uon

Slodi in 'Jiom auSgeführten groben ijiftorifcben ©emälbe auSgcftcllt „Simfon in ber

Mfll)le bei ben Shilifietn". Hiefcd Stert, welches fogleid) für bic Siationalgalerie auf

GhrifiianSborg erworben würbe, ift eine wahrhaft ergreifenbe, grobartige Kompofition.

Mit ber ganjen Sucht ieiner Kräfte ftemmt bet mächtige, nadettb baftehenbe SKiefc

feine breite Sruft gegen bic Stange ber in antifer gorm gebauten Mühle; auf bem

oberen Heile bcrfclben fijt ein ^JEjiliftcr, ber mit einem fpißen dtotjrc ben ©ebunbenen

antreibt, währenb bic ifSriejter ber ffi^tliftcr mit fchabenftolicn Slicfen burch bie offene

Hljür bas Schaufpiel betrachten. 3n malctifchcr ,§infid)t war biefeS ©emälbe nicht

unanfechtbar. 3" manchen Ginjclheiten war cS troden unb bürftig in bet garbe, was

befonberS bei ber naeften gigur mit ihrer lebcrfarbenen Saut aufficl. Slber biefe

Mängel oeridjroanbcn neben ber ©rofsartigteit, ber piydiologifdjen Schilbctung. Hie

gewaltige Kraft in ber Cfljaraftcrjcidjnung ficmpelt bas Silb }U einem bebctitenben

Kunftwer!.

Salb überwanb Sloch auch bie tedjnifchcn Unoollfommenheiten, welche biejem unb

anberen Silbern noch anhafteten. 3™ 3ahre ISU4 fteUte et Silber aus, welche bie

§öhe feiner fünftlerifdjen Gntwicflung bejeidinen unb ihn ben bcbcutcnbftcn Meiftern

ber ©egenwart gleidjftellen.

3n bem einen betfelbeit „Gin römifcher Strafjenbarbier", bas ihm bie Iwehfte ata

bemifche Hnerfcnnung, bic SluSfteHungSmebaiHe einbrachte, ift er, wie fo oft früher unb

fpäter, ©enrcmaler. Hie 3eitfd>rift fegt ihre 2efer fclbft in ben Stanb, bie Äompofition

}u beurteilen; freilich wirb auch ber befte §oljfchnitt weber uon bem feinen Cöumor

noch uon ber uortrefflichen Gharalterfd)ilberung einen Segrifj geben fönnen. 3«
garbe unb Sortrag jeigt baS Silb eine bewunberungSwürbige Scbhaftigfeit unb grifche.

3n bem anbern ©emälbe „3airi Höchterlcin", einem umfangreichen Silbe mit lebend«

groben giguten (fegt in ber 91ationalgalerie), behanbclt Slodi jum erftenmale einen

neuteftamcntlichen Stoff, ein ©ebict, auf bem er fpäter bie Iwchften Ghrcn erwerben

foüte. HaS ©emälbe führt uns in früher Morgcnftunbe an baS Hager beS toten

MäbdjenS; über biefeS gebeugt ftjst bie Mutter mit thränenoollem Stuge; eine Sampc

I
hinter bem Sorljange beleuchtet matt bie 3üge ber Hoten. Hraufien bricht foeben bie

Morgenfonne betnor; unb mit bem Sichte tommt baS Sehen: auf ber Schwelle erfcheint

ber fxilanb; not ihm fnict in fiummet Slnbctung ber Sater unb füfst beS $errn £>anb.

38ir ftchen hier einem 2lnbad)tSbilbe in bem uollften Sinne bcs ©ortcS gegenüber,

bet Hob in feinem Gvnftc tritt uns entgegen, bie Grlöfung in ihrer §crrlidjfcit. GS
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tu feine Schlafcnbc, bie wir oor und (eben, nein, fie ift beftimmt cbciraftctifirt als

£eidje, unb botii ift ebeitfo beftimmt auägciprodjeu bie Hoffnung bet Sluferftehung.

Obgleich bet Jteilanb nut im ®intcrgnmbc ftcljt unb in fotmellet ,§inficht wenig jut

Weitung fommt, ift et bcnnoch in bet poctiidjen ©efamtwirtung bie .fbauptpetjon; bod)

übt nicHeicbt bie ©cftolt beä jungen ÜRäbdicnä, welche ben Stempel bet tcinflen, lieb»

lichften 3ungftäuli<bfeit ttägt, auf ben Scidjauer bie größte StnjicljungSftaft.

Saä folgcnbe ,'tal)t brachte wicbet eine« non Slodjä otigincllften utib bcbcutenbftcn

Hunftwcrfcn, baä fiit ben neucrroählten Honig oon ©ticdjcnlanb nuägcfühttc ©cmälbe

„Srometheuä". 3!od) ift bet mächtige Sitan an ben gelfen gefchtniebct, bod; ift bie

Scfreiungäfiunbe gefommen; bie geffeln löfen (ich, unb bet ©eiet fällt tot jur Erbe

niebet, getötet nom Steile bei £ieradcä, beä gelben unb fHetterä. 3n bet Hompo*

fition ift biefeä Silb baä grofjartigfle unb ain meiften imponitenbe beä Hünftlcrä, feinem

poetifdjen Schalte nach «ine bet grofiartigften Schöpfungen biefeä 3<tbehunbctta. §iet

bat Slod; eine Icdjuil entfaltet, welche bie bäuifdjc Hunft biä babin noch taum hatte

aufweijen fönnen. .Hübet unb energifd) ift alles gemalt, mit feinem ®efül;l füt baS

Ireffenbe unb 2i!irfungäoollc, baä aber nitgenbä in leere lrffedl;afcherei aueartet.

Seichen Hohn erntete biefe Arbeit, bie bänifche Slfabemic ernannte ben Hünftlcr ju

ihrem Stitgliebe; }u bctfclben 3e>t gab ihm ein freigebiger Sefd)ü|}er bet bänifchen

Hunft, bet fcf)on fölillioncn ju gemeinnüttigen 3roc(Jen geopfert fjattc, bet Bierbrauer

jacobfen, einen wahrhaft großartigen Auftrag: nicht weniger alä 22 Silber auä ber

©efchichte tStjrifti tollte er für bie Setfammer beä nah beut Stanbe neu aufgebauten

fönigl. Sehloffeä greberifäborg malen. 3m 3°bte 1866 ftellte Slod) baä erfte biefer

Silber „Sie Setfünbigung SJtariä" auä. SCie Seihe ift noch nicht ganj abgcjchloffen:

fie enthält Hunfttuerfc oon naioftent Sleije unb ebclfter üobeit; unter bie Serien ber

Sammlung fönnte oiellcicht bie in ihrer Einfachheit tjinreiftenbe Hompofition „SDiaria'ä

Scfuth bei Gliiabctfj" gewählt werben; ferner: „GljriftuS alä jwölfjähriger Hnabc im

Icvnpel", ein Silb, bei bem eine ’Jiebcnfigur, ber fleine Siurillofhe Straßenjunge, faft

baä ©auptinterefje in älnjpruch nimmt; enblid) „Üasaruä' äufetweefung" unb „iBie Stab«

legung“, jene Hompofition, welche ber flünftlet fpäter ju einer Sabirung benutst bat; bie

3eitfchrift bringt ein gaefimile berfelben. — 35aä glänjenbe iHejultat biefer SJirffamfcit

beä Hünftlcrä führte ju zahlreichen Seftellungen auf SUtartafcln, fo 3 . S. füt bie Hircbc

in holbäcf auf Seelanb: „Eljriftuä nimmt lieh beä Hinbeä an", mit nur swei lcbcnä>

großen giguren, bie boeh eine ©ruppc non jeltencr Dlajeftät bilben: grob unb ebel in

ben Sinien unb mit einet ergreifenben flraft in ber Stimmung, welche aui bcni ©e*

genfafc 3wifchcn bet überauä ernften ©eftalt beä §cilanbcä unb bem deinen, nain fdjüd)

»

lernen, aber bod) fo lebenäftifehen Hittbe beruht; bann baä figurettreichc Silb „(Sbtiftuä

Eonfolator für eine fdjwebijche Hirdje; baä in pigcbologifdier Schärfe t)odjftct)cnbe liiert

„Eßriftuä in Gmmauä"; ferner „t?hriftuä in ©ethfemanc", unb julept baä Ijerrlichfte non

allen „$ie Huferftchung", gemalt für bie 3‘ifobädrchc in Hopenßagen; audt biefeä ©c*

mälbc lernen bie liefet fennen burch bie nach bet eigenbänbigen fliabirung beä Hünft«

lerä angefertigte Shotogtanilre.

3u ben altteftainentlichen Stotinen fehtte Slod; nur noch einmal sutüef unb 3inar

wicbetum 311 ben ©eftalten, bie ihn in ber etftcn 3eit feines Schaffend gefcffelt h«tten:

Simfon unb cEelila. Sie Cberhäupter ber Sh'ltfter bringen in bie Schlafftubc, wo

ber öelb noch mit bent feines jjaarfdimutfeä beraubten Raupte auf bem Sdjoße ber
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tBcrräterin rul)t. ScionberS bic ntalcrifdje Steljaitblung erregte bei ber SluSftellung

biefea ©emälbes (1804) grobes Sluffcbcn.

2lucb auf bem ber tjiftorifrfjcn ©cnrcmalerei eigenen ©ebietc tjnt itlod) (Xreft lidjed

geleiftet; io 3
. ’-ö. in beti beiben Sanbgemälbcn, bic er für ben geflfaal ber Unioerfität

malte, „.üanS laufen, bet erfle lutljeriicfjc Pfarrer in Kopenhagen, beidiilßt ben fatfjo-

lifchen Sjcbof gegen bie Singriffe bee SJolfeS" unb „Honig 3atob »on Sdjottlaitb be»

iu<f)t It)d)o bc söraijc auf ber 3nfel §occn", ferner in einem feinet größten Staffcleibilbcr

„Äanjler 'Jiicl-3 Maas iibergiebt auf feinem Sterbelager feinem jungen 9J!ttnbel, bem

ißrinjen ßtjriftian (fpätern (fljriftian IV.), bic 6d)lüfjel ju bem ©etoölbe, in welchem bie

meidjSfleinobien aufbetuabrt werben“ (füt)lid) auf ber internationalen HunftauSftellung in

Sicn); boef) oot allem in bem ergteifenben ©übe, bnS ju ber ©büftianSborgfchen Samnt«

lung gehört, „Honig Gljrifiian als ©efangener auf bem Sönbcrborger Sdjlofi". 3n bem

engen iHaume bes ©efdngniStutineS, in welchem ber oon ben aufriiftrerifdfjen Slbligen

neugewäblte griebrieb bett Honig mit beit groben ©ebatifen unb heftigen Sieibcnfdiaften

eingefperrt bot, weil er auf gcwaltfamc Seife bie Dfadjt ber pripiligirten Stäube 311

bredjen ocrjudjt batte, wanbert bet Honig um einen Steintifdj. ®er SluSbrucf beä

©cfidjteS jeigt, baß hinter bet mächtigen Stirn gewaltige ©ebanfen wobnen, bab bie

grogen ifjläne iljm aud) l)ter leine (Hube laffen; er achtet nicht ber trcimblidjcn Sorte,

mit benen ber alte Wiener, fein einjiget ©cfellfdiafter im ©efängniffe, feine Stufmertfam-

feit auf bie jubereitete Sabljcit 311 lenfen ocrfucht. Stiebt weniger als burd) feinen be»

beutungSoollen 3nbalt ftel)t bas Serf bo<b in formeller §infid)t. ®ie ^igurett finb

meifterbaft gcjcidinct unb geftetlt, bie Stoffbcbanblung ift durchaus uoHenbct; baS jpeU-

bunfcl, weldjcS auf bent ©übe berridjt, ift oon aufserorbcntlicb enetgifdier Sitluitg.

3u bem biftorifeben ©eure fann aud; baS auSgcjcidjncte, im 3®brc 1881 nacb

.Hamburg oertaufte „gntcricut aus <£br *füanS IV. 3eit" mit feinen naturwücbfigcn ©e»

Halten gerechnet werben: es ftellt eine jüngere Same bar, welche bem Sette entfteigt

unb einem fleinen cguttbc pfeift, bet ihr einen ©antoffel entführt bat, wäbrenb bie Ham»

merfrau mit bem SJtorgentleibe auf bem Sinne an baS Seit tritt.

3u berjelben 3®ü, ba SBlod) fid) mit bet i.'äfung grober monumentaler Slufgaben

befdiäftigte, ift er bod) feinet eigentlichen Sugenblicbc, ber echten ©enremalerei, nicht

untreu geworben: teils giebt ec (itinnerungen aus bem Silben, wie bic mit IcbcnS»

groben giguren gemalte Cfterifccne unb bie jaljlrcichcn ibpllijdjcn deinen Sd)ilbcrungcn

aus bent Heben in ben Säufern unb auf ben Strabcn oon 9lom, teils bat et feine

Stoffe bent bänijehen SlUlagSleben auf bem Haube unb in ber Stabt entnommen.

Siefc mciftenS in deinem Sabftabc unb mit häuftet 3aitbcit auSgcfiibrtcn ©ente»

bilber bieten ein febr ocrfd)icbencS gntcrefjc. Oft jeigen fic nur einseine giguren, bie

ftetS mit einer bewunbcrungSwürbigcn Sicherheit unb liefe aus bem Heben gegriffen

finb, fo 3 . S. bie gifchbänblcrin (©büftiansbotg, 1875); „Ser alte Strabcnmufifant",

weldjer banfenb nach bem genfter grübt, aus bem ihm ein Schilling jugeiuorfen worben

;

„SaS arme ®icnftmäbd)cn" u. f. w.; cnblicb baS in Sicn auSgcftcüte ©üb „6in Sab»

eben, welches Scerrettig reibt", baS freilich nicht 3U ben heften ©eifpielcn bet angc»

gcbcneit Slrt gehört. 3" anberen ähnlichen Sltbciten entfaltet ber Hünftler feinen

reichen Junior, fo in bet „©eftörten SittagSruhe", wo ber alte gifdiet erfdirecft feinen

Hopf aus bem Sllfooen herootftredt, im Sdtlafe geftört burdj ben Härm, welken (inten

in ber Stube machen; eine berfelbcn ift oon einem auf bem gubboben bcrumlricebenbett
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Kummer ancjefaUcn worben, ber einen ifjrer güfjc umflammett Ijält; in einem anbern,

„Site üäuje im aüirtsijoufc", giebt et eine ganje ©alerte »an praefetig aufgefafeten tliro«

letariertppen; ein ©entälbe, benannt „3wci Sllte" — bie .feauättau lieft bem tränten

©reife aus bet Sdjrift oor — jeigt rcefet feine fympatfeifdje Stuffaffung für baä Stiebe«

»Obe in ber Sienfcfecnnatur. Siärocilcn erhält baä Jtunftroerf feinen SESert burefe bic

überlegene tiiditigc tnalcrijdjc Sefeanblung, fo j. S. in bent Silbe, baä jroet in beit

weifeliefecn Stampf bei! naffen unb beifeen 3eu9c4 eingefettllte SBafefemäbefeen barftcflt;

man glaubt gleiefefam bic Seifenluft ju atmen unb ben tuarmcu 3)unft im ©enefete

ju fühlen.

Unter allen bänifefecn SDtalern ift Slocfe unjroeifelfeaft bie »iclfcitigfte unb ent»

widcltftc Aünftlernatur; feine ©röfee beftefet bauptfäefeliefe barin, bafe et ju jenen

©lüeflicben gebärt, benen niefetä 'JJtcnidjlicfecä fremb ift. gür baä ©rofec wie für baä

©etinge, für baä Erhabene roie für baä üädjerlidjc, für alleä bat er ein offenes SMugc

unb offeneä j&erj; er erfaßt alles mit fympatfeifdjcm Serftänbniä. Saum »on einem

anbern mobernen fiünftlcr fann man mit mehr Seifet alä ooit SJlodj fagen, bafe er

ftctä terngefunb in ber Stuffaffung ber Statur unb ber ®crfeältniffe ift, ftetä wahr in

feinem ©efüfele, ftetä cinfatfe unb flat in feinem Sluübtuef. 3" biefer §infUfet »erbient

er mit Stetfu unb lerbord) »erglicfeen ju tuerben. Söenige Süuftlcr »erfügen über

eine fo umfangreiche Stala ber Empfutbungen »on bem Saioen biä junt Spatlie-

tifefeen. Stetä ift er frei »on Sjfeftion unb tfeeatraliiefeer Sftferafe, alleä ift bei ihm in

einem einzigen glüdlidjen Sugenblid ergriffen, unb alle ßinjclfeciten erfefeeinen auä

einem Suffe in notmenbigem Sufammenfeange. 3)afe felbft baä geringfte fDlotio unter

ieiner §anb ficf> jum allgemein gültigen cntwidelt, »erbantt er feinem eminenten

Zalentc für Ebaraftcrfcfeilbetung unb feinem geiftreiefeen »umor, ber felbft übet baä

formell Säfelicfee einen milben »criöfenenbcn Schein wirft unb bem sücjcfeauet auefe baä

©croöfenliefeftc intereffant ju machen »crjicbt. Seine erftc fünftlerifcfee Suäbilbung genofe

et, roie fefeon auägcfübrt, in feinem Siatcrlanbe; ber Verlebt mit ben grofeen Hünftlern

aller Slänber, baä Stubium bet grofeen äSerfe »erftorbener 3Jteificr brachte fte jut Seife.

So ba t « benn »on ber Heimat bie folibe ,3eiefenung unb bic feine Surdjfüfetung beä

Einjelncn; fötaler in bet eigentlichen Sebcutung beä Söorteä ift er bagegen burefe baä

Stubium in fremben liäitbern geroorben. Stufe et aud), roaä ben padenben ßffett anbetrifft,

hinter anbeten Steigern jurüdfteben, [o ftebt er boct; ba alä einer ber Grftcn unter ben«

jenigen flünfilcrn, wclefec burefe bic malotijcfec ©efamtmirlung iferct Silber bic feöcfeftc

Serounberung erregen, ©crabcju tibetrafefeenb wirft er oft burefe bic treffenbe Stufet«

mirfung unb burefe bie feinfinnige Sßiebergabe beä Stoffes. 3n jüngftcr 3£ü feat bei

ifem bie garbe nod) »iel an ftraft unb Sicfe, fein Sortrag an Sieben unb gciftuoücr

Surefeatbeitung gewonnen, fo bafe er felbft ba, wo er alleä biä auf baä ©enauefte

burefefüfert, männliefe unb matfig erfcfecint.

2luf bic bänifefee Munftfdjulc feat Slocfe (elbftoerftänbliife einen niefet geringen Ginflufe

auegeübt. Xacrd) Serie ifeung beä SfJrofeffortitclä unb beä Sittcrfreujeä feat man biejen

Serbicnftcn bie gebüferenbe Snerfennung gegeben; aber baä, waä am näcfeftcn liegt,

nämlicfe ifen alä Slefetct für bic Stopenfeagencr Stabende }u gewinnen, feat man biäfeer

»erfäumt.

3unt Schluffe barf niefet unerwäfent bleiben, bafe Earl Slocfe alä peintre-graveur

alle jefet lebenben Sünftlcr übertrifft, unb bafe man jurüdgefeen mufe in bie glanjooHc

flrilMrtll (üt HUctiCn (hm fl. XVIII. i
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geit bet bolläubtidjcn SBlcifier her 91abirfunfi, um ctmaä feinen Schöpfungen ©nt*

fptedjenbcä ju finben. Sielteiht flingt ba« bem gtembcn etwa« ju ftatf, aber man bc«

bente, bafe 8loh etfl feit s»ei 3ahten mit bicfcr fiunfi tiefe befcfeäftigt unb bod) fcfeon

einige jmanjig Slättcr — biblifdjc Sfompofitionen , ©entegtuppcn, Sianbfefeaften unb

USorträtS — auSgefüfett bat, wchfee mit »eiligen 9ti£nafemen »on bem feinten fiim'i

letifcfecn ©efüfel butdjbtungen finb unb einen im tjödjfien @r«be auSgebübeten Sinn

filt GfearaRer, gönn unb Sid^t aufweifen. 3" ihnen allen ift bie 9iabel mit einet

Sebenbigfeit, einet grtfefee unb Sicherheit geführt, bafe Stod)« SRabitungen binnen

.Uutjcm eine 3ietbe jebet roirflid) funftpetftänbig angelegien Sammlung hüben »erben.

(5ur Hebabiütiuma 3an Sdforeels.

Don Dr. Mfrcb non lüurjbah.

IHit ^Ibbtl&ungcn.

tit wenigen i'ialctn hat bie Äunfigefdiidjte fo fcfelimm mitgcfpiclt, roic

bem einfi berühmten unb gefeierten 3an Shoreel ffiot ungefähr

sietjig 3al)ten itod) jahlte her unermiiblidjc ©otfeaer dntiauar Dr. ©.

fRatligchcr ') mehr al« ein halbe« .Vnnibcit an ©emälben, bie ihm,

ungeachtet einer fehr unjulänglicfeen ©akriefenntni«, unter bem

9!amcit 3an Sdjoreel« au« ocifdjiebenctt Sücfecrn unb Katalogen befannt »aren.

SÜIerbing« figuritten barunter manche Silerfe, lucldje bantal« fefjort nicht metjr epiftirten

unb niele, beten Srwäbnuitg auf So jrocifelhafter ©runblnge bafirt »ar, bafe fic beficr

ganj unterblieben märe. Sic funfH)iftorijd)c gorfhimg machte hier infoferne gort»

fdjritte, al« fee bei Slufjiüjlung ber 2Bcrfe Sdjotccl« in flirte alle jnseifelbaftcn Objeftc

beifeite liefe. Schon aditjcfen .iafere Später rnufete tiefe g. SBaagen 2
) begnügen, bei

©rroäfenung bc« Reiftet« nur auf ein halb Sufecnb ©über hinmeifen ju föinten, wcld»

mit ticmlidjer Sicherheit Shoreel jugefeferieben »erben tonnten. Ob bie Operation,

weihe bie beutidje Jtritif injwifhcn burh Äugler, ©ajfaoant unb Slaagen an Shorcel

geübt, niht einige feiner beften ©liebet amputirt
,
unb fcbiglid) einen topf« unb

glieberlofen Stumpf juriidgclaffcn hatte, »ar bisher niht einmal möglich ju beurteilen.

Ocnn c$ war nidjts mehr uon ihm übrig geblieben als einige ©über in Utrecht, über

beten fehcre (rntftel)ung«jeit feine beftimmte diahtidjt »u erbringen war. Ser gesamte

3an Shoreei »ar babei ju einem äJlciiter brüten, wenn niht oierten Stange« berab-

gefunfen. benn bie erwähnten Silber geftatteten webet burd) ihre Scbcutung uod» burh

ihre Crhaltung einen fidjern Schluff auf feine tünfUeriihe Stangftellnng. Stbcr Shorcel

»ar wenigsten« tunftgcrcebt apretirt unb in bicfcr ©eftalt geeignet befunben »orben,

feinen 91ad)nthm auf bie Späteren ©cncrationcit ju tragen. 3
)

1) Annalen ber mcbcrlänbiftben Malerei jc. Wotlja 1 S44. £. 235—238; 439.

1) vanbbutfj ber heutigen unb nieberlänbifdjcn SWalerfrfjtilcn. Stuttgart 1862. I, S. 293.

3} Jn ber ueueften „Seit thut man micbcr bco Wüten ju oiel. (rin Xuffa| non H. 3ufti, begleitet

oon einer '.Hufnäljlung ber ffiertc cdjoreclo auo ben fndjfimbigcn ftebent ber i'erren ÜJ. Sdjcibler unb

©. iHobc ßaQrbud) ber fonifll. prcufiifdjen Äunftfammlungen 1881. II. 3Jb. IV. £>ft.) rocifi bereite

reichen (friab für alle bem SReiftcr aberlannten Silber.
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31u« bicfec 'Amputation roar aber ber Hunitgeidjidjte boch eine ((eine 'Verlegenheit

erroadfien. Unter ben au«gef<hicbenen ©emälben befanben fi<h einige, bie eine gcroiffc

(stjaraflerähnlichfeit nicht netleugnen tonnten, unb ihre 3ufnmmengehörigfeit offen bc»

funbeten. Sie fchrieen laut unb oernehmlith nach einem (unfthiftorifchen Vatcrlanbe unb

jorberten oon ben Vätern ber Äunftgefdjithte ba« Siecht, trgenbmo unb ju irgenb weichet

3eit gemalt worben ju fein. SDet heftigfte Schreiet mar ein glügelaltar, weichet au«

ber Äirdhe St. SRatien auf bem Äapitol ju Äöln in bie Sammlung Soiffer«Se, unb mit

biefer in bie Sßinalothef *) ju SJlünchen gefontmen roat.
2
) gür ihn unb feine nächften

Angehörigen mußte ein neuer Same gefunben roerben. Silber bamal« roar guter 91at

noch teuer. S)a man feinen beffern Samen roufjte, fihuf man einen ganj neuen SReifter

;

ba er unbefannt roat, nannte man ihn einen „anonpmen“; roeil ba« 8ilb au« einet

Kirche in Äöln flammte, roo ehebem, ailerbing« hunbert 3ahre früher, eine Sdjulc ge»

blüht hotte, erhielt biefer ülnonpmu« in Jiöln feine .fjeimat, unb ba ba« unangenehme

Silb ben Stob ber 'Maria oorfteUte, betam er turjroeg ben 9lamen: „5>cr anonpme

fölnifche Mciflct be« lobe« ber Maria“. SDamit roar allen Steilen ©enüge ge«

fchehen; bet 91 (tat hatte einen Maler, ber Malet hatte ein Saterlanb, unb bie flunft«

gefchiehte hatte plößlid) eine 91ach(>lüte ber fölnifchen Schule entbedt, bie ailerbing«

nicmal« fiattgefunben hatte, aber immerhin ba« Äapitel oon ber fölnifchen Schule jur

3ufriebenheit ber ferneren gorfthung roürbig befehltefeen tonnte.

Man glaubte baran, roenn auch befümmerten ^erjen«; aber roer hätte gegen Slutoti«

täten roie 91aglet, Äuglet, Vaffaoant, SSaagen, roelchcit fich fofort eine rilftigc Schar

jüngerer SRachtreter anjdjlofi, 3U gelbe jiehen fönnen? 9lur heimlich unb oerftohlcn

rührte fich bie Sfepfi«, bie lieber an ber alten Scjeidjnung „Schoreel“ fefihalten, al«

an einen ganj neuen anonymen Malet glauben wollte, für beffen Epiftenj aujfer ber

'Behauptung feiner Vatfjen aud) nicht ber geringfte Veroei« ju erbringen roar.

Man fuchte enblid; einen anbetn 9lu«roeg, ba« heißt, einen roirflichen 'Samen für

ben namcnlofen. 9luch biefer rourbe uor furjem gefunben, unb Dr. Cäfat ©ifenniann’)

glaubte längere 3eit ben roirflichen »Meifiet be« Stöbe« ber Maria“ in bem Maler

3 an 3oeftcn au« Äalfar entbccft ju haben. ©fenmann roar feiner Sache um fo

1) Dr. Aubolf 55iarggrai f, Xie ältere föniglidje 5-Unafothcf ju Stünden. IWüneben 1672.

Sr. 661—663.

2) XaS Öitb Ijatte ursprünglich gar feinen nachweisbaren Samen unb bie Soiffer^e’ö nannten es

$olbein, wenigstens fdjrieb 3ulpij SJoifferee (I, 3.131) an Bertram am 24. AJai 1811 aus XreSben:

„3<b will Xir nur gleich tagen, worauf Xu am neugierigften fein wirft: Unter Xob ber Siaria ift fein

fcolbetn; nicht nur ift ber grofte yolbcin t>ier ganj anbers unb beffer ju feinen übrigen Silbern ftim-

menb als unter 5*ilb, beim baburdj wäre noch nicht alles ausgemacht, tonbern es finbet fidi ba eine

Anbetung ber brei Könige, bie für Sepben ausgegeben wirb, ganj unb gar oon berielben $anb, bie

unteren lob ber Uiaria gemalt hat. Xied, ber ftcf> barauf berief, hat ganj recht gehabt, aber oon t'ucaS

ift bas ililb nun unb nimmer; es reiht fich ganj an bie Silber an, bie toir als Schule oon bem lob

ber iVaria gefehen unb ift bas (Mcmälbe oft fopirt unb nadjgeahmt »oorben, mir haben bergleicfjen mehr=

male angetroffen. Xu finbeft nicht bie 5Huhe unb Ginfacbhcit barin, bie bei altem Reichtum bennoch im

Tob ber IWaria ift, es geht mehr ju ber SorfteUung bei äßaQraff über unb ju ben Silbern oon be Hrootc,

es bringt mich auch toieber auf meine alte Vermutung, baft bie hiftorifche Xafcl in üafel nicht oon volbein

ift. 5tfer aber ber Reiftet biefer herrlichen Art fein mag, baS toirb fich »sohl erft in ben Aieberlanben

felber entfeheiben laffen, wenn man einmal burefj öoltanb unb Trabant reift. Aon bem oermeintliehen

Bchoreel ift auch eine grofie prächtige Xafel hier, bie im AerjcicbniS unter ^an i'iabufe fleht; ba mären
alfo alle unfere fogenannteit Sdjoreels Sabine, unb ber Xob ber 5)faria fönnte

3<horcel fein? Xa wirb man ia oor lauter iüeisheit ganj bumm!"

3) „3 an Joe ft, ber IKeifter oom lobe SJiariä". Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbenbe Kunft. Ar. 5,

oom 13 Aoo. 1674.

Digitized by Google



48 3ur SRebabilitirung ^an ©djorecls.

firfjctcr, al® et bei .'gotijo ein Urteil übet ben ijodjaltat ber flirdje ju Üalfar, ba® be»

bcutcnbftc Bert bicfeS Weiftet®, fanb, roelchc® ifjn in feiner SFlnüdjt glänjcnb unter»

ftü$te. 3<h inuB .votfjo'ä 'j [jödjft oorfichtige unb befonnene gajfung tjier roiebcrljolcn.

ßr fagt: .3” Kolorit, WobcUitung unb Seihnit ragt gleich beim erften ©lief ein ©c

miUjen, ein flare® Sdtilbcrn ber inneren Seele in einem ©rabe hcroor, ber e® faum

jroeifelhaft läht, baff ber fogenanntc Schorcel (»ottjo meint eben jene ©ilber Schoreel®,

au® roclchcn fpäter ber Weiftet oom Xobc ber Waria gemacht rourbc) ober ber Sehrcr

beäiclbcn biefcö © ilb not 3t u gen gehabt habe. Sie tSljnlidjfeit, aufecr ber Surcb-

(ichtiglcit unb bem Schmelj ber ßarnation, erftreeft lieh auf beftimmte ©hoftognomien,

©eroegungen unb fonftige 3Jiotioc. Sie Samariterin am Brunnen j. ’-S. gleicht in

Stellung ber heil- ßhriftine, in ben 3ügcn ber ©ubula auf bem Silbe .Set lob ber

Waria“ oon Wünchen u. f. n>."

ßifenmann Eonftruirte bemnach fofort bie rocitcre Siograptjie 3an 3oetlcn3, bei

nunmehrigen Weiftet® be® lobe® ber 'Diaria, unb ba bet Altar ju Äallar in ben

3af)ren 1505—1508 gemalt mürbe, bet roeitere Aufenthalt be® flünftler® in Äaltar

cbenfo menig nadjroeieibat ift, mie feine Abdämmung au« biefer Stabt, mar e® nicht

einmal nötig, ihn cor ober nad) biefer 3eit in .Halfar anmeienb fein }U laffcn. 3“"

3ocften tonnte fomit um ba® 3ahr 1515, in roeldtc 3eit ßifenmann bie Entfiehung

be® „Altar® oom Sobc ber Waria" oerlegt, 2
) fehr roohl in Äöln gearbeitet haben. Sic®

nahm ßifenmann auch in ber Shat an. Seiber hat er fich hierbei gcrabe in ber Wahl

be® 3ahtc® 1515 octgriffen, beim jufäUigerrocife befanb fich biefer felbe 3an 3«eften

gerabe in biefem 3ahre *515 in Ecarlem, roofelbft er mie A. o. ber Billigen 5
)

längft juoor au® ben Archioeit ber Äathcbrale St. ©aoott ju §arlcnt nachgcroiefen hatte,

an biefer Jlirche befchäftigt mar. 3m 3ahte 1519 ift berfclbc Waler bort auch begraben

roorben. Siefcr lefetere Umftanb ift befonber® roiehtig, bemt er macht e® höihft unroahr-

fcheinlich, bafe 3«n 3oefien jroifchen ben 3“hien 1515—1519 .fbarlem überhaupt oerlieh,

unb erlcbigt bamit ein füt allemal bie ©ermutung, baß er ben „Sob ber Diaria" in ilöln

gemalt habe, ba biefe® ©ilb nur nach 1515 unb oor 1520 entftanben fein faitn. Au

einen gleichnamigen 3c»tgenoffen ober jroeiten Dialcr biefe® fJtamcnS ju glauben, haben

mir nicht bie getingfte ©eraitlaffung.

3$ bin nicht in ber Sage ju beurteilen, in toclchem ©rabe bie ©ermutung übet

bie 3bentitcit be® Waler® 3®» 3oeften mit bem „anonymen Wcifter be® Sobc® ber

Waria“ oon ben übrigen gachgcnoffcn geteilt mürbe, ba biefe Dieinung an unb für fedt

noch ju jung ift, al® bah fie bereit® in oielc Eunfthiftorifche ^anbbüdtcr hätte übergehen

tonnen; ich finbe fte nur im achten ©anbe ber „©efdhichte ber bilbenbcn Jtilnftc" oon

oon Dr. ß. Scftnaafe (S. 374) oertreten, mclchen B. EübEe unter Diitiuirfung

Dr. D. ßifenmann® hetauögegeben hat, unb melier im 3ahre 1879 erfttjicn.*)

1) ©efdjidjte ber bcutfdjcn unb ber niebcrlänbiftben SJialerei. 1S48. II. !0o., 3. ISS ff.

2) 9(Ucrbtngd trägt bao Heinere, ben lob ber SRaria barfteUcnbe frlügelbilb, rocldfeö gegenwärtig

im SBaHraf » iHid>arb « SRufeum in Adln fidj befinbet (Aatalog oom 3. 1872, 9tr. 207), auf bem Stammen

bie eingcfdjnittcne 3aljl 1515. Slbcr biefca 8ilb ift unftreittg früher entftanben alo bie weit ooUen-

betere, reifere unb ruhigere Kompofition in ber ^inafotfyef in illiindjen.

3) Les Artistes de Harlem. £arlem 1870. ©. 55 u. 57.

4) £ie fritillofc äufammenftellung ber SBcrfe beä SHciftere oom lobe ber SJIaria mit jenen beö

Ulatcni in ber oon 21. Söoltmann begonnenen unb oon Ä. Sttoetmann fortgefefcten „($e^

ft^ic^te ber SKalerel" (II. 8b., 2. 492— 406) bringt bie Äunftgcld)id>te roieber bortbin, n>o fie fid) bei

ftatbgeber befanb; nur bic Dbjefte finb bieömal anbere geworben.
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(Sine nähere $*erglctd)iing bet üöerfe beä Äalfarcr 3)tciftcr3 $an Soeften mit ben

Silbern beS „ anonymen ÜDlciftcrS oom Xobc ber Iftaria" wirb wot)l ergeben, baf] biefe

beiben fötaler nidjt miteinanber ibenti jd) fein föitnen, ja, bafe io grobe Unterfdjiebc

jwiidjcit ihnen obwalten, bafc I>r. Gifenmann nur burd) ba$ leicht crflärlidje Verlangen,

bem unmöglichen anonymen Äölncr füteiftcr enblid) einmal roieber $u einem ehrlichen

tarnen unb glaubroärbigen Saterlanbe $u oerhelfen, fo weit oerführt werben fomttc,

ben 9)tcifter oom Xobe ber 9Naria in bem Äalfarcr refp. .§arUnter $an 3ocficn

wieberjuerfennen.

£ie wenigen Silber, welche bie Jhinftgeichichtc bem 3an 8<horecl nodj gelaffen

hatte, rühren {amtlich aue feiner fpätcren 3eit, nach feiner italicnifchen Steife her, für

bie ^Beurteilung ber Arbeiten feiner Sugenb haben wir gar feinen SJtafeflab. GS

müfctc uns nur ein ungewöhnlich günftiger ©lüdSfall ju §ilfe fommen, ein ungeahnter

gunb, ber unS barüber aufflärcn fönnte.

2)ieS gcfchah auch; aber ehe ich baoon fpredje, halte ich eS für paffenb, ben üefer mit

ber älteflen Siographte bcS ÜJieiftcrS, oon oan SJtanber'), oertraut 51t machen, welcher

biefelbc um baS 3at)r 1600 fchrieb, unb bem fo juoerläiiige fJladjric&ten $u geböte ftanben,

baß eS faum möglich ift, ihn eines offenfunbigen Irrtums ober einer Unwahrheit $u

überführen.

Pas Ceben bes ZTIalers 3an Sdjorccl.

(Marcl oan SJtanber. Het Schilderboeck. Ed. 1618. f. 154.)

GO ift Mannt, bajj erobern bic Stabt ber Stabte, baS fdjöne, blüljcnbe unb reid)beöÖlfertc Siom,

nidjt allein burd) bie ^alj! feiner Bewohner, fonbern audj burd) ausnehmenb funftfertige ©ebilbc aus

Warmer unb irr) berühmt war, rodele mit großem Öefdjicf hödjft natürlich auserlefene, fdjöne menfd)-

lidje Körper unb Ziergeftalten barfteüten. Äucf) ift eS befannt, bafr ber roilbe Krieg ju oerid)»ebenen

.Walen btefe berühmte Stabt mit roher $anb berührte, fie jerftörte unb mit ocrnid)tcnben AÜfien trat;

als aber Siom enblich roieber unter ber frieblichen §errfd)aft ber ^äpfte aufblühte, fanb man in feinem

Schutt mehrere ber früher erwähnten fcfjönen Starmor- unb (Srjgcbilbe, roddje plöhlid) aus bem Xunfel

an ben Zag gebracht, unferer SWalerfunft jur Feuchte rourben, unferen Äünftlern bie Äugen öffneten unb

fie erfennen lehrten, was gefällig unb fchön, unb was oor allem im Sieben ober in ber Statur ber menfch=

liehen (Seftalten unö Ziergebilbe bas SchÖnfte fei. ^nfolgebeffen haben bic Italiener, baburch aufge^

flärt, bie rechte Ärt unb Änmut ber Öeftalten oiel eher erfaßt als wir Stiebcrlänbcr, bie wir in unferer

gewohnten SÖeife |U arbeiten, mit ungenugenber Kenntnis, im fortroäfjrcnben Bemühen uns ju oerbeffem,

felbftgenügfam baö gewöhnliche Sieben nachbilbeten, unb wie man wohl fagen möchte, noch im Xunfeln

fafeen, bis ^an Sd)oree( bic beften BorbÜbcr unferer Künfte aus Italien brachte unb uns als Slufter

binftellte.

Unb weil er wohl ber Grfte war, welcher Italien bcfud)t, unb jurücf fam, bic SHalerfunft ju erleucb ;

ten, warb er oon i^ranS tfloris unb anberen „ber ftacfdträger ober Bahnbrecher“ unferer fünfte in

ben Siieberlanben geheimen unb alS fold)cr geachtet.

(fr roar geboren im 3<*hrc 1495, am erften Äugufttag, in bem Xorfe Schoreel bei Ältmar in fcollanb,

oon welchem er ben Beinamen führte unb bem er bie Berühmtheit gab. JZ-a feine Eltern früh ftarben, warb

er oon feinen Berroanbten nach Älfmar jur 2d)ute gefcf)icft, wo er bis ju feinem 1 4. 3afjre lernte unb grofte

Aortfcbritte in ber latcinifchen Sprache machte; aber immer ocrrict er eine auogefprochenc Steigung ju

seichnen ; er jcidjnete fleifeig nach Öemälbcn unb bemalten OUaöfenftem, fc^ni^te auch n»it bem ^ebermeffer

auf Zintenfäffer aus x»ont Jiguren oon SJtenfchen, Zieren, Kräutern unb Bäumen, unb warb beShalb

oon feinen Sdmlgenoffen geliebt unb gepriefen. SUä feine Berroanbten feine Zalcnte unb feinen Äunft*

finn wahrnahmen, folgten fie feinem Bedangen unb gaben ihn nach Mortem ju fßillem GornelifS, 2
)

einem jiemlid) guten SNaler jener $cit in bic Schule; biefer wollte iljn aber nur unter breijähriger Ber*

binblid)feit annehmen, worein feine Berroanbten auch willigten unb fiel) oerpflicbteten, eine geroific Summe
(Selb befahlen, wenn Schoreel nicht bie bebungene 0cit bet bem Bteifter bleiben würbe, liefen Ber=

1) Het Schilderboeck. Ämfterbam 1618. S. 154.

2) Ban SJianber oerrocdjfdt hier bic beiben Stauten. Xer Kehrer SchorcdS roar ber SJtaUr ISontdiö

SHIlemSi aus ösrleut, ber in ben 3®hwn 1481 bis 1540, roieberholt in älteren Urfunbcn genannt er

fcheint f. Ä. oan ber Sßilligen, Leg Artistes de Hartem, 1870. S. 40—50.
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50 3ur SHeljabilitirung ^an Sdforeels.

trog trug ber Weiftet ftcts in feiner Xafdjc. 3?« if)m ber großen Gewinn braute unb in bem

erften ^aljre metjr alö 100 (Hul&en, eine für jene 3*it feljt hoh* Summe oerbiente, fürchtete er, baft er

it)m fortlaufen fönnte; ba aber ber Weiftcr oft betrunfen war, fagte er nid)t feiten: 3an, wiffc, baft i d)

bid) in meiner Xafdje trage; wenn bu mir fortläufft, weift idj, toao ich mit beinen Verroanbten ju tftun

fjttben werbe; bied fo oft ju hören, oerbroft enblidj Schoreel unb als ber Weiftet an einem SDinterabenbc,

ba eS f^neite, betrunfen ju 8ett gegangen mar, nahm Sdjorccl biefen ©rief, ging bantit nach ber öolv

brüde unb rift iftn in oiele Heine Stüde, bic er fobann in bas ffiaffer fliegen lieft, boch hatte er bie

Abficht, feinem Weiftet gebulbig ju bienen: aber er war froh, baft biefer ihn fünftig mit jener Schrift

nicht quälen fönne. Am Sonntag unb Feiertag ging Schoreel beti AachmittagS in ber Siegel oor §arlem

in ben febenen 333alb unb malte bie Väume mit fdjönen unb gefälligen färben, aber oerfeftieben oon ber

gewöhnlichen SBeife ber Waler. AIS feine brei ^afjre um waren, nahm er Abfdjieb oon biefem Weifter

unb ging nach Amfterbatn ju einem gefdjidten unb berühmten Weiftet, namens $afob Eornelifj,’)

ber ein guter 3*14*1** unb Waler unb feftr flar in feinen färben mar. Xiefer fehäfcte Schoreel feftr

hoch, ftielt iftn wie feinen eigenen Soljn unb gab if»m wegen feiner gerieften unb oerbienftlid>en Arbeiten

jährlich eine beftinxmte Summe Weib unb geftattete iljm, in berWuftejeit auch Silber für ftdj ju machen.

Stuf biefc Üßeife erwarb er einiges Weib unb fonnte eä nun weiter oerfudjen. Xiefer Weiftet hatte eine

feftr fd)öne Xochter, zwölf 3at)re alt, an welcher bie Slatur ihre äufterfte Äunft oerfdjwenbet unb it)r

allen SJohlftanb, Schönheit unb frcunblicfte Anmut mitgeteilt z*» buben febien. Xtoft feiner 3ugenb
batte bao Wäbcften burd) feine Vorzüge Sdjoreels &erz in tiebe fo feftt oerwunbet, baft ihm, naebbem

er feinen Weiftet banfenb oerlaffen butte, boeb auf all feinen Steifen bie Erinnerung an bas Wählen
allejeit im ©ebädjtnis unb bie Hoffnung, baft feine Siebe bereinft burrff bie Ehe belohnt werben möchte,

im fcerjen lebenbig blieb.

3ur felben 3**l*oar ^annijn be Wabufe 2
) im Xienfte VhirtPP0 oon Vurgunb, beö VifdjofS oon

Utrecftt, unb ba Wabufe febr berühmt war, 50g Sdjorecl zu iftm nad) Utrecht, um etwas ju lernen; boch

bieö währte nieftt lange; ba biefer Weiftet ein ungeregeltes Seben führte, fid) trinfenb unb fecötenb nur

in Verbergen aufbielt, Schorcel oft für ihn bejahten muftte, unb auch in Lebensgefahr geriet, fab

er, baft ihm fein Stufen barauo erwachfen würbe, wenn er bort bliebe; barum ging er nach Äöln, unb
oon ba nach 3peier; bort lernte er einen Öeiftlicfjcn fennen, funbig in Ardjiteftur unb ^erfpeftioe; ju

bem begab er fid) für eine 3*it# um biefe Münfte ju lernen, unb malte ihm bafür einige Silber.

Von Soeicr reifte er nach Straftburg unb oon ba nach ®ufel, 3
)

überall befuchtc er bie Walenoerfftätten,

war oiel begehrt unb man bot iftm gute Verpflegung unb ^Bezahlung für feine ®erfe, benn er arbeitete

mehr in einer ®od)e als anbere oft in einem Wonate, boeb blieb er nirgenbS lange.

Er fant auch nach Nürnberg ju beut funfioollen Albert Xürer, 4
) bei bem er einige 3*0 blieb, um )u

lernen, boch ba zu jener 3*0 Luther mit feinen Lehren bie ruhige Welt aufjurüftren begann unb Xürer

ihn auch bamit behelligen wollte, jog Schoreel nach Steiermarf (Stiers) unb Äärnten (Äarintbien), wo er

für manche Herren arbeitete, oiel begehrt war, unb bei einem Varoit, einem groften Vilberfreuitbe, wohnte,

ber ihm nicht allein gute Verpflegung unb Sohn, fonbern auch feine eigene Xochter jur Jrau geben wollte,

was fein geringes ©lüd für ihn gewefen, unb ihm wohl bcfoinmen wäre, wenn ihm nicht ©ott baS

2tmfterbamf<he Wäbcften fo in fein S*cr.t gemalt hätte, baft er itnmerwährenb ihren Siebreij fühlte, unb
nichts anbercs im Sinne hatte, als ooüfommen ju werben in feiner Äunft, um enblich an bas 3**1

feiner Süitfcfte ju gelangen; burch biefen Eifer machte er groftc ^ortfehritte, benn cs jebeint, baft bie

Siebe bie Äitnfte lehrt.

VIS er oon ba weg jog, fam er nach Venebig, wo er bie Vefanntfdjaft einiger Waler aus 'Antwerpen

machte unb einen gewiffen Xaniel oan Vombergh*,4
) einen Äunftfreunb fennen lernte. ^UMuifchen

famen aus oerfchicbenen ifänbern einige Steifenbe nad) Venebig, bic oorhatten, baS b*üig* Sanb unb 3cn* s

falern ju bcfuchen. Unter biefen war ein Vegutnen< Vater aus ©ouba in öollanb, ein feftr geichidter

Wann unb ein grefter Vilberfreunb, auf beffen Antreiben er in einem Alter oon ungefähr 25 3<*bren

mit nach ^erufalem 50g. Er nahm alle Walergeräte mit fich unb währenb er ju Schiffe war, porträ*

tirte er einige V*tftmen nad; bem Veben, jeiebnete auch tagsüber in ein Vuch, auch unterwegs in

1) Eornelisj oan C oft jaanen, ein Waler, oon beffen Jöanb angeblich ein einjiges bejeich^

netes öilb aus bem 3äh** 1ä64 befannt ift. Eornelisj hatte biefeS fomit in einem Alter oon ntinbcftenö

S4 fahren gemalt, benn Schoreel war fein Schüler im o<*bre 1512, ju einer 3eit ba Eornelisj bereits

Vater einer zwölfjährigen Jocbter war. Xie Viograpljie bes Walers f. bei oan Wanber. (lülb) ©. 150.

2) 3an be Wabufe war bamnls fchon längft aus 3tom jurüd, wo er fautn länger als bis 3“ni
1509 oerweilt haben fann. VftUipp oon Vurgunb, ber Vaftarb Vh^ipp bes (Hüten, beflieg erft am
19. Wai 1517 ben lltrcchtcr Vifdjofftuhl unb ftarb am 7. April 1524.

3) Von 1515 ab lebte auch -^olbein ber Altere in Vafel, unb bort fcfjeint Schoreel biefen Weiftet

fennen gelernt ju haben, beffen ®erfe er unftreitig gefehen hatte.

4) Luther fchlug feine 95 Xh*feu am 31. Cft. 1517 an bic X^üren ber StiftSfirche ooit ®ittcnbcrg.

5) $<k. be fchreibt in feiner 1761 erfeftienenen Ausgabe oan Wanbers (I, S. 195) Xaniet

oan Vamberg.
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Von 9tlfrcb oon 2Burtba<h. 51

lianbien, Gppern unb anberen Ort® £anbfd)aften, Snfichten oon Stabten, Burgen unb Gebirgen, nadj

ber 9latur, fdjr fd)ön antufehen. Srtufalcm machte er Vefanntftyaft mit bem (Muarbtan bc® Mofter®

oon Sion, ber bafelbft bei ben 3ubcn unb Xürfen im großen Snfehen ftanb; mit biefem bereifte erbao

gante uinliegcnbc 2anb, befudjte auch ben fortan, unb tcidjnete mit bei geber nad) ber Uiotur bie 2anb=

itbaften unb ihre Üage unb machte, al® er nad) ben Ülieberlanbcn turüdgelehrt roar, bann ein fchöne®

£ Igemälbc, $ofua barftellenb, ber bie Äinber Jfrael® troefenen gufceöburch ben ^orban führte. Xer Wuar«

bian hätte ih« gern ein galjr lang bort begatten, bod) bie® war t$m oon bem obengenannten Seguinem

Sater abgeraten roorben, aber al® er ^erufalem oerlieft, oerfprad) er bem Wuarbian tu Schiff ein

»ilb tu malen, tfjat bie® auch unb fe^iefte e® il)m oon Venebig naefj gcrufalem. Xiefe® ®ilb ift nod) heute

an berfelbcn 8 teile, roo unfer focilanb geboren mürbe, ju feljen unb fteflt bie Wcfdjichte be® 8t. Xhoma®

bar, welcher feine Ringer in bie 9i?unbe (Sbnfti legt. Stiele, bie feitbem bort reiften, bezeugen e® auch

gefeben ju buben.') (St butte aud) bie Stabt gerufalent gemalt unb ftc suroeilen in feinen SHerfcn ange-

braebt, toie beifpiel®roeife in jenem Vilbe, ba Cbriftu® ben Ölberg hinabreitet nad) ber 8tabt, ober bu er

auf biefem Serge prebigt unb in berlci Xarftcllungen mehr. 91ud) malte er ba® heilige (Hrab unb nadj=

bem er in fein 2anb turütfgefommen mar, malte er fpäter aud) fictj felbft mit einer 3a(jl ber gerufalem«

f<hen Stitter ober iUlger in Öl, ein lange® Vilb, meines noch (route in fiorlem im gafobiner« Mlofter am
bringen ftof bemabrt rotrb.

3

)

9114 8cboreel uon gerufalent roiebcrtchrte *m 3ah re 1520, jtoei ^ubre ehe bie Xürfen JRhubuö er=

oberten, befudjte er aud) biefe Stabt unb roarb oon bem ftroftmeifter ber SHitier bc® beutfdjcn Drben®,

melehe nun SRalta bewohnen, roohl aufgenommen, unb malte bie Umgebungen ber £tabt. 3
)

9ia<h feiner 3lnfunft in Venebig reifte er noch einige &eit unb laut, mehrere 3täbte in Italien bc--

fuchenb, aud) nach SRom, roo er ffeiftig nach all ben 9lntifcn, Figuren unb Ruinen unb nach ben fünft«

oollen Wemälben oon JHaffael unb Ulichaelangclo tcidjnete, ber bamal® eben anfing berühmt tu merben,

unb noch nach attberen ®ieiftcrmer(en. Ungefähr um biefe 3«t roarb $abrian VI. «), Äarbinal in Spanien,

in feiner 31broefenhcit jum Zapfte gctoählt. Xiefer roar in Utrecht geboren unb al® er nach JNont <K«

fommen roar, lernte er Schoreel fcttncn unb beftallte il)n über ba® gante Seloebere. frier malte er einige®

für ben i*apft, auch biefen felbft nach bem lieben, welche® Silb 5
) nod) gegenwärtig §u 2öroen in bem

oon ihm gegrünbeten Kollegium bewahrt roirb. Xiejcr ’Jtapft ftarb, nachbcm er ben päpftlidrou Stuhl ein

Fahr unb 35 Sitodron innegehabt hatte. 'Jiadjbem Schoreel nod) in Morn oerfd)icbeite® gearbeitet unb

immer eifrig gelernt hatte, fam er nach ben Wiebcrlanben jurücf. 9U® er in Utrecht roar, hörte er tu

feiner X rauer, baft feine® äReifter® Xochter tu 2lmfterbam mit einem (Holbfchmiebe oerheiratet roäre unb

bah ihm infolge feine® aUtulaitgen Fernbleiben® bie .Hoffnung auf feinen Xroft benommen roorben.

Xarum blieb er *u Utrecht bei einem Xefan Pom alten fünfter, Hainen® ifochorft, einem angefehenen

iVanne unb großen Äunftfreunbe; für biefen malte er perfdjiebene Silber in Skiffer« unb Ölfarben, unter

anbcrcn ba® früher erwähnte, ben Salmfonntag, nämlich (5l)riftu®, ber auf bem (Sfelnad) ^erufalem reitet.

£*ier roar bie Stabt nad) ber 9tatur gemalt, unb bargcficllt waren Üinber unb 3«hen, bie Saumjroeige unb

kleiber ausbreiteten, nebft anberen ^Rcbenumftänben. Xie® roar ein Flügelbilb unb roarb al® eine (Sieben!«

tafel oon ben Freunben bc® Xefanö für bie Utrechter Xomfirche beftellt Um biefelbe 3*tt entftanb ein

Aufruhr in Utrecht, bei welchem bie einen bie Partei be® Sifchofö, bie anberen bie bc® öerjog® oon

1) Sejug auf biefe Stelle be® Original® teilte mir t>err Stof. 3!* 9teum an n mit, bah ftd)

oan IJJanber h«r in einem oerjeih liehen Irrtum befinbet. „9iicht am Orte, roo (Shriftu® geboren mürbe,

ichreibt ber taefafunbige Qklehrte, lonnte man um ba® 3®h* ba® Silb gefehen haben, wohin c®

übrigen®, bem ttegenftanbe nach, gar nicht beftimtnt geroefen fein fann, fonbern c® muft für ba® Sion®=

((öfter gemalt roorben fein. Son bort würben aber bie Ffanjt®faner langfam oerbrängt; 154S muhten

fic ben unteren Saal, 1551 auch ben oberen, ben 9lbenbmablofaal räumen, lftbt enbUch tum Scrlaffen

be® ganzen Klofter® gezwungen, würbe jene® .Kloftcr innerhalb ber Stabt 3*ruialem bejogen, welche®

bie Fran§i®faner noch heute bewohnen. Sie hatten mithin 3eit genug, bie Silber oom Sionöflofter in

ba® Ä(öfter St. Saloator jii übertragen, ma® auch flff<hah. Sm 3t. Xhoma® «Sitar in ber Franst®*

fanerfirdje befinbet fid) thatfächlich noch hcutc e*n f^hr fd)öne® alte® Silb."

2) (Megenroärtig im Stufeum tu $ar(em (*Jtr. 98), gelangte aber bortljin au® bem ^ohantter Drben®»

öauie.

3) San Wanber meint fe(bftoerftänb(i<h ben 3ohanniter=Orben, ber bi® tu feiner Vertreibung burd)

bie Xürfen, im 3ahC( lö-?» feinen 81® auf ber Jnfel rHljobu® hatte.

4) $abrian VI. 9lbriaen Floriöjoon Soeijen®, ber einzige .^ollänber, ber ben päpftlichen Stuhl

beftieg, ift ju Utrecht am 28. gebr. 1459 geboren, roarb am 1. $uli 1517 Üarbinal, tum Zapfte erwählt

am 9. 3a3luar 1522 unb ftarb angeblich burd) Wift }u 9fom am 16. Oltober 1523.

5) 9(o<h heute im 3cnat®faalc ber Uniocrrttät ju i'öroen. (rin anbere® Porträt biefe® fkipfte®, an«

geblich aud) oon Schoreel, befinbet fich nod) heute im Dhifeum t« Utrecht; e® ftamrnt au® ber Kapitel«

fammer bc® alten SRünfter® 8t. 3ali»ator, an welcher flirre £*abrian ehebem Srobft geroefen. SBiebtr«

holungen beäfelben finben ftch in .f^oUanb nicht feiten.

Digitized by Google



52 Jur Nehabilitirung Jan Schoreelö.

Öelbern nannten. ')
2a ging 3<horceI, um bem auöjuroeichen, nad) $arlent, roo er rootjl aufgenommen

mürbe unb bei bem Hommanbeur bea JohanniterorbenS 3t)mon Säen, einem großen Hunftfreunbe, roiit-

fommen mar; für biefen machte er einige Skrfe, bie jum teil noch an biefem Orte ju feljen ftnb, oor

allem eine laufe beö Johanniö,*) rin fehr ühöneö Silb, in roelchem einige ^errltc^e grauen, mit fehr

grajiöfen Naffaclföpfcn oorfommen, bie nach bem nieberftrahlenben heiligen öeifte emporfeljen, im £inter=

grunbe ift eine fdföne i'anbicfjaft, mit einigen fdjön geftalteten nadten Figuren gemalt 2a Sdjoreel »ehr

gefuebt mar unb gebeten mürbe, Schüler anjunehmen, mietete er ein öaub in $arlem unb malte bafelbft

einige grofce Silber, unter anbereit bie fcochaltartafel für bie Dube .Her! in 3Cmfterbam, eine Hrcujiguug bar

ftellenb, ein Star?, roelcheö fehr gepriefen mürbe. Gö ift au* noch ein jrociteö Silb beöfclben ®egenftanbeÖ in

ftmfterbam. Sdjorrrl roarb ob feiner Serühmtheit non ben MoUegiatofjcrren ber heil- 9Karia, beren .Kirche

oon bem römifdjen Haifer fteinrid) IV. geftiftet roorben, nach Utrecht entboten, um ben ipochaltar ju malen,

beffen Jnnentafel eine $oljfchntberet bilbete. 2aratt malte er oier Flügel, roofür ihm bie erfte JreiftcUe eine«

Srobfte© an bemfelbenÄoUeghim wgefagt mürbe, roelcfje er auch annahm. 3
) 9luf ben erften jroei klügeln machte

er iviguren in fiebenögrofie. Stuf bem einen eine UNaria ftyenb, mit bem Hinbe unb Jofeph, auf bem

anbem ben Haifer fnieenb, unb ben Sifchof Gonrabuö, roelcher auf Sefef>l beö Haifer© bie Hirche erbaut

hatte, gefchmiicft mit prächtiger Sontififalfleibung , bahinter eine ausgezeichnet fdjöne ^anbfehaft. 2ie

anberen jroei Jvlügel hatte er jahrelang unter ben fcänben; injroifchen bemalte er cineSeinroanb fo grob

alö beibe Flügel maren mit SUafferfarben, um fte an ben 'JUafc ber beiben irlügel ju fe$en, ein Cpfer Sbra«

hamb mit einer fehr fchönen Vanbfdjaft im Süntergrunbe barftellenb. 2iefcö Silb faufte Honig ShiÜPP

im Jahre 1549, alb ihm hier ju S?anbe gehulbigt mürbe, ba er nach Utrecht fam, unb führte eö mit noch

anberen Silbern oon 3choreel nach Spanien, roaö lehr ju bcflagen ift * - Noch mehr ju beflagen aber

ift, baft anbere feiner Silber, bie Mreujigung ju Nmfcerbam, bie fchönen Flügel ju 3t 9Äaria in Utrecht,

auch ein fdjöneö Silb zu ©ouba, oon ihm in feiner heften Jett untl 'Wüte gemalt, im Jahre 1566 oon

bem unfinnigen SÖbel zerbrochen unb mit noch anberen fchönen Silbern oerbrannt mürben. Ju Niard)ienen,‘)

einer fchönen Nbtei in Nrtoio, finb noch brei oon ihm gemalte Silber, Jimädjft eine NItartafel mit

3t. 2aurffttiui auf bem Noftc. Jroeitenö ein Silb mit ben 11 000 Jungfrauen, ein fehr fchöneö SBerf

mit jioei Jlitgeln. 2rittenö eine grojje ttltartafcl mit iechö klügeln, beren innerftei Silb eine Steinigung

beö heil. Stefanuö oorfteQt.

3u Ntrecfjt, in ber Nbtei oon 3. Sacö, in bem Umgänge hinter bem Gljore, ftc^t in einer Hapelle

ein Nltarbilb, eine .Kreuzigung mit jroei Jlügelbilbern. Jyür eine Nbtci in Jrieölanb, genannt ©rootourocr,

malte er ein fchöneö Nltarbilb, ein Nbenbmabl mit lebenagrofcen Jiguren, alle Möpfc nach bem l'eben; ein

Jlügelbilb. 3“ SJedjeln hat er für einen römifrfjcn Haufmann, mit bem er in Nom Umgang gepflogen

hatte, Samens SUHern ^ieterö, auch fehr oiel feböne Silber gemalt.

Such ju Srcba im Schlöffe beöWrafen .frenbrif oon 'Jiaffau unb für Sieno oon Ghal°nö* S^njen oon Cra'

nien, hat er einige 2i?erfc gemacht. 9lld Schorccl auü Jtalien fam, marb er oon feiten bc<S Hönigö oon ^ranl

reich, Jranj I., brieflich aufgeforbert, in beffen 2ienfte ui treten, unter bem Serfprechen oon grofiem i'ohn,

boch fchlug er bieä licbenömürbig ab, ba er feinen &ofbienft fuchte. Gt empfahl bem Honig Öuftao 1
) oon

Schroebcn einen ^Irchiteften unb febiefte ihm unter anberen ein SJiaricnbilb, an roelchem ber Honig grofeeö

Schagen fanb; bieier fanbte Schoreel in 2an!barfeit ein foniglicheö ®efchenf mit einem oon ihm felbit

Unterzeichneten Sriefe; nämlich einen fchönen 3iing, einen ^)obeIpeIn, einen Schlitten mit bem ganzen

JHÜftjeug für baöSf^ö, mit bem ber Honig felbft ju fahren pflegte, unb einen fchtocbifchen ftäfe, 200 $funb

fchcocr; ber Sricf be# Honigs fam mit abgefdmittenem Siegel an, bie Glrfchcnfe felbft aber blieben aus.

1) 2er Aufruhr, ben oan Slanber hier meint, brach im 3Jiai 1525 gegen ben bamaligen Siichof oon

Utrecht, Heinrich oon Säuern, ben Nachfolger Shiliopö oon Surgunb, au® unb mährte bi4 jum 5. iluguft

1527, an roelchem läge bie Stufnihrer bem fterjog Harl oon Oelbcrn, bem Wegner beö Sifchofb, bie Iho^
öffneten. Sdjorecl mufc auch thatfächlich fchon 1525 nach v'arlem gezogen fein, nicht erft 1527, roie Jufti

annimmt, ber ben Nufmhr irrigerroeife in biefeä Jahr oerlegt.

2) 2ao Silb befanb fict» ehebeitt im SRufeum Sopmanö ju Notterbam unb trug thatfächlich bie Jahrcd*

,jahl 1525, oerbrannte aber mit oielcn anberen Silberfcbäfcen im
J
Februar 1S&4. 2er alte Hatalog be^

Sotterbamer 9Kufcumei, oom Jahre 1849, führt ca unter Nr. 245 an. — Jm Shifeum ju .i'arlem be=

finbet feeb noch heute ein anbercö Silb beafelbcn Wegenftanbeö oon Sdjoreel (Nr. 99), roeldjc* auö bem

httlemer Johanniterfonoente ftammt.

5) Sdjorel rourbe, roie (5. Gb. 2aurel (De christelejjke Kunst in Holland en Vlanderen, II.

3. 69) mitteilt, am 10. Cftober 152S 2oinljerr im Hollegiunt ber Hirche 3t. SRaria ju Utrecht.

4) Über biefc Sbtei roar bereits Jac. be Jongh, ber öerauögeber ber fpäteren Nuögabe oan ©Janberö,

nid)t im Klaren. „Jd> finbe fte, fagt er (l, 3. 200), nidd unter ben 19 gröberen Slbteien oon Nrtoia,

eö mübte beim jetjt Auchi les Moines barunter ju oerftehen fein. Sielleicht hat fich oan Nianbcr in

ber SroDim geirrt unb fie mit Marche en Famine, einer Stabt in ber (Hraffchaft Noche im £>erjog=

tum t'urcmburg, ober mit SWerfcheit, einem 2orfe nicht roeit oon Sianben in bentfelben frerjogtume,

oerroechfelt."

5) (Muftao I SJafa, jurn Honig geroählt 28. 3Kii 1523, f 29. Sept. 1560.
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Schoreel ioar fchr beliebt unb gefugt bei allen großen .Herren in Den 'Jficberlanben, er war SKufifer

unbUoct ober$ih«bcrgfcr, hat oicle fchöne Spiele (itatementen), Jicimc unb lieber gebichtet. war gerne geneigt

mit bem Stögen ju Rieften, Dieter Sprachen, als i'atein, gtalienifch, granjöfifcb unb S>od)bcutfd) lunbig,

milben unb freunbUdien WemiiteS, hoch am tfnbe feines Vcbcnö war er gichtig unb ftetnleibenb, waö feilt

ültent befchleunigtc.

3<$ will nicht übergehen, bah fiel) ju \>arlem bet $erm Weert Sillemfj Scbotcrbofcti com ihm ein

auonebntenb idjöneo Stücf befinbet: 9Jiaria, welche IShriftuS tn bem lempcl bem Simeon barreicht, in

welchem Stilb« eine herrlidje ^rd)iteftur mit einem zierlichen Stögen ju fcl)cn, an welchem picl oergolbet,

ober golbene Zieraten in garbc bargeftellt finb, was fiel) wunberbar herrlich ausnimmt: babei finb fchr

ieböne giguren, bie lieblich ju f«$*n finb. ÖS war auch eljebem ein Stilb oon ihm in ftarlcm an bem
groben Swldhorc auf ber SMauer, bodj ift es ganj oerfcbwuntcn.

Ter IKaler bei ÜönigS Sthifipp »on Spanien, 9(nt. Woro, 1

) ber in feiner gugenb ein Schüler

Schoreels gewefen unb ihm jeberjeit in ‘Sattl ergeben war, portriitirtc ihn noch ungefähr jwei gahre

oor feinem lobe, im gahre 1500. ISr ftarb im gahre läßt, ö - $*S# 67 gahr* ölt.

Unter biefem liilbe fleht gefchriebeu

:

Abdidit hie nrti decus, haic ms ipsn clecoreui,

Quo luorienti, mori est haec quoque visa sibi.

Ant. Moiu» Phi. Hisp. Regia Pictor Jo. Scborelio

Pict. F. A» M I) LX.
Epitaphium . D . 0 . M.

Jo. Schorelio . Pictorum «ui seculi tadle principi, qui post aedita artis suae monumenta qaaui

plurinm. tuatnro deceden« senio mtignum tui reliquit desiderium. Vixit anno» 67, roenses 4.

dies 6. Obiit a nato Christo . A° 1561 6. Decembri«.

i'ampfonius *) biebteie in feinem Flamen folgenbe Sterfe:

3d) werbe allezeit gerühmt werben, ber erfte gewefen ju fein, ber bie Jtieberlänber burd) fein

Steifpiel gelehrt hat, bafc, wer ein ÜJlaler werben will, Jlom befugen mufe; wer wirtlich als

2J«aler gepriefen werben will, mufc wohl taufenb $infel unb oiel garbe uerborben ha&«n, ®or

jenen Diel gerühmten Stilbern biefer Schule.

So roeit bic Siograpbic oan älianbcr«, uicldjc bet ^ugcnb bc« ÜNeiftcr« tncit gröbere

Slufmerfjamtcit fdjenft, «1$ icineni Slltcr. ©lüdlicbctmeijc finb mit in ber Vage, gcrabc

biefc oon bem alten ÜMograpljcn pcrnad)läifigtc ißälfte, au« bett oon Jtramm 1
) cjrcerpir-

ten unb anbereit Utlunbcn jut 3tot ju ctgänjen: Sdjoteel lebte, biefen jufolge, nad)

feiner iHüdfetrc au« Jparlem, nad) bem 3aljre 1525 ju Utrecbt. '.Hm 27. gebt. 1537

machte er al« Xombcrt ber 'Marienfitdje ju Utrecht ein Xeftamcnt, laut roeldjem er

leinet (beliebten Sgatbc 6d)ocitl)ocucn 4
), mit ber er, troß feine« Äanonifate« in gemein»

iantem .ijausbalte lebte, ben grudjtgenufi feine« ganjen Skrmogen« fieberte. Seine Pier

Mtnbcr Bieter, IJiaut, 'Diarie unb Sänna, beren ältefte« bereit« im ..labte 1530 geboren

toarb, jebte et ju (rrben ein. — 3m Sabre 1550 batte fitb fein iiauäftanb noefi um

jrnei üöpic permebrt; bic« erfabten mir au« einer Urfunbe, laut tueldjcr bie Siorfteber

ber nienwe Kork ju Xelft mit Sdjorccl über ben 'flrei« eine« großen Slltarbilbcä unter«

banbcln, al« roeldjcrt er fid) burd) 25 Sabrc eine Leibrente oon 50 Olutbcn 6ar. bebang

unb außerbem eine üebenärente oon 2 Sio. für jebe« feiner Jlinbet begehrte.

gm Cftober be« 3<tbrc« oorljer, 1540, Ijatle ibn ber üHagiftrat oon Utrcd)t mit

bem Slrrangemcnt ber gelte jur geier bc« Crinjuge« tpbilipp« n. betraut, unb am

23. gebr. 1551, toarb ber Sütgcrmcifict ermäebtigt, öd) mit ibm über bie Entlohnung für

feine babei aufgeroanbie üüi illj c ju einigen. Übcrbie« toifjen mir, baß er al« Ingenieur

1) Sich« oon 3Kanbcrs, Schilderboeck. (1618.) S. 151.

2) Sie tterfc bes iiampfonius fteben lateinifeh unter bem Porträt Sdjorclo, welches bie im ^ahre

..Apud Viduatn Hieronymus Cock- erfchicnene Sammlung ber ‘JWalerporträtö enthält.

3) Pe Levens en werkeu der hollandsche en vlaamsche Kunstschilders ete. Art. Schoorel.

Ämfterbam 1861.

4) gh^ Porträt, bezeichnet: Agatha Seonhouiana 1529 per Scoreliii pin. in ber Öalerie £orta

ZU Jiom.

3cUf<hTlft für bilbtnfec flunft. XVIII. 8
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thätig war, im 3aferc 1541) bcn Sau beS jgafenS oon tmrbcnmjd leitete, Seiche an ber

3>ipe baute, bic Scdjt oetticftc tc.
1

)

hiermit finb bic rocjcntlidien '.Nachrichten übet bcS JtünftlerS Sieben jiemliefe et*

{d)öpft; fie mürben uns auefe ooUfomnten genügen, memt es uns mit ihrer §ilfe ge*

lingcn mürbe, ben iöialer Schoteei feinem ganjen ßntioidclungSgange nach ebcn(o fidler

ju firiren, roic fie Ijinrcicfjcn, uns ein jiemlid) beutlidjcS Silb non bem Jomijerrn unb

ajlcnfdtcn ju geben. Slit einem einjigen, ooll unb beutlid) bejeidjneten unb batirten

©cinälbe feinet 3ugcnbjcit fönnte unS geholfen roerben; unb fiehe ba — als Ijätte ber

3ufaU ber notleibcnben JIunftgefii)id>te unter bie Sinne greifen mollcn — biefeS er*

müttfthte Söilb fanb fid).

Sor futjem befanb fiel) bei ,prn. Sd)cllcin, bem Stcftaurator ber ©aletic bes Scloebere's

in UBicn, ein ©emälbe oon 3au Schoreel, rocldjeS liigentum bet ©emeinbe Cbcr-SJcllad)

in .Harnten ift, unb arger Scrlctjungen roegen, bie es im häufe ber 3ahrhunbcrte er*

litten hatte, nach ißieit in baS Atelier bei befannten QcilfünfUetS für alte .Hunftroerlc su

feiner ooUen Siebergenefung gebracht morben mar. CrS fei ein Sotiogemälbe, t)ieB eS, ein

ülltarbilb mit jroei, auf beiben Seiten bemalten fflügeln unb oon Schoreel im 3“bte 1520,

als er auf feinet äöalljahrt nad) 3erufalem, nach ObenSeBadj tarn, bort gemalt morben.

35ic fdieinbar unbebeutenbe 3ahreSjahl 1520 mar feljr mohl geeignet, jeben Äcnner

ber oetjroeifeltcn Situation beS Scfeorcclfchcn 'Nachruhmes in eine nidjt geringe Sluf<

tegung ju ocrfcccn. 3"' 3ahrc 1520 mar 3#« Schoreel oon 3ctufalcm jurttdgcfchrt.

.'iutj oorbet hatte er nad) oan StanbcrS NuSiagc in Kärnten gearbeitet unb Ober*

Sellach liegt in ber -Efeat an ber grofeen ScrfchrSfttafee , bem alten „§eibenroege”, ber

längs bet ü)löU unb ben dauern nach beit »anbelSemporicn bcö i'tittclalters, Slugs

bürg unb fRürnberg führt.

Schoreel ging als ein fertiger üünftlet nad) 3<alien, aber mit haben nicht ein

einiges als oon feiner ,\)anb herrührenb ju bcjeicfencnbcS Silb aus ber 3eit oor feiner

italienifchcn Steife. Sille Silber, bie oon ihm in §arlcnt unb Utrecht oorhanben, finb

erft nach feiner Siüdfeljt entftanben, alfo ju einer 3cit, in roclcher er bereits bie mach*

tigen, bantals gerabeju bemältigenben, bie niebctlänbifche Originalität erftidenben ßin-

brüde bet italicnifchctt Munft in uh aufgenomnten hatte.

SJir fennen nur Silber, welche nach bem 3«bre 1523 entftanben fein fötinen. Unb

plöfelicfe hären mir oon einem grofeen Slltarbilbe, toclcfecS er gemalt, efee et, ber gefunbe.

unoerborbene .fjollänbcr, bic unglüdfcligcn fHaffaclS unb Sfetidjaclangelo'S geiehen hatte!

ßitt Silb, roelcheS noch feine unoerbaute Slntifc imitirt, feine unmöglichen ©lieberoer

renfungen jeigt, feine SJtanicr oerrät, fonbern ben hottanbifchcn ©eitiuS atmet, frijd)

unb gefunb, mie er ootn Ufer ber SDtaaS burch £eutfcfelanb jog! 3eber Befer mirb

uiticte Neugierbe begreifen, roenn cs ihm je gelang, bie heimliche, liebcnSroürbige ffielt

ber alten Siieberlänber, bie teijoollcn oan ßgdS unb 'JlogctS oan bet Söeiben, bic färben

-

glüfecnben Sicmlinfs, bie föftlicfecn, unoergänglichen SDieifter bcS NorbenS lieb jii gewinnen.

Unb feiet hing in ber Ifeat einer oon ihnen, menn aud) fo gut unb föftlicfe nicht

mie bic ©enannten, fo boch bet Scftcn einer, bie am Snfange bcS 16. 3ahrhunbcrts,

oor bcin ßrlöfcfeen ber nieberlänbifchcn Slüte unb oor ihrem Untergänge in italieni

idjer 'Kanicrirthcit thätig maren. $aS grofee 141 cm breite unb 139 cm fjolje IHittcU

1) Jan oan cctyorcei alö Ingenieur Archief voor Nederlamlsche Kunstgesi-hiedenis. 111, ®. 243.
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l'ilb ftellt eine ©ruppc pon fcch« Wännetn, Pier grauen unb lieben ftinbern bar, bie

jwangloä im greien juiammeugefommen iinb. Bie ©nippe ifi mit groftem ©ejdiitf in

ber Weife angeorbnet, mie mir bieS bei älteren BatfteBungen ber heiligen Sippe ge*

wohnt finb, aber ungewöhnlich geiftooü. gn ber Witte (lebt Waria, ba« 3efubfinb

auf bem 3trme, bem eine finbetlofc grau eine Traube reicht. Sieben iljr 3ofeph mit ber

Hilie. l'inf« ftct)t eine btittc grau, neben ihr Pier Mnaben, im Sitter non fünf bi« jeljn

3al>ren; einen führt fie an ber §anb, einen anberen führt ber Satte, unb ju ben

güfeen beiber fitjen jroci anbere finaben, beten einer eine ftanbfägc, ber onberc ein

Winfclmaft holt* Wabrfdjeinlicb wollte ber Waler anbeuten, bah beibe ®atten bereit«

oerwitwet geroefen, che fie einanber heirateten, jeber einen Sohn au« erfter Gljc hatte

unb bah nur bie beiben ju ihren güfjcn fifeenben ftnabeit au« ihrer Bereinigung ent«

iprungen. Siecht« norn fleht eine brittc 'Hutter, beren ftinb einen tleineit golbenen Seid)

in ber ,panb halt- Bor ihr ganj in ber Gcfc recht« ein ftnabc im Bilgergeroanb mit

Wuicbcl *.§ut unb BUgcrftab: er ift mie (oSgelöjt pon ber Scene unb idjreitet nadi

oorn. Gr hat ein eigentümlich alte« Oefidjt für ein fo Heine« Wännchen unb ich glaube

nicht ju irren, roenn ich annchme, bah er $u feiner ber beiben Stifterfamilien gehört,

fonbetn — ba« Sclbftporträt bc« Waler« Schorccl ift, ber lieh h>ct in feinem Bügcr*

fleibe, in welchem er nach 3«*“falcnt ging, abtonterfeite. Gr fchrcitet geroberoeg« auf

einen Stein ju, auf bem bcutlid) }u lefen ifi: Johannes Scorel Hollandius pictor

et viator *) faciebat.

len öintergninb bilben mehrere ©cbäube, unmittelbar hinter ber ©ruppe recht«

ein .öau« mit Grferlürmcbcn unb Spigbach, etwa« entferntet liitf« ein ©ebaubc mit

ichmalem Slenaiffancefrie«
;
in ber gerne eine Burg auf einem gelfen. Bie Sanbfchaft

muh non irgenb einem Bunfte in Dber.Bcllach noch heute ju fonftatiren fein- Ter

linfe gnnenflügcl 2
) jeigt einen heiligen Ghriftoph, ber ba« geiuätinb auf ber Schulter

tragen», bie glut burchfchreitet. Ber rechte bie heilige Slpoßonia, in ber Hinten ein

offene« Buch, in ber Siechten bie gange mit einem gähne tragenb. 9lud) auf biciern

glügel ift bie ßanbfcftaft in hohem ®rabe charafteriftifch, ja für ben 'Weiftet bejeichnenb.

Bie Suftenflügel fteBen linf« bie ©eiftelung Ghtifti, redit« ben §eilanb bar, welcher pon

Beronifa ba« Schwcifttud) hält. Sie finb beibe non aitberer .fjanb gemalt, weit roher

unb ungefdiicfter bchanbclt, ja non gerabeju abjchculichet Bmtalität ber ftompofition,

aber höthft intcrcffant, benn fie müffen oon bet eganb eine« bcutfthen, picBcicht eine«

öftetreichifchen 'Waler« betrübten. 3nt ganjen ftnb bie Xafcln cftaftanienbol}) nortrcfflich

erhalten. Bie gatbe ift fatt unb fett, in Tempera untermalt unb mit .öarjfarben

ooBenbet, ber Slufttag fein unb bclifat; ,bic BbOÖognomicn be« Wittclbilbc« finb

Borträt«, mit jdjarfer, ja mcifterhafter 3nbioibualifirung.

Stuf ber SHücf jeitc be« Wittelbilbe« fleht in beutfeher unb lateinifcher Schrift:

Anno dm. 1520, in groften gtffern, baruntcr finb jwei Wappcnfcbilbc, beren eine«

bem Batrijiergefdjlechte Sang non Wellenburg gehören foü. G« finb bie Wappen

1) £a« ÜJort fann aucf> „Amator- ;}ufti lieft: Joannes Scorel hollandius pictorie ama-

tor pingebat 1520. $te ftompofition entfpricht thatfäd)li<h ber einfachen Jorni ber XarfteUung ber

heiligen Sippe: IK’aria mit bem ftinbe unb ^ofef; bann $(nna (bie $rau, tueldjc bem ftinbe bie Traube

reicht) mit ihren bret Heinaljlen; linfö Waria <5(eopha« mit ihrem Watten 3Uphäu« unb ihren Pier

ftinbern ; recht« bagegen Waria Salome mit ihrem Wemabl „Scbebäu« unb ihren ftinbern 5°hflnne«

Coangeliita (ba« ftinb mit bem ftelch) unb (Jacobus major (ber ftnabc mit bein Wufctyelhut).

3) $ie Jlugel finb ß‘2 cm breit unb ebenfo hoth ba« Wittelbilb.
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bet Stifter bcs SBilbcS, unb bic bargcftclltcn 'Vertonen finb offenbar bic 3)iitglicbcr ber

beibett Familien. Ob bie beit Knaben beigegebenen Sltlributc nur auf ihre 'Kamen bin -

beuten ober ob in ber Ibat baä §aupt ber einen Aamilie gimmerutann, baS ber anbern

(jiolbfdtmieb getuefen, toic bie Attribute ber Kinber ebenfalls anbeuten lönnten, lägt fidj

nicht entjebeiben.

Xfl» KltarfrUb au CfreriBellach, Den ^an «tijorcfi. Qunrnftilflrt.f

SJiattcbe Stcmerfung, bie fid) bem Stcfcbaucr aufbrängt, bic aber nur burd) unmittel*

baten üinroeiä auf ba$ ©ernälbe uoit SBert märe, roiU ich übergeben, aber berebtcreS

3eugntä bat niemals ein Stilb übet feinen SKeifler abgelegt, als bicfcS. So feben bie

aßetfc Scborcelä auä, ege er Mont gefeben.

SBcnn icb nur mein 3ntereffe in biefer Stcjiebung befriebigt gatte, märe c$ faum

lobnenb getuefen, ben liefet fo ausführlich mit einem alten S'otiubilbc uertraut ju machen

uttb babei bic ganje Biographie bcs 'JHcifterS in S'ciucgung ju (eben, benn tuaS märe
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ba* Slcfultat anbcr*, als bic .Henntni* eine« alten SJlcifterrocrfc*, welche* uns) Sluffdüuf;

(liebt über bic SJlalweife eines Ijalb oerfd)oUcnen nieber Ititibiidjen flünftlerS? .öiercti

hätte ein furccr .öimucis genügt. Stber ba* Siefultat ift ein bcfictc* unb i(t geeignet,

alle SJIgfteticn ber Siogt<ipl)ic 3®n SdiorcclS, mcldje in ben lebten 3al)ren ju einem

wahren Sabel ber Scrroirtung gemacht itmrbcn, ein für allemale ju enthüllen.

Xa* batirte unb ooUbc;eid)ncte Slltarbilb ber Cbcr-ScUaebcr Hird)C rütjrt non ber«

fclben SJleifterhanb ber, bie ben „lob ber SJlaria" in ber pnafottjef gemalt fiat; ba*

ift bicfelbe djaraftcriftiidje Sluffajfung ber itanbfdjnf t, biefelbe Weife äu inbiDibualiftren.

baSfelbc ttoftüm ber grauen, eS ftnb biefelben charatteriftifdjcn Xönc im Slot unb im

bunllen Srün bet Seroänber, cS ift bicfelbe Weife ber Setjanblung be* SeljrocrfS, bie-

felbe tijpijdjc Silbung ber Äinberphpfiognomicn unb ber §änbe, furj gefagt: Xcr

SJlciftcr »om lobe ber SJlaria ift 3an Scboreel, che er in 3talicn mar.

Xer Xob ber SJlaria unb biefc* Slllarbilb au* Ober-Seüacb föniten nur um wenige

gabre in ihrer GntftchungSjcit biffetiren, ber S'ieifter ift nod) oollfommen in jeber Sc-

Siebung berfelbe. irr Itcbt feiner Aufgabe noch mit berfelben unueränberten Sluffaffung*.

gäbe gegenüber; beibe Silber bat ein unb berfelbe Seift infpirirt, ein unb berfelbe

Sriffel entroorfen; er bat nur injiuifdjen anbere Ginbrücfe empfangen unb jene unreife

Unruhe abgeftreift, melibe fid) in ben Scftaltcn ber Slpoftcl bc* Xobe* ber SJlaria im

SJlufeum ju ,Holn fo affcctirt fühlbar macht. Xic unftreitig fpäterc Xarftellung bcöfcl-

bett QegenftanbcS in ber SJlündicner SMnalotbcf betunbet bereit* einen großen gort

febritt in biefer Sejiebung. 3n bem £bet»Seliad)er Silbe aber perroertet er fdion bie

Ginbrücfe ber Werte beS älteren £>olbcin unb anberer SJlciftcr. 91ur furje geit nad>

bem Ober-Sclladicr Silbe, abet oicllcicht erft nach feinet Stüdfcßr au* 3ctufalcm unb

toäbrenb feine* äufenthaltc* in gtalicn ift ber herrliche, Heinere glügelaltar ber Sc-

mälbcgalerie im Seloebere ') in Wien entftanben. Stier jeigen fidt bereits bie Setannt-

fdjaft mit SJlantegna'S arcbitcftoniichcn dllotioen unb bie Ginbrücfe italicnifdjer Stenaii-

fancc im reidtften SJlaße. 9tuf bem Ober-SeUadter Silbe mahnt nur ber Heine Mcnaii«

fancefrie* be* .öaufc* im §intcrgrunbc an einen non italienifdjer Silbbauerbanb gemeißel

ten arebiteftonifeben tdjmucf, bie Umrahmung ber. Seitenflügel aber an Stcnaiffanccmotioe,

bic Scborccl au* (weiter Stanb, uielleidjt in Safel, non bem älteren ober jüngeren üolbein

erhalten hatte. Xie garbc beiber Silber, ba* untrügliche .Mcnnjeicben jebet in Siebe

ftebenben nieberlänbifcbcn SJlalerinbiuibualität, ift ganj bicfelbe; ba* ift bic gatbe

3an Scboreel* uttb nur bie feine; fie lägt fid) ebenfo wenig befchreibcn wie jene be*

3an SJlabufe ober be* Sarcnt pan Erleg ober irgenb eine* anberen, aber man taitn

fic, hat man fte einmal gefeljen unb cmpjunbcn, nie mehr mit einer anberen ocrmccbfeln.

3<b bin weit entfernt, bic legten Schlußfolgerungen ju jießen, für welche ba*

Dbcr-Sellad)er Silb bic unumftößlicbe ffftämiffe bietet, obgleich Tie bic Serballbomung

be* SJlciftcr*, ju weldter bie Sielfd)teiberei ber jüngften Seneration geführt hat, in

gerabeju braftifcher Weife erftbüttern. 3an Sdiorcel* 3u3cl>blHlbct erfreuen fid) aller

ctbenflidjcn berühmten Stamen, unb ba* Wert fo manchen SJlciftcr* wirb in ber golge

einige wefentlidje Sceinträditigungen erfahren. 3<h will üur auf jwei Silber l)in-

weifen, bie, weit fte bem .SJlciftcr Pont Xobe ber SJlaria" längft jucrlannt würben, aud)

gleich bei biefer Selegcnbeit ihrem wirtlichen Urheber jufaüen mögen. GS ftnb bie* bie

1) SJaagen, £ic porneljniften Äunftbenfntäler in ®ien. 1866. 1. Teil, 0. 180.
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äHaler unb ttilbfdjntyr? bot fo^cnannton idjule oon Matfar. 59

bcibcn mit bem falfctjcn Xürcrmonogtamm bejcidjncten Wabonnenbilbcr bet Selocbetc

galcric, in uiddicrt Söaagett bereit« bie §anb bc« Weiftet« oom lobe ber Waria et-

farnttc. ?Iucb bieje beibett Silber finb oon 3ait Sdiotcel, unb fittb gemalt, e!)c et nad)

Italien ging.

fBa« Cber-'ScUad)ct Silb Ijat c« tootjl gelohnt, nach Söien gcjdjidt ju ntetben. Wenn
ti hier uon (einen Sdttibcn befreit tuutbe, l)at e« nnbererfeits baju gebient, ben Waler

3<nt Sdjoreel oon ber Unbill ju befreien, bie iljrn bie 3eit jugefiigt, unb bem Weiftet

tvicbetjugeben, toaö be« Weiftet« ift.

Illalcr unb 23ilöfcf?nifecr ber fogenannten Sdjule ron ßalfar.

Don 6. Scfjciblcr.

(Schlu*.)

liffertation enthaltenen Sehauptung ausbriidticb U'iberfpricht , baß »bie bebeutcnbftcn Werfe

biefer ..Schule"" bon außtoärtigen Weiftern berriibren", fo fülle ich mid) oervflichtet, biefe

meine SInficht jc(*t nabet auejitfültreu,

3nnäd)ft ftnb alb ju biefer Schule gehörig mehrere ©emälbe ber fiulfarer ©ecjenb unb

borther ftammenbe Silber in Xanjig genannt toorben (bon .(bet Eie, Seifer, Sanavant, fiintel

unb Sebnaafe), welche mehr ober toeniger mit benen bon 3an 3oeft ftimmen feilen. Sa« ift

aber nur bei hier tleinen gliigelbilbeni im fßfarrhau« ju Siecb ber (fall, auf ber einen

©eite einzelne Heiligenfiguren , auf ber anberen je jtoei Heine Sfcgenbenfecncn jeigenb , bie

Sateln tonnen freilich bodiftene nie Arbeiten au« feiner SBerfftatt gelten. liefe Sparlidifeit

be« Sortommcn« bon ihm bertuanbten Silbern in ftaltar unb Unigegcnb beftätigt meine

Kinnahme, ba§ bet bortige Stufenthalt 3an 3oeft« nur ein noriibergehenber toar.

Scbr bebeutfam ift fobann ber Umflanb, bafi bie Werfe ber lortmunber Siftor unb

Heinrich Xünroegge 2
)
unb ähnliche Srbeiten einen beträchllidten Srudtteil betjenigen (DemSlbe

bilben, bie man unter ber Sejeichnuitg „ Äaltarer Schute" begreift. Vfibfe hat bei bet Slb=

faffung feine« Suche« über bie fiunft in SB eftfalert beit fileoifdten ('(icberrhein nicht befudrt, ba er

bamal« nur feiten über bie ©renjen ber Srcvin; Weflfalen hinauöging
; fonft rvarc rvt'bl bi«

ießt nicht immer nur Bon
3
tnei Werten ber XUnweggc bie Siebe gett'efen : ihrem beglaubigten

Hauptroerte in ber tatholifchen Jiircbc ju Xortmunb unb ber jtreu;igung be« Serlitter Wu=
feutn«, toelcfae feit 1 SSO leihtoeife in bem

3U Wlinfter aufgeftellt ift. Son ihnen rührt juniidjft

ba« große Silb mit ben heiligen Familien im Wufeum ;u SlnttocrV'en her, 1526 au« brr

ftaltarer fiirdre bahin oertauft (SB0 1 ff VIII, 90); ber jefige Äatalog benennt c« fogar, bBdjft

auffallenbertoeife, richtig (früher Irieg e«, nad) einer Scfprecbung in Surdbarbt« Jfunftioerfen

ber belg. Stabte, ©. 05, ju urteilen, 3an Ban Saltar). Son bcrfclben Hattb ift eine nod)

in ber fiirdre ju Äaltar beftnblicbe Slltarftaffel mit ben HolWguren Bon tlhriflu« unb fech«

Heiligen (W. VIII, 35, 3S) ;
fic feheint aber nicht ju bem oorigen Silbe gehört jn liaben.

Weitete Originale ber XUntoeggc in ober au« ber Umgegenb fmb: bas ©crichtöbilB im SRat«

hau« ju SEBcfel unb jtoei gtofce Xafcln mit Anbetung ber Hittcn unb Äreujigmtg, au« dibein-

1) Xie Bomeljmften Atinftbmfmalrr in SUien. 1666. I. Heit, iS. 160, Sir. 16 unb c. 1«t, Sir. 20.

2t Über ben fünftterifdien Ci tjnrattcr biefer Weiftet bergt, bau angeführte Stiert üiibfc'o unb

41!bImtamii3iioennaimb (9efc&- b. Wal. II, 500—502.

a ber Serfaffer an bem Segriffe Bon einer Äaltarer Walerfcbule noch fefthält

(©. VIII), tro(j ben fdjon oon Sifenntann aubgefprothenen Zweifeln (Sdtnaafe'S

(äefeb. b. b. Ä. VHl, 375 Stete), unb ba er ber unter ben Xbelen meiner Onaugural-
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60 Waler unb Silbfdmibcr ber fogenannten Schule oon .Halfar.

herg, fülltet» ton SBefel, ftammenl, jc$t beim Jfunftbänller Afarl Maurer in 9Riind)en, welcher

fie auf ler ÜJiiiiubcuer Aufhellung ton 1876 al« Jan tan ftaltar bezeichnet liattc. !
) Au«

ler S'crfftatt finb lagegett lie heilen ^Srelellen in ftattar mit bem ©efreugigten nebft fünf

.^eiligen. unb mit getm Zeitigen (SBolff 46, 52); ferner groei Tafeln in ler Äird>e ju iK^ein»

herg, bie eine mit S. Utfula nebft Jungfrauen, bic anbere mit 0. (güfabety oon lüringen

nebft jwei anberen ^eiligen.

Tie beiben tafeln mit ber Tarftcllung ber heiligen Familien im CSticrc le« Xantener

Tonic« (SBolff 48, 9Jote6) unb liejliigel eine« ebenbert befindlichen Sdmi&altare« mit ber An=

toniuMcgcnle 2
) innen rühren »eit einem ben Tiitiwcgge feljr nabe ftehcnlcn weftfältfdwn 9Jfei=

fter l»cr, ben id» nad» einem £>auptroerf, bem Altäre mit ber ftrrugtgung in bet Äirdje gu

Cappenberg bei ftinen, ben ÜWciftcr »en appenberg nennen möchte. Sonftige SBerfe leö*

felben ftnb: eine heilige Familie nebft ben Gltern Waria unb bem Stifter im SDJufeum gu

fünfter, au« ftloftcr Älarfyolj, Öftlicf) ton fünfter, ftammcnb; lafelbft aud) gwei Keine Tafeln

mit S. Urfula uitb einem heil. Zapfte; Äalbenlicff bei $amm, Sammlung Vifb, groet Tafeln

mit Tempelgang ÜAariä unb Abcnltnabl; &8(n, Tomfaplan Sdtnütgen, Anbetung ber Könige,

au« ber üBefeler ©egenl; ©erlin 9fo. 1193, Scrfüttligung unb ©eburt; entlieh ned) einige

Heinere unb geringere Silber im fßribatbefty. 3
)

(Sine britte Kategorie her irrtüntlicberrocife al« ber ftalfarcr Schule angcljbrig bc*

geiebneten ©ruppe ton Silbern in ber Art ber Tünwegge befiel)! au« »CTfd)ielenen iBJerfen,

U'elcbe biefen SXelftem mehr ober weniger termanbt finb, alle aber tiefer ftetjen unb flarte

Abweichungen untereinanber geigen. Ta« altcrtümlicbftc berfelben ift ber etwa« berbe wenn

aud) energifdie Altar mit bem lobe ÜWariä in Äalfar (Solff VIII, 14, 47, 48; Sb ot -

9ir. 69, 71— 72). Son einem biebeTen, allein febr geringfügigen SKaler finb bie ebenbort

befinblicpcn Flügel mit ber llrfulalegenbe (üöolff 14, 37; }tyot. 9fr. 15— 16; ton 9fap«

größer aufgenommen), ferner geboren babin: ein großer Altar mit ber Äreugigung im Seftfee

eine« ber $erren Seder (früher ©ebr. unb 0. A. Seder) in Teufc, au« einem ficineu Crte

bei Tinälafen ftammenl 4
); ein Altar in ber protcftantifchcn Aircbc gu Sdiertnbccf, meftlicb

ton SBefel, unb jwei Tafeln mit ©eburt (S^rifti unb Anbetung ber Äönige, friiljer 9fr. 28—29

ber Augöburger ©alerie, feit fturgem in Scblcißhcim, (ilementinifebe Sammlung.

Veiler finb unfere 9fa<hrichteii über bie Tünwegge außerortentlid) fpärlid): fie befcbraitfen

lief» barauf, laß ber angeführte Tortmunter Altar im Jahre 1521 ton Siftor unb Heinrich

Tünwegge gemalt worben ift; Vübfe bemerft baju, laß bie ftamilic Tünwegge in jener Stabt

heute nod> torfoinmt Tiefe ÜKeifter nebft ihrer Scbute feheinen gienilid? gleichmäßig für ben

Tortmunt benachbarten Teil SBeftfalen« unb für ben beutfdien Unterrhein gearbeitet gu haben.

Auch ift fein ©runb »erbauten, jene große unb bamat« fel)r blühende Stabt alö ihren Sifj gu

1) 3n ber <yrembe jerfireute Silber ber Tünroeggc, roooon bie v>erfunft fidj nidjt nadjroeifen läßt,

finb folgenbe: Serlin, Dr. ffiebrr: Altar mit ben \>albfiguren »on Gljriüuo bol., Waria, Johanne«;

^liigel: croci .f>eÜtge; Tarmftabt, Ar. UM): Xhroneitbe Wabonna in Vanbfdjaft; Möln, 3- 3* ^'erlo,

getrennte Seiten eines ftlügdö: CShriftus oor iülatuo; iccl?o heilige mit tingeln unb Stiftern ((Herharb

oan 29efel, Sürgcrmcifter oon Köln f 404—1507, nebft 5ra*0; Wiincften, Ar. Ul: Äreuiigung, feit

furiem richtig benannt. Aiirnbcrg, Woritjfapellc, Ar. 26: Seroeimmg (früher, rote bao oorige, „Cngcl*

brechtfeu" benannt).

2) (Sroroe unb (SaoalcafeUe, Altnicberl. Wat., S. 863, tl)Uit tchteren bic if^rc an, fie für ulämifd)

ju crflären, gehen aber, nach ihrer nicht fefjr löblichen Weroohnheit, nur Skrfe gefannter Wetfter näher

ju betrachten, nicht rocitcr barauf ein.

3) Pübfe höt in feinem Suche über SBeftfafai jroci btefer Silber beiprochen, biefclhen nach meiner

Anficht jeboch nicht au richtiger Stelle untergebracht (3 854, 363'-, bic lafel ber Sammlung Vöb er-

roahnt er nicht, obgleich bie oft oon ihm angeführte, früher im Sefi$ oon 4kof. Ä*ainborf in Wiinfter

geioefen ift.

I) Springer erflarte im T. Munfiblatt oon 1855, S 323 biefeo mittelmäßige Wachroerf für ein

„beroorragenbeo Alerf eines bem Weifter ber Vt)»>er4bcrger Saffton ganj nalje ficbcnben üünftlerö
#

überaus roichttg für bie (rntroicfelung ber fölnifdjen Walerei". Quanto mutatus ab illo ift hoch biefer

jc$t fo fnnatifebe Gerächter ber beutfehen unb fpejiell ber nicberrhcinifchen Walerei jener $<it, roclcher

gegemoärtig weit beffere bortige Wetfter unausftehüch ftnbet!

J
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5on 2. 2d}cibler. 6t

tejweifdn, ttnh bafür Pa« (leine Äaltar
3« fubftituiren, in beffen Srdjiben if>r Name (ein ein«

jige« 9M at bertommL
') SSBclff feft jrear tie heiben im Porigen Shfah genannten in Äalfar

hefiiibtid)en Silber in bie 3abre 1 45S unb 1455; inbeb ift eS jroeifclbaft , ob bie(c bie

• Stiftung ber Slltäre anseigenben Tatm fielt auf bie an ben SHSren angebrachten ft unlinierte

begichen, unb leptere fdveiiten bem ©tite nad) famn fo friib fein 3
U tijnncn, toenn aud) bie

Gntfd'cibung hierüber, neuen beb ffeblctt« bon ferneren lEatinmgen bei Idinrceggc'fehen Söcrfen,

febroierig ift.

SBSab fonft nodt ton ©entälben ber fogenannten Sdtule ton Stattar übrig bleibt, in

wenig, unb tneift nicht fonbertieb bebeutenb. 3n Äaltar fclbft finb bie gliigel mit ber Se«

baftianblegenbe (SJolff 14 , 37, 38, 41} mäßige Srobulte in bem 3U Stnfang beb 1«. 3abr»

bunberlb am Nieberrheine unb in ben Niebctlaitben flart unb giemtief) gleidjtnäfjig graffirenben

Stile, ben 3ufti alb bie Sarodgeit ber bau (Jmffdjcn Sdjule d)arafterifirt bat (3afyrb. b.

preuf;. SunftfaminL 11, ©. 199). ffiotff fc(jt biefe gliigctbilber rcegen beb ©tiftungbbatumb

beb Slltarb, W03U fie gebürten, in bab 3afjr 1450, toab, wie fdwn bie trachten heioeifen

ein haiheb 3abrbunfert 311 früh ift. tab SHtärchen mit ber tDicffe ©reger«, ton bem SBolff

49 (ilhb1- 47), gleichfaD« annimmt, bafj cb aub ber SDiitle beb 15. 3abrf)iinbert« flamme,

ift ein gan; unhebculcnbeb , inb Gnbe beb 3ahrhunbertb fallenteb 28ad)werf (1492 bon

Soegert gefirniBt, ltohl unmittelbar nach feiner Soflenbung). Gitte« ber angieheitbflen Silber

ber Sircfje ift bagegen bie tafel mit ber Ärcugigung unb jlcci ^eiligen, um I 5 U0 (2Bolff 70;

eine fdjroathc Shbtograpbie babon 9h. 70); hoch habe id) toeber in ber Umgcgenb noch >n

SBeiifalen unb ben Nicberlanbcn ctioab Serwanbte« gefunben. fluch in ber Starientircbe 3U

tanjig loifl man feit .getfio, Saffabant unb Sd)naafe einige Silber bon „Äaltarcr UJteiflcrn"

entbeeft hoben ; bei gweien tiefer Süerfc war Scranlaffung 311 jener Hinnahme bet Umftanb,

bafj fie bon gamilien gelüftet fmb, bie au« Äaltar nach t>an;ig getommen. tu« eine berfethen

ift ein Sitar mit bielen Scenen au« bem heben Ghriftt (aueführtich ton gellte
, ©efeb. b.

teutfeh- u. niebcrl. Stal, 2, 1S7 hefprochen). Gr fallt noch in« 15. Oahrhuntert unb fleht

unter Soul«’ Gtuflujj, itenigflen« bie Sliigel, welche auffallcnbermeife bejfer al« ta« altertünu

licherc SJJittelhitb finb. ta« antere tauiger SBert beftcljt au« ben ©emSlben auf ben jflüget 11

te« Sdmiljaltar« ber Jcrbertapelle, ber groifeften 14SI—64 fällt; ticfclben haben nicht ben

getingften gufaiumeiibang mit bem porigen Sßcrte. bogegen wohl einige Shnlicbtcit mit Stern »

ling« SBeife. £afj bie Urheber beitet ©erte Äaltarer SDtatcr getoefen fein tonnen, mag mau

immerhin gugeben, boch wirb ihre „Schule" wenig Gbrc bamit cinlegen; benn c« ift jiemlich

gleichgültig, welchen Urfprunge« jolche mittelmöjjigc 'Nachahmungen ber Nicberlänbet fein

mögen, tie ©cmälbe auf ben toppelfliigeln te« fchünen Sdjnihaltar« bon 1516 in ber

Äetnholbätapclle, welche Silber 'flaffabant im ftunftblatt o. 1847, S. 133, ber „Äallarer

Sdjule" 3ufchreibt, finb bagegen ein ^auptwert bc« Äölner Steiftet« Pont tobe SlRariä,

oolftommen 3
U beffen gleichseitigen Arbeiten fümmenb. Sud) in ber ©alerie 3U Serlin

glaubten tie bertigen ehrwürtigen Sater ber altbeutfchen ftiinftgcjcbichte 2
)

berfchiebene Silber

1) 3 . 8 . Diorbhoff flcltte cs Hi;an 1S7S in ben oahra. b. rhein äCItertumoireunbc, £eft 53, 3. 03,

a!« eine Aufgabe ber pergleidienoen JtunftioMfenfibaft hin, tu unternahm, ob bie fpätgotiidie jtunfiMütc

oon toetmunb unb Sooft einen «tuteit an ben Maltarfchen Xafctgeniaibcn habe; unb paar Jtlomnamt

teilte mir Slnfang IbSI, noch ehe er meine HlnMit tonnte, mit, bafi er bie oon mir in bie Xünwegge*

läruppe gelebten ctfitber ber italfarer ütegenb für toeüfiüiühen ltriprungeo hielte.

2) £a mir bie 8emer!ung gemacht tpirb, ÜbelmoUenbc tonnten mir in bie -Schube fchieben, baö hier

für ©aagen, HüUia. btugier unb «ebttaafe gebrauchte fkäbitat „ehriourbig" fei ironifch gemeint .unb

freilich hatten biefelhen gerabe mit ber ...üalfurcr 3)ialerfd)ule" wenig (8lüd), fo ergreife ich bie «telegen*

heit jtt ertiiiren, bah e« ehenlo pietätlos wie unhiftorifih wäre, bie groben unb hlribenben Serbienfte

bieler httänner um bie wtfienfthaftiiehe irrforichung ber aitbeutfdien unb niebrriäubifthen «laieret

tu leugnen, llbrrlaficn wir e« ber fetbftgefätligen Cberftächliddeit alte« Tcutidic oerfolgcnber «uotänber,

ftth über perfchlte laufen ntinentlich ÜÜaagcn« luftig tu madirn, ober gar fibäntafiegebilbe attöiuheden,

benett man rs nnficht, bah bie Spa.bat e« für unnötig gehalten, ftth mit feinen 3orfd)ungcn grunblith

betanut tu machen: wir Xeutfche wiffen, bah noch niemanb aufgetreten, ber auf bem betreffenben Webiete

fich mit ©aagen mähen tonnte, wenn aud) feit beffen Xobe burd) dinteümteruubungcu mehrerer bie

©iffenfehaft in manchen ttuntten beträchtlich fortgcfchrilten ift.

gritidirtft für bUbcnbe ftunft. XVUI. ü
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62 Sllaler unb Sitbfc^nijet bet fogcnannten Sifmle »on italfar.

bet „Äalfatet Sd)ule" ju (eben; bod) haben biefelben ebenfo roenig mit einanber als mit

irgenfc einem ©emälbc bet ftaltarer ©egenb gemein. güt bie Segenbenfcenc 9tr. 604 bin

id) erft fürjlidt auf einen beftimmten Slamen gefommm: 3afob ßotnelifj »an Amfterbam,

meidtc Benennung een »erfdiicbenen Seiten Anllang jntbet. 33er Altar mit bet Sreujab«

nähme Sir. 606, batirt 1513, ift burch ben Umftanb nabet beflimmbat, baff jreei ftUglcicfac,

menn and) flüchtiger auSgeiührte Tafeln »orfommen, bie au« einet Sirdjc in ftöln flammen,

reo man fdjrecrtid) bie berühmte Salfarer Sdmie ;ur Anfertigung bon ©cmalben in An«

fprutb genommen fiat (Str. 693 in München, unb 253 nebfl 555 in flöln; leitete beiben

rearen, reaS in Sergejfenfieit geraten, Sorbet« unb Stiidfeite betfelbcn Tafel, recidic bah ©egen»

ftiid bet Münchener ift). Sie Seftimmung beb TobcS Mariä (Sit. 552) bat mit »on »ome«

herein oict Sebreierigfeit gemacht; man fönnte bieä Silb mit ebenfo oiei Sied)t für jpanifd)

alb für flalfarifd) halten, reahrfdreinlid) ift es aber nieberlänbifch, noch aus beut 15. 3abr«

bunbert. Sine Water bolorofa enbiidt, Sir. 694 in München, in ber guten alten 3c 't

3an ban Jtaltar benannt, if) eine freie SPicberholung eines größeren (fpentplarS in ber

Safriftei ber Satbebralc ju i'riigge (reie bie Scrgfcidjung mit ber 'Photographie bcs Icfjtcren

SilbcS ergiebt). Ted) ift aud) tiefes fein Original, fonbern gcljt rcobl auf ein folebcS »on

Si. o. b. SBepben jurüd.

SSenbeit reit uns nun ;u ben SSilbfchnigcrn »on ffalfar, fo fmben mir unter ben fedtjelm

mit Siamen berannten, reefdre SPolfj auffiibrt, neun Meiftcr, »on benen noch SPerte in ber

Sirdje enthalten finb. 33er iiltefte »on biefen ift Amt, Uber ben bie Siadjticbten jiemlicb

reichhaltig finb ; er hatte (rcenigflenS jeitroeife) feinen SBebnfif} in Stalfar unb rourbe »on

bort aus auch nod) befebäftigt, als er nadt 3t»ollc gejogen t»ar. S5on ihm ift ein ti b riftu-?

im ©rat« unb reahrfdjeinlid) aud) ber Altar mit neun Scenen aus beut Scben Maria (nitbt

bie ficbett greuben Mariä, reie 3. meint). Ta bei feinem Tobe (1491) legtcreS 3crf nodt

nicht gare; »oOenbct rear, fo reurbe bie gertigflellung bent 6 »ert »an Monflcr Uber«

tragen (S. 24). 3. fagt an einer anberen Stelle (S. 38), bie ©nippen im Unterfagc feien

»on biefern ©et)ilfen; bafiir fehlen aber bie SBelege. Ter Meifter bc» AnnenaltarS, »oD«

enbet 1490, ift Terid SSocgert. Sin ben Sdinigrecrfen beS £>«ba(tarö haben brei

Äünftler um 1498— 1500 gearbeitet: bie SJaffconStafel im Sehreine ift »on Soebetuid),

;t»ei »on ben brei ©ruppen beS Unterfngc« »on 3an »an ^albern, unb bie fleinen

Scenen nebft jtrei groben $albfiguren, in ber Ginfaffung beS Schreines. »on Terid Seger.

Heinrich Ser nie verfertigte ba« (Sbergcitübl »on 1505— 1508, unb ben Kronleuchter mit

ber gigttr ber Stiabonna um baS legiere 3al)r. Ter Altar ber fieben Sd)mer;en Mariä reurbe

gegen 1521 »on $cinrid) Toureermaun »ollenbet; unb ber legte tiefer Steile »on Mei«

ftern ift 3 an itoegel, »on bem bie um 1541— 43 entftanbenen »ier Sin;elftgurcn beS 3o«

banneSaltarS htrriihrcn l biefer Rünftler fommt »on 1527 an in Kalfar »or. gemer roerbett

nodi flehen S)i(bfd)niger genannt, meift freilich nur tur; ermähnt unb »orroiegenb als $anb»

raerter unb ©et)ilfcn.

Unterfuchen mir nun, reie es mit ber$ciniatSangehSrigteit biefer SBilbfchnigcr fleht, fo fmben

reir, baß nur brei »on ihnen längere 3»it h'nburd) als in SaKat anfäffig erfdietnen: ficrSt«

fen »an Stiitgenhereb, Toureermann unb Soegel. ebenfalls brei reerben früh bort ermähnt

(nam entlieh in einer Äricgertifte »on 1480), finb aber jpäter längere 3c't auSroärtS thätig: in

3i»o(le (Amt, unb üöefel (2?ernte ; ber fpätere Aufenthaltsort beS britten, Voeberoid), t»irb nidit

angegeben. 3*** Meifter lomtnen »on auSroärt«, arbeiten aber eine 3f' , 'an9 >n Stalfar:

Soevt »an Monfter, Schüler beS Slrnt, unb Soegert (Storbhoff, Crg. j. dtriftl. Äunfi 1868,251).

3tt ben eben angeführten bureb Storbhoff publijirten Siaebriditen treten enblich brei »on SPoIff nidit

ermähnte Silbfdjniger auf, roelche in anberen Crten für Äalfar befd)äftigt mürben ober tuettig«

flenS in Sorfthlag bafiir tarnen: Stabe auS (Smiuetidi 1491, Amt »an Sorenreert 1488, real)»«

fcbeinlid)
3
U SSefel, unb ©aert $artoeh, mit roelehem mehrere Mitglieber ber SiehfraucnbrUber«

fchaft in bemfclben 3ahre ftd) ttadi 3ulrhen unb Tebcnter begaben, um bort Sltarrocrte ju«

fammen anjufeben — reahrfdteinlid), um ihm einen Auftrag auf ein (»Utes 511 geben. Auch
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ter anberc ämt, ter SDleifler beb SDJarienaltarb, würbe bet tiefer ©elegcnbeit, wie öfter, bon

ter SSrüterfcbaft 511 SRate gegogen. ortboff a. a. V., S. 238, fant au« ten bau i^ni gegebenen

Macbrichtcii jur änfidjt, taff „feine lofale Scbniferfchule gu Äalfar beftanten habe, ba§ bielmcijr

fäintlidce ÄUnftler bon äugen her, ben Reliant, tem IKbciiic unt bon Seftfalen fyerangegogen

worben feien". 8u« tem weiteren jc(jt ben ffiolfj beröffentlicbtcit äfiateriale ergiebt ftrtt aber,

tag tiefer Crt tod) eilten größeren Slnfpruch auf eine einbeimifebe Stinte ter 'Biitfdmibctci

bat (toenigften« infofern, al« mebrere ter betreffenten SWeifter bort längere ^cit tbätig waren,

trenn fte and) al« fdion auögebitbete ÄUnftler au« ten Mieterlantcn tabin grfoniincn fein

mögen). gTeilid) fann über tiefe jfrage erft nach ter ausführlichen fßuhlitation ter Urhtnten

entgültig entfdiieten trerten. 3etenfaü« ergiebt ftd) fdwn au« ten borliegenten ^Mitteilungen,

tag tie Äalfarer SdinifWerfe einige 3ahrgehnte brr unt nach 1500 im engften gttfammen*

bange mit ter nicberlänbifcben, namentlich ter bolläntifchen Äunft flehen; and) SEBoIff gefleht

tie« gu,

Seiber Wirt ftd) tie« turch tie SBergleidmng her Äalfarer Serie mit teilen ter benad)*

barten btUäntifdien ©egenten fdjwerlicb mebt fontrolliren laffen, ba in ben Unteren faum etwa«

tabon erhalten gu fein fcfceint, wenigflen« weiß Sei}’ Statiftif nid)t« haben. Unt ob burd) tie

genaue Unterfuchung her Sdinigaltäre auf teutfebem ©ebiete in ter Umgegent bon Äalfar etwa«

hierüber au«gutnad>en ift, mug tie Spegialforfdjung entfd)eiten, ') welche bi« jefct noch giem«

lieb wenig tafür getban bat. G« wirb ftcb wohl ergeben, tag tie falfarifd) * nieberlänbifcbe

Sdini gu-r'dnile bon her lueflfälifchrn unt ter ÄSlnifchen turch binrciibcnb teutlidie fMerfmaie

ju unterfebeiten ift Sott Serien ter weflfälifd)en bat fdwn Viihfe eine beträchtliche flngabl

gufammengeitent; tiefe Schule bat au« tem 15. 3ahrhuntert febr anfprechente Schöpfungen

aufjuweifen. sßon heteutenten Äölnifdien Sdmibaltären ift leitet wenig aut Orte geblieben;

tod) beweifl fchon ter Sfftat au« ^Jfalgel in ter Slmbtafcr Sammlung gu Sictt unt ter er*

wähnte in Xangig, tag auch auf tiefem ©ebiete Äölu eine berborragente Stellung einnabnt.

(Sin genauere« Gingeben auf ten fünftlerifchcn GliaraKer unt Sert ter Serie bon ten

mit Manien befannten Äalfarer ®iltfd)nigern lag nicht in SBolff« Slhficht: er macht nur ge«

legentliche SJemerfungen tarüber. Schon nach ten 'fShotograpbien be« oben angeführten

Slbum« fann man ftd) inte« über manche tiefer SHeifler ein Urteil bilten. So Uber Slrnt,

non teffen tMaricnaitar außer ter lotalanficht gwölf cingelne Sccnen in gut gelungenen

"Aufnahmen borbanten fint (leitet ifl fein beglaubigter hn'lu« im ©rabe nicht babei;

wohl, weil er ftarf überfchmiert ift). Sud; tie Serie bon SBocgert unt 3 an ban

$altcrn fmt gut gefommen; legtercr ift ein etwa« füfjlichcr, manierirter ©cfelle unt man

mug SBolff Siedet geben, tag tie RufjWafdmng bon anterer befferer $ant ift al« tie beiten

übrigen Scetten te« Unterfahr«. Sehr fchate ift, tag tie figurenrcid)e Äreugtgung mit je

gwei fJafftonSfcenen gu ten Seiten, im Schrein be« Hochaltar«, bon Weiltet Soebcwicb,

nur in gwei Slättern aufgenommen ift, bon beneit ta« tie linfe (v.lfte tarftellentc auger*

tem noch 3U ten wenig gelungenen gehört fnet hätten unbetingt tie bicr feitlichen

Sccnen unt womöglich auch hie berfchietenen ©ruppen tet Äreugigung cingeln abgebiltet

werten müjfen, Wogegen mand)e« Unbetcutentc bon Sfulpturen unt ©emälten hätte weg*

gelaffen werten tünnen. Slud) tie gwölf Keinen ©ruppen bon 3cger fint gar ju Kein au«*

gefallen; wenigflen« einige tabon hätten größer reprotugirt werben follen; benn fic berfprechen

biel, unt tie beiten gugebörigen groben ^albfiguren bon iCrophcten befiätigen tie«. Xie bi«

jetjt genannten iMetfler, bereit Serie in . ta« legte 3abrgebnt be« 15. 3ahrbuntcrtö fallen, fmt,

mit SluOttabnie 3an« ban ^altern, fämtlid) beteutente unt urfprüngliebc Gbaraftere, toeid'e

1) SUerbing« ift e« fraglich, ob Springer feine «tpprobaliou Cu folcben müßigen Unteriud)ungen über

unfere „brauen ^antipertümeifter'' geben wirb; iem nur auf tie getd)icbt«ptrilofopbiicbe Xtirileud;

mag ter beutfehen ftuuflgröficn gerichteter Sinn fjat jene liebenoroiirbigen Hünftler ia au« her Stunft

gefdjicbte tbie fee ihm al« 3«eal vorfctnoeM) oertoiefen uub ter (Hefctjmüdlotigleit her Polalpanegt)riter

überantwortet ifiehe feine StuOgabe oon Grotpe-öaoaicafelle, ütltnicberl Walerei, 3 400— 401, unt

„ftm neuen eictr ’ 1SM, 3.751) — boch, ta leud)tet mir ein öoffnungöftraöt: aud) bie gtieberiänter

tönernen ja hier m betracht, unb nun ift alle« gut!

9 *
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04 Maler unb Bilbfchniher ber fogenannten 3cfjulc von Äallar.

bic Bergleichung mit Den wenigen erhaltenen nieberlänbtfd)en SBerfen biefer (v ®- fcn

Altären im Brüffeler SUtcrlumSmufeum unb ben Fragmenten in ben SWufeen Don Utrecht unb

bem £>aag) nicht ju feheuen brauchen. 3)al (EhorgcftiiM Don lernte ift in jmei Xotalanfichten

unb jtuei blättern mit figürlichen Detail« aufgenommen; lefctere flehen aber fcl>r gegen baS

Ornamentale an biefem 2Öerfe jurücf. Bon bem burd) bcnfelben 9J?ciflcr au«gcfül)rtcn Äron*

leudder mit Figuren ift nur ein wenig gelungene« Blatt Dorhanben. $>euwcrmanu« 3ütar

ift hingegen gut, mit
3
cl)n Blättern, bebaebt. Söenn SÖolff ihn baö „anerfannt reichfie unb

herrlichfte ?Utarfdmi&werf ber Kirche" nennt, fo fantt ich bie« nur in betreff ber Jechnif gerecht««

fertigt finben, bic im Ornamentalen, namentlich bem 9tanfenwerfc, allerbing« ba« Unglaubliche

leiftet: bie jieben ©ccnen ber ©duneren ÜJlariä fmb jroar gut fomponirt unb Don fcfywung*

Doller Belegung, jeboch gar 311 bäucrifd) in ben formen unb 311 oberflächlich im Äuäbruct (Einer

ber an^iehenbften Äaffarer Bilbfchmfjer ift bagegen Boegel, beffen Ältar ton 1541—43 mit

ben (Jh^elfiguren ber beiben 3cbanne«, be« 9J?attljäud unb Vufa« noch auffallenb milb unb

naio fÜT biefe 3c*l ift. babei bon birtuofer Xechnif. SRadj meiner Slnfidit ift ber Elitär

mit ben großen Stanbbilbern bon %!etru0
,
SDiagbalena unb ^?aulu0 ebenfalls Don Borge!, wenn

auch wegen be« altertümlicheren Faltenwürfe« au« früherer 3eit. £>ie« BJerf ftanb früher

auf einer 1318 geftifteten EUtarmcnfa; boch fann, wie fchon früher bemerft, bie 3tu«iührung

ber auf einer felchcn befinblid>cn äunftwerfe auch fpätcr fallen. Beibc Altäre, bic fich in ber

Änerbnung unb ben 9?enaiffanceomamentcn in ben (Einfaffungcu fchr glcidwn, fmb in ben

BbotograV'bien reichtkb bebacht. fluch bei ber (Eii^elfigur be« <Kod>uö, iNr. 13 be« fllbum«.

fann man an Boegel benfen. l

)

©utc ©chniijwerfc Don unbefannter $anb ftnb ber 1 469 geweihte Öcheujigtc mit 2)?aria

unb Johanne# (in Dier Blättern jjfyotogravbirt) unb ber bemalte Altar mit ©eenen au« ber

©eorg«legenbc, Don 1455, ben Iföolff ba« „in betreff Don Schönheit unb BJirfung fyerbors

ragenbfte Don allen ©chnifcwetfen ber Äircbe" nennt. 3ft hieTau nun auch ein Fragegeicben

3
U machen, fo wäre c« boch gut gewefen, einige biefer ©eenen größer abjubilben, währenb

jefct bie im ©chreinc nur in ber Aufnahme be« ganjen flltarwerfe« Dorliegen. £ie ur=

fprlinglid) nicht ftuge^Brigen ‘Darftellungen im Unterfahr machen fich bagegen auf brei

Blättern mit ihrer fltmfeligfeit breit. (2Bad ba« Äalfarer fllbum noch fonft an wichtigeren

Bhotograbhien enthält, ift : eine flnfidü be« 9fat$aufe«, eine ber Kirche Don außen unb bier

Don innen; ferner Dier Blätter mit Äirchengerät.)

Xie in beT „(Erläuterungen“ betitelten 3weiten Abteilung be« SBolfffdjen Buche« gegebenen

Befchreibungcn ber Äunfiwerfe fmb giemtid> ausführlich gehalten, namentlich bei ben Bilbern

3an 3eeft«. Xcx Berfaffer flicht auch manche ironograpbifdic Bcmerfungen ein, für bie er

a(« ©etftlidjer ein befonbere« dntereffe bat; einige« baDon mag für dmftliche ftunftftymbolifer

Don Bebeutung fein.

t) Bei ber groben Bebeutung, welche bie weiften ber genannten cfulpturen beanipruchcn , ift eö

auffallenb, bah ber einige felbftänbige Berfuch einer CMchichte ber norbiietjen Bilbnerei biefer 3**t, ber

betreffenbe Hbfdmitt in Sübfe’S Wefchichte ber Blaftil, über bic Schnibroeife in Äatfar unb Umgegenb

nur bie furje Bcmerfung enthält: „Sßeiter abwärtd (am Jtbein, unterhalb Möln) enblicb bie bebeutenben

aber fpäten 'JUtäre im Münfter ju Xanten unb in ber Mloftertircbe ju Äalfar". 8ie bitbet ben 3d)luf(

einer Bejprccbung ber 3(bnibwerfe am s3ticberrbein uon 1450—1550, wobei frühe unb fpäte, gute unb

geringe pon ucmlicb weit auocinanber licgcnben Hegenben in buntem Jurdjeinanber aufgeführt werben.

3m Qntereffe einer gleichmäßigen 'üehanblung müßte biefer auö ber zweiten Auflage unoeränbert

in bie brüte übergangene Äbidjnitt unbebingt erweitert werben, währenb manche oberbeutfehe an tiunft;

wert beträchtlich tiefer ftehenbe SBerfe, 5. B. bie in cchwäbifch -OaU, welche fich in jenem Buche einer

weit cingel)i*nbercn 59ürbigung erfreuen, fi<h oiel fürjer faffen ließen — Süolff ift alfo infofent im

Hechte, wenn er auf 3. VIII fich betlagt, baß noch in feiner tfunftgeidjidüe oon einer in Äalfar

blühenben Schniherfchule bie Hebe gewefen; boch h^tte fetjon (?. auo'm Seertl) in feinen Munftbenfmälem

eine folche im weitgchcnbftcn Umfang anerfannt unb oier Elitäre in großen Lithographien publiurt,

bie freilich, wegen ber unbeholfenen Zeichnung beö mobemen ,4tünftlero“ , feine große tywpaganba

für bie Originale machen fonnten. (Natürlich ift hierbei ju bcrücffichtigcn, baß biefe Hbbilbungen auö

bem ilnfange ber ftittfjtger 3fl lJre flammen; bic fpäteren Bänbe beö SL‘crfeö jeigen bie ut erwartenben

Fortschritte.)
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3nt 3ahrc ISIS war — au? welchem ©runbe, ift nicht angegeben — große Nebolution

in ber ÄalFarcr Äirdie: bie Söcftanbtcilc ber alten Hltare würben willFürtid) gu neuen gu*

fammengeftettt, fo baß jefct bie meiften berfelben au? gwei bi? brei heterogenen ©tücfcn be*

fielen, ^öffentlich giebt SBelff fpätcr genauere Hu?Funft über ba? 3$erhältni? ber früheren gu

ben jefeigen Elitären; gegenwärtig Fann man fi($ nämlich barüber nur mülifam unb au? ge*

legentlichen SemerFungcn orientiren. 0tatt ber jefcigen Heben waren früher fünfzehn Altäre

borhanben, unb bod) fcheint mehr babon burd) ben 3al>n ber 3eit unb ber $o(gmürmer gefreffen

al? burd) EntWenbung unb 33erfauf weggefommen 311 fein. Huf lefctere ÜBeife nur jwei größere

SScrfe: 1S26 bie befprodjenc Tafel ber TUntaegge mit ben heiligen Familien, jefct im Hnt*

werpencr Mufeuin, unb ber ftrcugaltar mit bemalten %taffion?fcenen, 1147 „bollenbct unb auf*

geftellt". SBolff nennt einen Hltar mit ber ftreugigung im Nationalmufeum gu München, ber au?

ÄalFar flammen fofl, al? toicllcicht mit bem erwähnten ibentifch; bie? ift jcboch unwal;rfcfacinlidj,

weil ber Münchener unbemalt ift unb, meiner etwa? toerblaßten Erinnerung nach, fpäter

fein, fchon um 1500 fallen muß. Er ift nidit fonberlid) bebeutenb, Fann aber wo^l mit ben

jtalfarer 0cbntfcWerFen gulamnienhängen.

Tie oben an lefcter (Stelle angegeigten ^fwtograpbien gum Xantcner Tome finb borläufig

ohne Tcyt, nur mit Furgein 3nl;alt?bcrgeichni?f au?gegcbeu worben. £ier nimmt ba? Hrdu*

teFtonifche einen großen ftfaum ein: adit 93latt finb bem Hußercn ber Kirche unb breigehn

bem 3nneren gewibmet, auch ift biel bon reichem unb intcreffantem Äircftcngerät, namentlich

Hltargewänber, aufgenommen, wa? bie Entbuftaftcti be? alten Äunftgeroerbe? unb bie Hu?*

über be? mobernen intereffiren wirb. Tie Huäbeute an SilbWerFen ift hingegen biel geringer

al? in ÄalFar. Tie großen 0tcinfFulpturen bor ber Äirdie, erträgliche Arbeiten au? bem

Hnfang be? IC. Oahrljunbert?, finb in fünf blättern ausgenommen. Tann finben fid> Hb*

bilbungen bon fünf 0d)ni&altären, Wobon jeboch nur gwei bon größerer $3cbeutung finb:

einer mit 0cenen au? bem Beben Mariä unb ein anberer mit hier ^eiligenflatuen im

0d>reine. Seit leßteren wären größere Hbbtlbungcn erwünfdjt gewefen, ebenfo wie bon ben

gugehörigen ftlügclgemälben mit ber Hntoninblegenbe, bon bem oben erwähnten SBeftfalen in

ber Hrt ber Tünwegge. (Tie ebenfafl? früher angeführten gwei Tafeln im Ebbte, bon beut*

leiben Steiftet, finb leiber and? nicht 311 ihrem Nedftc geFommen.) 0chr rcidftidj ift ber ba*

gegen ber erftgenannte Hltar bebgdit, welcher in Hnorbnung unb au?gelaffencr OmamentiF

bem Hltare Touwermann? in ÄalFar berwanbt ift. Huch beim Xantener ftehen 3c 'c^>nun9
unb Hu?brucf bei ben noch fpäteren, fchon ftarF bon Michelangelo bergifteten ©Fulpturen

ber meifterhaften Schanblung be? Ted)nifd>en nad). HuffaQenb ift, baß gar nicht? bon ben

©emälten be? Hochaltar?, bem ^auptloerF 93rupn?, reprobugirt ift. 2Bcnn auch ihr ÜBert

wegen ber an? rüpelhafte ftreifenben, grobFnodügcn Nachahmung Mid>elangelo'? nur ein

betingter ift, fo bleiben ihnen noch immer genug bebeutenbe Eigenfchaften, namentluh bie Menge

auögcgeichncter SBilbniOföpfe.

Kunftlitteratur.

5rcy6al. Des Kagors ZUarimilian I. (Eurnicrc unb tfTummcreicn , IierauSgegct'cn mit

aüerbijcbfter ©enetfmigung ®r. SDiaj. beS flaifcrS 3™ij Sofepty I. unter ber Leitung beS

I. f. EbcrfitämmererS, gelbjeugmeiftetä gtait-, ©rafen geltiot be (trenne ritte Bon

Cuitin B. Seitner. Mit einer gcfduditlitfecn ffinleilung, einem facpmilirten ’JiamenS*

Berjeidmifje unb 255 $eliograbiiren. ffiien, Drud unb Sertng bon Slbolf ^oljpaufen.

1 SSO- 82. tt. ®ol.

Sil« Bor jtoei Oapren bie erften Bier l’ieferungen bieicr ißublifotion ber inerhoiirtigen

^itberpanbfdjrift aus bem Üfodpnjfc Maximilians I. ans butt traten, mürbe bie Scbeutung
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be« ©angen, bet ^utammenbang be« „ffreDbal" mit ben titrigen 3l(ufiration«mcrfen be«

Haifer« mit ber artiftifdjc üi'ert ber Turnierbilbct tcn mit auf ©tunblagc ber Seitner'fchen

fferfehimgen im allgemeinen bargclegt. (Sb. XVI, 3. 126 ff.) 3c|jt bähen mir nun bic

öefamtheit bet Tarftellungen in Oorgtlgtichen SidjtbilbfTn tot un«, unb mit bet ©diluf;*

licferung (bet 26.) ift and) bet geteerte Slpparat, weldien bet $ctau«gcber bcm SBctfe bei*

gegeben bat, «oBfiünbig erfchienen. 3d) tann re mir nicht terfagen, au« biefem SInlafi bie

Sefer nod) einmal auf bie ^odnnterejfante, für bic ©efchichte bet 3"! SBtafimilian« narb ben

mannigfaltigfirn Siiditungen bin lehrreiche Sublitation aufmettfam gu machen unb einige Se*

merfungen binjiijufügen, reelle ber Seitner'fchc Tcrt mir nahe legt.

Seiber fiat fidi über bie 3ft<h>'«r uitb 3Uuminirer ber Silber jum „fttetbal“ bi«ber

nicht« Urfunbliche« ermitteln [affen. Tie wichtigfie 9lotig finbet man in einem Schreiben beb

Haifer« an ©igmunb ton Tietrichftcin tom 14. Cttober 1512, ttotin eb beißt ; „ber (frcpbal

ift auch mol halb au««gemacht tnnb ben maifien tail an folcbem allen haben ttier ju Silin

gemacht“. Ter Haifa rejibirte um jene 3c‘l >n £öln, unb Seltner halt e« baber für

möglid), bafj fed) im bortigen 21rebio über eticaige Heiner Sieiftcr, bie an bem SBerfe be«

fd)aftigt Waren, urtuntlidjc 91aebricbtcn finben. Ter SSint wirb ton ben rheinifchen SotaU

fotfehern gewijj nicht unbeachtet bleiben.

Über bic Gntflehungegcit be« „grepbal" ergiebt ftch folgcnbc«: 1502 finben wir bie erfte

fiebere Sliibeutung ber 'Jlbflcbt bce fiaifer«, bie „Siummereien", welche befanntlid) ben Sb=

fchluß ber Tumiere bilbelcn, „in ain Sud) mallen" gu (affen. 9(u« anbem beflimmten i?l .c f
-

jcidmungcit gebt brrl'L'r, baß ber Haifer fdccn in ben Sohren 1505—150S ben „jjrcpbal"

mit bem „Thcucrbanf" in jenem 3u?ammtnhan3e gebadet fjat, in welchem ihn ber Tejrtcnt*

wurf 511m „grepbal" geigt , wie bereit« in meiner früheren Sngcige erörtert würbe. Tamit

übereinftimmenbe 9iotigcn lommen in bem ©ebcnlbuchc »or, welche« bet ©ebeimfehrciber

Siarimilian«, fDlarf Trephfaucrmcin, auf ben münblichcn Scfebl be« Haifer« in ben 3ahren

1509— 13 nieberfd>rieb. Ta ficht j. S. (rot. 2: „Sermerft bie pucd)er fo bie 9{o. Hat). 2l(t-

bannen richten will", barunter mit ber „Grcnportcn", bem „SSepfjfunig", bem „Tetorbannd",

bem „Trpumpfwagen" u. a. auch ber „fyreptal”. 2lu« einem anbern Gobej, IV 3. 1512,

welcher auefcbliegtich bon ben littcrarifchen unb arliftifchen Unternehmungen be« Haifer« hantelt,

wirb erfid)tlich, wie bcrfclbe ben „grepbal" angeorbnet wünfdjte. Urfprünglich feilten nur bic

„9fenncn", „©lechen" unb „Tumiere'' in ba« Sud) aufgenommen, bie „Hömpfe" (311 gujj)

unb bic „Siummereien" auSgcfebloffen bleiben. Später (in ber 2 . $ä(ftc b. 3. 1512) würben

bie (e|teren mit htneinbegegen unb bamit ber fllan be« ©angen fcftgcitellt. Übrigen« ift

biefer oon Siarr Irephfauerwein abgefajjte litterarifehe ©efamtentwurf ber enbgültigen 9ta*

tificirung burch ben Haifer nicht mehr untergogen worben. Tag bie 3IluftTation be« „jjrepbal",

cbenfo wie bie ber übrigen, mit ihm in geijiigem 3«fammenhange fiehenben SBJerfe, in $013*

fdmitt auögeflihrt werben fodte, geht ebenfall« an« bem bereit« citirten Sdjreibcn be« Haifer«

an ©igmunb oon Tictrid)flein (0 . 14. Oftober 1512) heroor. Ta heißt e« nämlich ferner: „SBicr

haben auch ben Sü'eijjcn Hoenig wol gum halben tail gefetttigt; aber bie Figuren, weil oil

bargue gehören, fein noch »it all gefdinitten ; bcöglcicbcn and) bie giguren, fo 311m jfrcpbal

gehören; ban ber Oiel fein werben, bep btilhalb (junterten allein ber grepbal". 9lachbem ber

bilblidie Gntwurf 311 fehlerem wahrfdjeinlich i. 3. 1515 abgcfchloffcn war, begann al«ba(b

auch bie äusfiibrung in ^olgfdmitt. 91111 2S. ffebrnat 1516 fenbet ber Haifer an Gonrab

Seutingcr in Ülugaburg fech« Sbbilbungen 311 feinen Süerten, barunter brei guni grcpbal.

Seutinger antwortet barauf am 9. 3uni 1516: „9lun fein bic brep ijiguren in Tewrbanf

onb meibhtnig gehörig 00t langeft getiffen, gefdjnilten unb au«gemacht worben, aber ber

treper Ifiguren halber in ben iyrenroll gehörig hab ich G- lang. Sit. hieuor in mer meinem

fchreiben in aller untertenigteit angaigt, ba« ©ebonhperget" (b. i. $an« ©cbön«bcrgcr, ber

ftuglburger Suctbrudcr) „nit wiffen trag, wie groß bie ijiguren in ben gtepball gehörig

burch ben malet getiffen werben, noch bi«her teilt Sefcbeib empfangen". Tamal« alfo hatte

man mit bem 3ctd?nen '„9?cifjtn"j ber Ofignrcn auf bie $cl;flörfe noch nicht begonnen. — 9öer

bie« gelhan unb wer bic ©töde gefdmitten hat, wiffen wir nicht. Tod) weifen bic fünf cr=
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feattenen Slbbriide, radelt feitner in Saefimile milteilt, auf $aitb Burgfmair alb jjeiefmer

fein. Bie Jfmltfdmeibcr merben biefelfeen fein, rocldie am „Iriumpfe" arbeiteten. — Über bie

meiteren Stbicffale beb „grepbal", ti'cltfeen bet Üaifer unBollenbel feinterliefi, mufe id) bie

Befer auf l'eitner’b Xert Bcrroeifen. 3m 3afete 1S0S gelangte bab SBilberrcert mit ber Slm*

bratet Sammlung nacti SBien.

Ben fachlich mertnollfien Xeil bet Srbeit beb Jpetaubgeberö bilben bie SDIitteilungen

über bie ©runbibee beb „Jrepbal" unb ben SBert bet 31bbilbungcn bebfelben für bab Xur*

niermefen unb bie feöfifefeett Sitten jener .»feit. Bab S0u<fi ift , luie mir tuiffen, eine Gbronit

aller flantpfc , Xumierc :c., an benen 'Marimilian teilgenommcn , cingeflcibct in bab per

tiftfee ©etuanb »en beffen SDiinncfafert um 'Maria bau löurgunb, Ba Maximilian unbeflritten

bie erfte Autorität feinet 3e*t im Xurnicrmefett trat, fo feat bet „fftetjbal" alb fein urcigenfleb

Xurnierbucb unter allen äfenlidjen SSBerten ben feöcfefteit Slang ju beanfprttdicn. Bet blaifer

betrieb bab Xuritiermefcn nidit nur alb blojjeb jRittcrfpiel, fonbetn er tuar audt prattifd) erfaferen

in allen baju gehörigen ftunflen unb ©enterten, iitbbefonberc ein oorjiiglitfeer Barnifcbmciflet

unb ^lattnereioerfiänbiger. Sllleb, rcab ber „Srefebal“ an SRiiftungen, ®affen unb Äoftümen

entfealt, beftfet bafeer für biefen gmeig ber fulturgefcfeicfetlidien Borfdjung einen aufjerorbentlitfeen

2Bert unb üeitner mitmet ifem bebfealb audi bie eingefecnbftc, con grünblitfeet Saifelenntnib

jeugenbe SBürbigung, unter Beigabe ben trefflidt aubgefiiferten großen $oIjfcfenitten, meiefee bab

ganje Xurnierjeug aufb anfdjaulicfefle 3
ur Barftellung bringen. Scfeon biefer Xeil ber Bubli*

tatien allein fiefecrt berfelben ihren bleibcnben SBert in unfrer fultur* unb (unftgefifeiifetliefecti

Sitteratur. Ben Scfelufe bilben einige Crläuterungen ber „Mummereien" unb Xiinje, rocltfec

ganj Daju geeignet finb, unb bab glänjcnbe Xreibcn am burgunbifefeen fjofe, beul Scfeauplafe

ber Minnrfofert Majimilianb, in feiner grille ritterliefeer Stbönfeeit (ebenbig eor bab geijiige

Äuge ;u rufen.

Onbem iefe biefc Slnjcigc bem Btud übergebe, fei gleiefe neefe einer bemnädift feeborftefeen«

ben ^ublifation gebaefet, toeldte einen längft oorbereileten 'Jüan in ermlinftfetcr SBcife ju

octmirllidtcn berfpriefet. 3cfe meine bn« „3aferbucfe ber Sammlungen beb SlUcrfeBcbften ltaifcr<

feaufcb", beffen erfter Säanb eben im Brurf oollenDet mürbe. Ginen Xeil ber Aufgaben, meltfee

fnfe biefc neuefle Schöpfung beb timftfinuigen ©rajen GremicBitle fefet, mirb bie ©cfaml*

pubtitation ber frinflletifcben unb liltcrarifdtcn SBcrfe beb Saifcrö Maximilian bilben, unb

Damit feil u. a. auefe ber SBieberabbrurf jener jaltlrcidten $eljftöde oon Bürer, Burgfmair tc.

»erbunben merben, meltfee befaitnllitfe in ber SBiener $ofbibliolfeef feit langet 3C * 1 >n ®er»

bergenfeeit rufeten. Bie bcllenbete ledmit beb feeutigen Bcljfdmittbrudeö mirb ben altefermürbigen

Schafe in berjüngter Stfeönfeeit aufleutfeteit machen; unb juglcicfe merben utlunblitfee jjorfefeung

unb funilgefdticfetlicfee Äritil unb in ben Staub fefeett, enblitfe ein reaferfeeitbgetreueb unb um*

faifenbeb Bilb »an ben gcijligen unb lihiftlcriftfeen Bcftrebungen cineb ber ebelfleit beutfefeen

fiaifer ju gemimten. Karl »on rufero.

3obann Xbrijtiau Seinbart unb feine Kreife. Gin Sebettb* unb jiulturfeilb, nadt Original*

quellen bargefledt Bon Otto Baifd). feipjig, ß. 31. Seemann. 1S82.

Gb Berbient alb eine entfdiieben glüdlitbc Sliifetung unferer Jfunftgefcfeicfetbfcfereibung be*

jeitfenet ;u merben, tajj fie fiefe ber eingefeeuben biograpfeifefeen SdtilBcrung aud) foltfeer neuerer

Aünftler jujumenben beginnt, benen burefe iferc SBerlc eine ;roar fefunbdre Stellung attju*

meifen ift unb bereit XfeStigleit nitfet gerabe einen gortfeferitt ober Umfiferoung bebingt feat,

bie aber bafiir burtfe ifere mannigfatfeen aubgebefenten Begebungen, burd) bie Ben ifetten aub*

gefeeitbc Snregung, turj überfeaupt burdt bie feerBorragcnbe Stellung, bie fie innerfealb eincb

bebeutenben Bielgcftaltigen ßreifeö imtefealtcn, bab allgemcinfte Ontereife in Ülnfpruefe nehmen.

Gin nadt biefer fRicbtung fein üfeeraub roilllommcn tu feeigenbeb SBerf liegt unb in söaiftfeb,

Born Scrleger aufb gebiegenfte aubgeftatteter 9ieinfeart*Biograpfeie Bor. Ber Serfaffer, ber
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fich burcb ein Sdiriftdien über Me teutfebe Sunft auf ber Süffelbotfer Subjtetlung Bon ISS«

unb eine fibetfefjung Stiftet te Sinnet« bereits Bortciliiaft befannt gemalt bat, bietet mit

feinet 9tcinbatl»Siograpbie (ein ftteng funftljiflcrifdteS Snf im lanblüufigcn Sinne; et füllt!

una nid;t in fubtile Unterfudmngen übet Berreideltc fragen ein, bringt feine umftänbtid'cn

Silbcrfritifcn Bor, fenbtrn giebt, reogu bet Sebendlauf bed fiiinfllerd unb $id)letd geretifer*

inngcn Bon felbft aufforberte, eine antegenbe, lebenbige Grgiiblmig Bon ben rocdjfelBolIcn Schief

-

folen bed originellen alten SRcinbarl, in beffen feben gat eiet Bon fiebedluft unb feit bie

'Jfebc ift unb er Betftebt ed, unfere Seilnafime für ibn im Bollficn ÜSafje in itnfprud) ;u

nehmen.

Senn biefe Srt bet Scbantlitng im Borticgenben gatte aud) nur ald bie entfpredjente

gu begeidjnen fein toitb, fo bleibt ed bodi 31t bebauern, bafj ber Serfaffcr ed nidit unter»

nommen fiat, bie im Icit ermahnten Silber 'Jicinljartd, etioa am Sdilujj, 3U einem Kataloge

gufaimncnguflctlen unb fo einen Überblid gu gcreäbren. Següglid) ber jafdreidien Watirnngen

bed Künftlerd batte Saifd) biefe Sliijgabc ja nidit nötig, benn hier liegt bad 170 Wummern

umfaffenbe Sergeiebnid Slnbrcfcnd im crflen Sanbc feines Setfeö: „leutfebe SDialer*Wabirer

bed 19. Oabrbunbcrtd" bereits Bor, loeldicd bis gum (irfebeinen bed Saijeb’fcbcn Sudlet übrigens

audt in biograpbifdier .'äinfidu bie eingeljenbfte Schilderung Weitibartd bot. ^croorbebcnd»

toert ift bagegen bad genaue ißerfonenregifter. Schon ein flüchtiger Sfid in badfefbe genügt,

um einen Segriff baoon gu gemähten, metdjc 'Menge bebcutcnber 3eitgenoffen, gum Seil toeit

audeinanberftelienber, in bem Sette oorgefübtt trerben.

Saifd) lag ein iiberaud grojsed Material Bor, beim er trat bad Grbe Bon bem an, read

greei Jorfeber in langen ifatiren gufammengcftcflt batten, Heinrich Stieglig, ber greunb bed

Äünfllcrd, bem er ein Setnore gu toerben gebadete, unb Wutotf Marggraff, bie beibc Bor

SoUcnbung ibved ^.Haned darben. Saifcb bat bad Material felbft nedi anfcfntlidi Bermebrt

unb fonnte überall fo recht aud bem Sollen fdjöpfen unb feine ©cbilberuitg in allen Stüefen

auf (Mrunb ber Duellen aufbaucn, ohne jebodj in ben (fcbler mancher Siograpbien gu Ber»

fallen, in benen über bem dieulilum ber attcnmäfjigen Sclegc bie eigene frifebe fEaflleüting

Bollflänbig gu ©tunte gebt.

3obann (Sbriftian Weinbart gehört befauntticb gu benjenigen ÄünfUcrn, bie mit unb

neben Oofepl) änton Äodi ald Sabnbredjer ber neuen beutfdjen biftorifdieii Sanbfcbaftdntalerei

begeiebnet roerbtn, inbem fie bie lange bcmacbläffigtc fanbfd)aft aud ber manierirten febreacb»

lieb füfjlicben Wichtung bet Schule reicher gu ernfter Scbcutung cinporbobcn. Gincrfcitd noeb

gang im IS. .lalirbunbrrl tourgelnb, unb aud ben Schuten Bon Ccfcr, Gafanooa unb Scböiian

berBorgebenb, führte ihn feine recitcre fünfiterifebe Gnltotcfdutig in Wom gang in bie Salinen

unb auf bie 3>cle Sodid, unb er muffte fidi fpciterliin trog ber immer mehr Sehen gcrein»

nenben Wichtung ber Wagarcncr treu auf feinem flaffigiftifcbcn Stanbpunft gu behaupten.

Om 3abr 1761 gu $of ald ber Selm cincd ©ciftlidicn geboren, batte Weinhart guerft

bie äbfidjt, Ibeologie gu flubiren, geioann jedoch halb auf ber Uniocrfitdt feipgig bie Über»

geugung, tag er fidi nicht gum geiftticben Staube eigne. ÖMeicbraobl blieb er geillcbend ein

halber Slicologe unb noeb im fpäten älter feben reit ihn Boll ßifer unb Segeifterung im

Scrfebr mit Strang. 3n feipgig oollgog jidi her Übergang Bom 2 liedcgcn gum KUnftlcr;

ber Unterricht, ben Weinliart gunädjft ald nebcnfädjlitbc 8efd)8ftigung an her SKabeniic unter

Cefct genog, bilbetc für ihn teil äiilag, ficb gang her Jtunft guguroenben. Sic lanbfcbaft»

liebe Xarftellung, bie $auptridjtung feiner fpätcren Ilialigtcit , trat jdion bamald in ben

Scrbergrunb feiner Seftrebungen. Wächtern er (ich in ®redben recitcr audgebilbet, lehrte

Weinbau nad) feipgig gurücf unb tarn hier in nähere Segnungen gu Schiller, ber fortan

bie lebhafteflc leiluatjnic für beit ihm in mandjer Segieliung nabeftehenben Äiinfllcr entioidelte.

üad tritte Kapitel, überfebrieben: .'Jiemliart uitlcr ben Sdeten“, febilbert in befonterd an»

fpreebenber Seife teil geiftig angeregten Scrfebr be« Streife«, in bem ber Stünftler fidi bereegte,

unb giebt biserfc 'f'u'ben Bon ben eigenen £icbtungen fRcinbartd, bie mannigfache Snflänge

an ScbiHcr aufiocifcn. Son 17SG— I7S9 finbeit loir Dfeinbart am Spofe bed ^ergogd Bon

UKeiitingen, mit Arbeiten Bcrfdjicbener 71 rt befebaftigt, tureb fein gcnialed Sefcn im Sinne
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bet Sturms unb $rangperiobe ftd) btc ftreunbfd)aft be# *$ergofl# gewinnenb. „Dcinbartei

Älribung*', beridjtct ©aifd), „war ebenfo einfad) al$ djcirafteriftifd}. (Sr trug uteiftend eine

grüne fange Judjjade, weiße fßiquäwefle, weißlebernc ©cinflciber, btc unter ben Änieen mit

Kiemen gugebunben waren, unb ©tiefe! mit gelben Untfdjlägen. (Sin $a($tudj fal; man faft

nie an ibm. ©ein ,£>cmb!Tagcn war gewöhnlich mit einem blaufeibcnen ©änbeben jugefnüpft,

aber bie flarf behaarte ©ruft trug er immer offen unb ben Jlopf bebedte er nur bei bem

fcblcditefien SBctter. ©einen robufien Äörpcr fKirftc er nod> inc^r burdj ©aben in ber SBerra,

baö er ©ommer unb SBintcr fyinbnrd) fortfe^te."

3m ©pdt^erbfi 1789 war efl Deinljnrt mit .fpilfe einer i$m bon feinem fanbeöberm,

bem ÜXarfgrafen ben Stnöbatb, bewilligten ^Jcnfion enblid) bergönnt, bie längft crfeljntc Detfe

nad> Dom auefiibren 31t föitncn. Drinhart legte bie Söanberung |U $ferb gurüd; fein Jage*

bud> gewährt einen intereffanten (Sinblid in bie nicht ohne abenteuerliche 3roiföenfättc ber*

laufenbc Deife. (S# folgte nun bon 1790 an bie lange Deibc römifdjer Oa^re, bie $aupt*

periebe ber fiinfUerifdten (Sittwidclung Deinbartct, ber bon ba ab bt# ju feinem ?eben#enbe

1S47 unauögefe^t in ber ewigen ©tabt blieb, mit ber er fid) aläbatb auf# engfte berbunben

fühlte. 3Ran braucht fid) ben ftebenunbfünfjigjäf>ngen 3ettraum nur
S
u bergegenwärtigen,

um bic ©iebtigfeit biefer langen rümifeben ^criobc gu begreifen, bie mit Sarftcn#’ Aufgang

beginnenb, unb ftd) bi# gu ben Jagen erftredenb, ba baö jefctlebenbe ÄiinfHcrgcfchlecht in

Dom ftubirte, bie bebcutfamfien 2Banbluitgen unfercr neueren beutfd)cn Äunfl tunfaßt, ©aifd)

bat biefe römifdte ^eriobe febr eingebenb gefdulbcrt, bie ctnfdjlügtgen Äapitel ftnb bie für

bie allgemeine Äunftgefdjidttc wiebtigften in bem gangen SBerfe, unb jeber, ber fiinftig ben

römifdten ©puren irgenb eiltet ber beutfeben Äiinftlcr jener Jage itadjgugcljcn beabftdjtigt,

wirb mit Dufcen ju bem ©aifd)’fch«n ©uebe greifen muffen. Oener große bielge)laltige £rri#,

in welchem fid) bie berfebiebenften Dichtungen Jrcugten, bie ^iitle origineller Jalente unb ab«

fonberlidter Gl;araftere, baö heitere poefieberflärte t'eben ber römifd)=beutfd)cn Äünfilcrlolonie

treten überaus anfcbaulid) Ijcrber. Dcinbart fleht recht eigentlich int SDittetpunft, einflußreid)

unb tonangebenb.

©aifd) bergeiebnet bie ©egiehungen Deinhart# gu jebem eingelnen ber rbmifchen Öenoffen,

unter benen feiner bon benen fcldte, bereu Damen wir heute mit hbdjftcm Duh«uc nennen,

auf# eingchenbftc unb forgfältigfte. l'eibcr gebricht un# hier ber Daum, ihm barin gu folgen,

boeb mag wenigften# be# nahen ©erhältnifie# gu ©uonabentura ©enelli gebacht werben, bon

bem ©aifch gwei Höher unbefannte ©riefe an Dcinhart initteilt. Jer Inhalt be# einen

©riefet rechtfertigt e# wohl, wenn wir ihn teilweife ^icr folgen laffen unb bamit einem größe*

rat Greife befannt madten. (Sr hat ©enclli'# Dfalercien für Dr. ^pärtel im fogenannten

Dömifchen $aufc in ?eipgig 311m ÖJcgcnftanb unb wirft ein neue# £id)t auf biefe# bicfbcs

fprodienc (Sreigniö im Sieben be# mit einem fo unbeugfatnen ©tolg begabten Äünftler#.

//3<h wollte ich hätte jeßt Jylügel, um wie aus einer (Sefangcnfchaji mein geliebtes JHom wie*

ber gu feben! 9(1# ich in Siom mit bem 5uße im SÖagen ftanb, fagte ich rin paar ftrantben:

„4üenn ich mtr feinen Gfelöftreich mache, nach Jeutfchlanb gu gehen!" — 9lUe fagten nein — unb

boch hatte ich recht/ bied ju glauben; — benn loiffcu ©te, baß meine Arbeit (jenen Saal für Dr

£*ärte( mit ^reoten gu fcbimidenj unterbleiben muß uub gmar aus ber llrfache, meil ich bem Xoftor

gu foftbar ,gu erhalten bin — ich, ber nicht einmal fo uiel übrig hatte, meine Saterftabt (Berlin),

bie boch jiemlich in ber 9iälje liegt gu befuchen unb nach gmölf fahren meine ©rüber gu fefjen.

Schon feit geraumer *gett beßnbe ich mich ®hae öelb unb lebe oon Zeichnungen, bie ich »erlaufe,

unb für bie man hier blutroenig giebt, ba niemanb hier einigen ftunftfinn hat. Jie Wenigen, bie

etwas oerftehen, preifen mein Talent — babei lanit ich aber oerhungem, unb toiU ich bies nicht,

fo werbe ich wohl Solbat werben muffen, wenn fictj nicht balb ein 0(ücf für mich )eigt ©Üe fo

mancher meiner römtfehen ©efannten mag fich eingebilbet haben, baß cs mir trefflich erginge. —
heiliger Öott! ich lebe hier eben fo in Schulbeu wie in ^om unb habe nicht einmal ben Gtfah,

ben einem bort bie 9latur unb ftunft gewährt. ©Jie fo mancher mag mich beneibet haben — jeßt

braucht er eö nicht mehr gu t^un. — 3$ bot mich an baS $anjc unentgclblid) gu malen; bies be*

leibigte ben Stolg biefes Cannes, unb fo ift benn fein SJlittel, als baß ich wich in Öebulb füge.

(Grüßen Sie mir ben .^errn iloch, wie auch ben öerm Gomcliuö, falls er in iüom ift, einen 3llann,

ben ich beneibe k. Sollten Sie mich wieber mit einem Schreiben erfreuen wollen, fo lagen Sie
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mir bodj, rcic cd ftdj jefct in 9tom leben lä&t; — glänjcnb genuß nicht, aber boctj oiclle'tdjt leiblich ?

SBafjrltd), ich (cbne mich recht, einmal roieber mit tüchtigen Hünftlem mich $u unterhalten; benn ich

lebe hier unter all ben fcanbeldleuten roie eine roeggefefcte ftahe." (fieipjig, ben 17. 9Jtai 1S34).

9?och möchten n>tr hier, alö in bie allgemeine Äunftgcfchichtc I;tnii berfptelcitb, jener intcr*

effanten (itterartfc^cn ftehben gebenfen, an benett beinhart in tyctborragenber SBeifc beteiligt

mar. X)er Zünftler, fonfl liebenöroürbig, jobial unb gutherzig, geigt ftch in benfclben boll

feibenfdiaft unb £eftig!eit unb madtt [einem ©roll in burchauö unberbliimten ©orten f'uft.

©o finben mir ftetnbart mitbeteiligt an ben 182G in ber Allgemeinen 3ritung erfchicncncn

„©etrachtungen unb Meinungen über bie jefct in Xcutfchlanb herrfdicnbc Jbunftfchrciberci bon

Zünftlern in SRorn", unterzeichnet aufeer ben 9?einbart, bon fix. unb 3oh. iRiepcnbaufcn,

3ofcph Stod), ^ohben, Xhormalbfen, $h- ®«it unb döttl. dr mar e« ferner, ber in ©entern*

fchaft mit Äod) bie bon toller ?aunc überfprubclnbe ©atirc bcrfafjtc: „©foberne ftunfiebronif.

©riefe jmcier Qxeunbe in <Rom unb ber Xartarci über ba« moberne Äunftlcbcn unb Xrciben;

ober bie SRumfortifcbe ©uppc, gefocht unb gefebrieben bon 3ofcpb hinten Äocb in SRem".

An ben „fiunftsSWeber" abreffirte er einen in Tupfer rabirten blöfenben ©dtaföfepf mit ber

Xebife:

Sdjnat’ nicht fo oiel, fonbern h^r mehr,

Xao wirb Xir bringen Üob, ^Jreis unb Ir&r! —

unb an ©dtorn in ORüncbcn ridStetc er ein aparte« ©enbfdjreiben au« Anlaß einer ©über*

fritif. willen biefen ©treitfebriften lag bie tiefrourzelnbe Dppefition innerhalb ber römifch-

bcut[d)en ßiinftlerfdjaft gegenüber ber beimifchen Äritif ju griuibc; SRcinhart machte (ich

mit $ecb unb ben anberen ftreunben nur 3um ©ortfiibrcr ber allgemeinen Anftditen unb

©timmungen. ©aifd» bringt über biefc litterarifchcn Serben, bie mobl einmal zum ©egen*

ftanb einer fpejiellen ©tubic 311 machen mären, manche intcreflantcn C^ingcthcitcn bei.

Um unfer Urteil über ba« gan3c ©udt 3u[amtnen3ufafien, [0 berbient al« ein £aupt*

borzug beöfclben bie in allen ©türfen burdjgeführte firenge JDbjeftibität bezeichnet 311 merben.

©iemohl bie intime ©cfdüiftigung mit einem ÄünfUcr leicht 311 einer Ubcr[d}äfcung [Uhren

lann, fo hat (ich ber ©erfaffer glüdlid) hierbor 311 bemahren gemußt unb feine Aufgabe auch

in ber ©C3iebimg burdtau« richtig erfaßt, bafj er tKcinfyart nie ifolirt betrachtet, fonbern ihn

ftet« im engen 3ufammenhang mit feiner Umgebung borführt unb fo ben Xitel, ben er feinem

©uche gegeben hat, botlfommen rechtfertigt: e« fmb in ber Xljjat „beinhart unb feine Äreife“,

bie er un« fchilbcrt. X>.

lüürttembergifvhe i3aumcifter unb X3ilbt^aucr bi« um« 3ahr 1750, bon Alfreb Ätcmtn,

Xiatomiö in ©etßlingen. ©tuttgart, Äehlhammcr. 1SS2. 223 ©. gr. S. (3ep. Abbr.

au« ben ©Mirttembergifdvcn ©icrteljabröhcften für ?anbe«gefd)id'te. 1SS2. I—III.)

Xa« borliegcnbe 2Bcrt be« berbienten ftor[cber3 ift ber erfte ©crfuch, bie ©aumcifter unb

©ilbhauer eine« berbältniöntäfeig flehten ©cbictcö, nicht in ber Hoher übliduni ftorm al« Xräger

einer befonbent Äunftrichtnng ober ©chulc 3U betrachten, im 3ufamMienI>ang mit ber allge-

meinen Ännfigcfchichte, fonbern Icbiglidj nach ihren äußeren ?cbcn«berhältnif[en
, auf ©nmb bon

Urfunben unb, ma« man bi« je^t faft ganz überleben hat, alö Snhaber eine« inbibibuellcu

3eichcn«, eine« SWonogramm«, ober einer Urhebermarfe, be« ©teinmehjcicben«.

Xic ©cbeutung unb drforfdtung ber ©teinmebzeichen hat bie Archäologen [chon bielfad)

befchäftigt, fte mürben bi«her aber faft lebiglich nur ihrer äußern (Jorm nach, ober im 3K -

fammeuhang mit ben ©aumerfen, an benen fte borfommen, betrachtet, dine 3w[^mmcnftellung

folcher 3^^' ^CTt*n Inhaber befannt fmb, ift meine« Siffen« bi« je(jt nicht erfolgt: unb hoch

lag c« auf ber £>aitb, toie c« ja fdrnn lättgft bei ben 9)?alcm ge[d>chcn ift, biefe 3°*^” ?
u=

fammenzuftellen.
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ftfentnt, 31-, Slürttembrrgiübe 'tfflumeifter unb Silbbtnicr. 71

Da* SBert jiebt bähet junächft in feiner Ginlcitung eine auf einflehenbeb Qucllenftubium

haftete Sthilbcwng über bie Stcimnehjcidien überhaupt, i(wc ©ebeutung, Sntwidetung. 0rapl;il

u.
f.

ln. Tic namentlich in frciinaurerifdjm Krcifcn oerbreitetc Stificht ihrer fi>mbelifd)cn Sc?

bentung ali ©eheimfchrift |ud>t her Scrfaffcr ju cntfräftcn; and; bie ncueflcn* burd) ©rof. fttjiha

in fi'ien aufgeftellte Theorie, midi weicher bie 3c' chcn mittclft eine* ©chcimfdilüffclä gebeutet

werben tonnen, glaubt her Serfajfcr nicht unhebingt acceptiren ju lijnncn, ba er währenb feiner

bieljährigcn Stubicn leine Suhaltbpunlte in biefer fKiditung gefunben hat; auch geben bie alten

$üttenorbnungen bariiber leinen Suffchlufj. Dagegen hat Klemm bie Scrwanbtfchaft her 3eicbcn

innerhalb einer unb berfeihen Künftlerfamilie öftere nachgcwicfen unb burd) mtercfjantc SScifpicle

belegt.

Cb folgt nun her .ßaupttcil beö Sfertcb: bie thronologifche Slufgäfilung fämtlidier Sau*

mcifier unb Silbhaucr beb fanbeb SBiirtteraberg Dom 11. Oahrfiunbcrt an bib circa 1750.

Selüfwcrftünblich finb aub her romanifdten ißeriebc nur garr, wenige Stauten betannt
;

auch

ift fetn 3eichcn an irgenb einen heflinimten Stamm ju hlüpfcn; bagegen pnben fich einfache

Stcintncb;cid)cn fotoohi an fitchlidjen alb auch an ißrofanhauten in biefem 3eitraume fchr

häufig. Die älteften Stcinmcfjcichen tragen bie Kloftcrbauten ju Slpirabach (um 1100); bie»

fclben Werben aber in her jweiten $ü(fte beb Oabrljunbertb erft allgemein.

$bd)fl intereffant finb bann bie 9tad>weifiingen beb Serfaffer# Uber ben in allen $anb=

biiehern bet Kunflgefdüchtc genannten Sbt SHIhclm l'on .£nrfcbau (f 1091) unb beffen »iclgcs

rühmte Stdjiteftenfchule, aub welcher her SBifdiof Senne (f 1098), her angebliche Schauer beb

Äaiferiehloifeb ju ©eblar, hertjorgegangen fein feil, £>icmadi ijl Sbt SBJilbeltn nid't mehr alb

Sanmcifler anjiifcK'n, ebenfowenig Senne, welcher niemalb SDliJnch im Klofter $irfchau gewefen

fein tann.

Unter ben SDtcijtem beb 14. Sahrhunbertb nehmen bie SRciftcr oon ©münb bie crfic Stelle

ein. $ier war fdjon burd) frühere (forfeber, neueftenb burch ©webet viel SMatcrial gcfammelt.

Klemm, her aud) auf bem ©ebiete her Onfchriftenforfcbung Siamhaftc« (eiftet ,
tontet bie viel*

umftrittene Schrift im 'Jünger Dem alfo: „betrüb (Sehn) beb Sieifter* neu Girier ben Köln,

een ©mlinb in Schwaben, jweitcr Steiftet biefee Äircfacnbaucb, welchen Katl IV. aub biefer

Stabt herbeigehott hol" :c. Sr felgt femit ©tueber, welcher juerft crlannte, bah bab fe he»

fenberb beutliche p in bem 2fert polonia aub urfpriingliehcm c gcfälfcht fein biirftc. Die auf»

geftellte Scrmutung, bah her im 3ahrc 1383 311 Strasburg genannte 2Heifter SJiidiael ben

(freiburg wahrfdiemtich ein Sehn beb SDteifterb Oehanneb ben ©münb ift, wirb beftätigt burd)

bie neueftenb im Stcpcrterium f. Kunftmiffenfcbaft I8S2, S. 273 ben I>r. Site. Schulh publijirtcn

Siegel her Strafjburgct SKiinflcrbaunicifler. Jpier führt SJIcifter SRicbacl babfelbc Siegel, wie

fein Satcr unb bie ffamilie ber Strler überhaupt. Die früher aufgeftcUtcn Kombinationen, nadi

welken bie älteften SKünfterbaumcifier Itlmb, bic beiben Heinrich unb SDtcijtcr SRidwl, mit ben

Stier* ibentifijitt werben feilten, weift bet Serfajfer cnlfchieben jiirücf.

Dab felgenbc Kapitel, über bic Ulmet 2Weiflcr , ift wohl bab incrtoellftc beb gnnjen

Suche*. SMan ftaunt gerabeju Uber bic (fülle beb hier gebetenen intereffanten S tefieb. Der

Serfaffer hot eb nerftanben, bab ben ben berfchiebenften (ferfdiern ba unb bort mitgeteitte Quellen»

material ju fammeln, mit eigenen gorfdningen 3U bereichern unb ju einem lehenbwahren Kultur»

bilbe ju bereinigen. Sber nicht allein bic '-Dichter beb fOtünftcrb, fenbern auch bie Sallictc an

bemfelben werben besprechen. SDir erfahren auch ben feitljcr nidit betannt geworbenen Sintrag

im SRatbpretoletl, batirt bem SRontag 29. Sanuar 1543, nach welchem .mit bem Sam am
'Dünner feH jur Serhüetung cojtenb unb eine 6. 9?atb* fdiimpf unb fpan fülle geflanbcn werben".

Sin hiühft intcrcffante* Kapitel ift bann ben Sjjlinger Sflciflcm gewibmet, betnehmlich

ber gamilie Schlinger
;
burchweg neu unb auf eigenen (ferfchungcn bemhenb ift bie gufommm«

ftellung ber fürftlichen Saumeiitcr ju Stuttgart unb Urach, fjior hot ber Serfajfer einen ganj

bebeutenben Dleifter nachgewiefen, nämlich Slbredit ©eorg 1455— 1500; berfelbe baute bie brei

mittelalterlichen Kirdien Stuttgart*, bie Stift*», Spital» unb feonlv.rbelircbc , bie Kirdccn ju

Sanftabt, OTarhurg, Startgreningen, bic Kapetlenfirche ju Stettweil, bie Kirchen ju Salingcn,

IBJeil ber Stabt, Dettingen, Siblingen, Dltmchingen, Snnatadi u. f. w.; auch in ©münb war er

10
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72 Munftlitteratur.

tbtitig. Xicfc 9iad)meifungen fmk faft fämtlid) auf ©runb bet Sergleithenbcn 3e'c
f)
cni»tWul,9

mbglid) gcmorbcn, b« fcbriftlidw Urfunben fehlen. 3n allen bcn genannten Äirdjen fanb f>4

nämlich tat) 3cidwn beä SHcifter« gerobbnlid) auf einem Sdilufjftcin be« ©eroölbe« angebracht,

unb ein giinftigcr Umftanb mailte, baff and) an einer llrtunbe im Stuttgarter 3taat«ard)io fein

9!amc nebft Siegel gefunbcn mürbe, entfarcehenb feinem Steinme(J3ci$en. Sieben SUbrecht ©eorg

mar Bieter ecu Koblcn; 1479— 1501 bauytiädtlid) in Uradj unb Itmgegcnb tbätig.

6b folgt bann noch eine lange Sicil'e bi« bato faft ganj unbefannter Saumcifter unb ©ilb*

bauet , moi'on mir nur bcn ÜJieifter §an« »an ^cilbronn nennen mallen, metdjer bic Siftrung

5u bem beriibmten Cibcvg jn Syencr gcmad't, unb audi ben fialaarienbcrg an ber Jconharbcw

lirdie im Sabre 1501 auSgcjiilfrt hat.

Sau betuorragenben SXciftern be# IG. Sabrlmubertö finb 311 nennen: bic fürftlidten Sau-

lneijter Hberlin Jretfdi, ©eorg Seer unb £>einrid> Sdiirfbarb. Slud) »an ben Silbhaucrn Scfcfb

Sdfmib een Urad>, Simon Sdtlör bau .©all unb Vcanfjarb Saumbaucr »an Diibingcn ift eine

erfalgreicbe Dljätigleit nadigeroiefen. — 6in befanbereo Äafritel ift aud> für biefe 3c't taieber ben

Ulmer Äiinftlem eingeräumt; (jier ift ebenfalls bic Dljätigleit einiger bisher taum bem Siameit

nadj bclanntcr Silbbaucr burd) eine SRcilte »an SJerten, namentlid) ©rabbenfmalen, nacbgemiefeti,

bic burd) £teiuiue(i;cid,'cn legitimirt finb.

Unter ben SBciftcm beb 17. Sabrbunberts bemcrlcn mir 3um erftcnmale jfrembe, nament-

lieb italitnifebc unb niebcrlänbifdw Saumcifter; ©abriel Sertajolu« »an fDiantua, ©crbcirb fibil-

liyi, Gfaija« »an bet Jpulft, Saljann bei SJiontc u. f. m., mcld)e bie rciirttembergifcben ^erjage

in ihren Dienft jagen aber bie an ben Jcftungabanten in Ulm »ermenbet maren. Da« jrembe

©lement fteigert ftdt in ber golge immer mehr, mir bemerfen eine ganje Sicibe auelanbiid'fr

Silnftlet in D teuften bca roiirttembergifeben $>»ieü: fjaola Sietti, ©iufebve grifoni, bc la ©uc-

4'ibre, 9!ettc unb anbetc. — fpiermit, fdflicfjt bae Skr!. Die Sautbätigleit beb Qerjog« Äarl

6ugcn eröffnet eine neue Se»mbe unb bilbet bcn Übergang jur Sfeujcit; fic bat beaöalb leine

Scriidfidjtigung mehr gefunben.

Da« SBcrt ;ählt im ©anjen 619 fliinftler auf unb ift mit 320 2toiniuetj;ct<bcu illuftrirt,

roelebe am Sdiinfj noch auf 7 Dafeln jufammengefiellt finb. 6« barf al« eine cbodtemadicnbe

©rfdjeinung ber neueren tunflgeid)i<htlidjen Sitteratur betraditet merben unb mirb geroifj baju

beitragen, aud) in anberen t’änbcru ähnliche Stubicn hctboxjurufen. Dabei ift freilich ber Um-

ftanb ;u bead)ten, ba§ mahl fein anbcrcS Vanb innerhalb feiner ©reuten fa berühmte Saumcifler*

familien aufjuroeifen bat, mic bic gamilien ber Gnfinger, Schlinger unb Strter.

IR. Sa*.
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mit llbbilbuiiijrii

Son allen .«onflruftionSteilen

eine« ©ebäubcS ift neben bet §aupt»

gefimSbilbung in bet Siegel bie Sin»

tage bet Iljüten unb genffet, bie

2lrt unb Söcife ber llmtabmung einer

Öffnung djaraflcrifliid) für ben Stil;

an iljnen tritt nicht allein ber ©e»

famtdjaratter einer 3«t in fdjart

ausgeprägter Süeife heroor, fonbern

cS jeigen [ich h>« aud) bie nieten

djarattcriftijdjen Eigcntümlid)teiten

einer Jtulturperiobe ober einer ©e»

genb, mie ffc fid) aus bem Gharatter

eines SolfeS, auS ben Srabitioncn

poraufgegangenet 3af)rl)unbcttc, auS

Material unb Illima, foroic auS bem

Stauche einer langjährigen, feff ein»

gewurjelten £>anbwertSprajiS hetan»

gebilbet hoben. SBefonbcrS beutlieh

fennjeiihnet fid) in ben hernorragen«

ben üeiftungen biefer Slrt auch bie Originalität unb SluSbrudSroeifc nerjehicbener SJieifter.

ES ift hier felbftoerftänblid) nicht ber Ort, baS angeregte $hema ausführlich ju

behanbeln; mir müffen uns niclmehr auf einige Slnbcutungen unb Skmerfungen bc»

fchränfen, welche fid) oorjugSrociic auf portal», genftcr» unb Siahmenbilbungen ber

Sienaiffance bejiehen; an ihnen läfit fich notjugSrocife erfennen, mit welch einer

aufierorbentlichen greibeit unb llngcbunbcnhcit bie üunft biefer 3«t 5“ Söerte ging,

wie fie auS uoraufgegangenen fiunftperioben gemiffe Slnorbnungen, gönnen unb Motine

in fich aufnahm, hier unb ba mobifijirte unb bem ©efamtgeriift bcS SauwcrfS einfügte,

wie fie ferner gönnen aboptirtc, welche urfprünglid) für ein ganj anbereS Material

geichaffen waten, welche aber mit gemiffen Scränberungen allmählich als berechtigte

für tUfeeitbc 2unf». XVIII. II

portal brr Mirrtic Zia. äN.tria maggiert ju iicrflnmo.

Portal-, ^onftcr= unb Karinen--

bilbung ber Henaiffance.

Von (Enterbter.
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portal-, frenfter* unb iRaljmenbilbung ber Äenaiffance. 75

Ctgcntümlidjtcilcn fid; einbttrgcttcn unb bcm Stil gewiffct S'crioben fein (harafteriftifcbeS

©eptäge verliehen haben.

ffiie bie 2trd)itcftur bet Slenaiffance überhaupt, fo ift felbftucrftanblidj au<h ber

Gharafter bet portale, genflcr unb- Umrahmungen in ben fjauptfachlichftcii ftulturlanbern

Guropa'S unenblich uerfdjicbcn.

S)ie italicnifdjc Äunft bcS 15. unb 16. 3ahrl)unbcttS, rocldjc iljrc ilaugcbattfcn

jum weitaus größten Seile ber römifchen unb altd)riftlich-bi)jantiiiifd)cn 2lrcf)itcttur

üij. Iftfltl fern obi^cit ’Jj l timt >i-I einmal am Xante 411 ifamo.

entlehnt, in ihrer Omamentit bagegen auSfdgieblich burdj bie gtied)if<b-tömif<bcn Äunft»

werfe beeinftufet wirb, jeigt aud) Ijinfictjtlid) ber SluSbilbung ihrer portale, genfter unb

Umrahmungen (j. 8. bet Gpitaphicn) bcutlid) ben CiinfTnfj ber antifen Jlunft, wofür

neben ber Omamentit unb ißrofilbilbung bcfonberS bie bcm antifen Jfanbelaber ent»

lehnten 3<erfäulen — gewöhnlich Üanbclabetfäulcn genannt — unb anbere Irigentüm»

lidjfcitcn einen fprcd&cnben 8craciS liefern. Siefe an oielcn 'ffortalen unb genfter»

bilbungen Oberitaliens uorfommenben Säulen finb in ber Siegel viel ju beforatip

aufgefabt unb seigen in ihrer iBeljanblungSweife eine ju grobe Häufung oon Sliotioen,

als bab fie, jumal als Stöger fernerer Ocbälfe, befriebigen tonnten; boef) bilben fie

lf
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76 $ortnl=, fanftet* unb StaJjmfnbilbung ber Senaiffance.

ijig. 3. iublidjc* UoitiU am toine ju Home.

eine gunbgrube uon

bet« in ber flleinfunft

werben tönnen, unb

©nflujj biefet ober«

men fcfjs beutlidj an

miföer unb fransöft'

3been, meiere befon-

oorteilfiaft oerwertet

wir (eben baljer ben

italieniWcn

'Setten bcutWcr, olä«

Wer tRenaiffance ju
4. wuitlörtfl \U 3lö- 3.

läge treten, unb jwat forooijl an ben Werten au« Stein, al« aud» an benjenigen in §olj

unb Metall. 3» ben reic^ften unb jictlidiftcn Gjcmolaren bietet Slrt ooit Säulen
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tlorlfll-, ^ertftrr. unb cHalpneiibitbunQ b« Cttcnaiffance. 77

geböten bic genfierfäulcn bet (Scrtofa bei 'l-aoia, bicjcnigcu bet 'florta beüa tHana be«

Tome« ju (5omo unb biejenigen bet HMiniui-Denfmalct beweiben Sauniert«. Die Säulen

bet leiteten Monumente, beten eines in gig. 1 botgefieüt ift, jeigen freilich eine feine*»

roeg« erfreuliche Häufung gleidiroertigct 2(bteilungcn, rocldje an anbeten Metten glüdlid)

Dtmticben mürbe: bod) finb biefe Monumente im iibtigen roegen ifjteS SlufbaueS unb ihrer

DctaiUitung von fjotjem 3lctj; t>on auficrorbcntlidjct Sdjönbeit ift bejonber« bie 2lu«<

bilbung bet flonfolcn, melchc mit in gig. 2 bargefteHt haben. Der (rinftufi bet Slntife

auf bie fJortal-, genficr» unb Stabmenbilbung bet italicnifcficn jllenaiffancc ül übrigen«

oitj. 5. £<ttcn))ortit( br* Tonte-} non Qtrona.

in allen Stüdcn jo eoibent, bafe an biejet Stelle faum barauf l)ingcmiefen ju roetben

braucht; nicht jo bcutlidj tritt bet teinftufi bc« Mittelalter« Ijcruot, unb bod) ift bctfclbc

ootljanbcn, wenn et jid) aud) an ben (jinjelforinen nur in ben fcltcnftcn galten rnirb

nndjnieijcn taffen. 211« einen 3!ad)tlang be« Mittelalter« mähten mir bic Umrahmung

bet Ihütöffnungcn mit breitet, aud) rool)l aligeidjtägtet Saibung, in meldet al« Deforation

eine 9tifd)enanorbnung mit giguten auftritt, bcjcicbncn; in bemjclbcn Sinne, menn auch

in anbeten Detailjotmen, (mb bcfanntlich bie meiften portale bet Spätgotit burd)<

gebilbet. ,-)roei folchcr -fJortale befinben fich am Dome ju (Somo, ooit benen ba« einfachere

(übliche in gig. 3 batgejiellt routbe. Scibc portale rüt)ten cbenfo roic ba« jebon be-

fptoihcne filiniuS-Dcntmal unb ba« gleich l)'ct 5« nennenbe flortal be« Dome« ju

Digitized by Google



78 portal =, ftenfter- unb WabntcnbÜDunfl ber flcnaiffanec.

Sugano non Xontmafo Sobati oon SDlatoggia her, bcr uon 1485—1526 äScrfmeijicr am

Xomc ju Gomo mar. — Xaä nörblidjc portal, bie fogenanntc ißorta bella Sana, ift oon

ben portalen beä XomcS in Gomo baä rcichftc, überhaupt oicDcicht eine« bcr am

üppigften auägeflatteten portale

bcr italienifchen Senaiffancc unb

bciifct als äufjere Einrahmung bcr

abgefchtägten Saibungen jene oben

erwähnten Jiatibclaberfäulcn in

rcichfter Suäfüljrung (f. ©runbrijj

gig. 4.) Seiber ift baä gtgütlidjc

biefcä Bortalä nicht oon gleichem

33erte. Saä ganje ißortal geigt in

feinem Ülufbau butd)auä baä male-

rifthe 'flrinjip ber ©otif. — Saä

Siibportal (f. gig. 3) jeigt cbenfallä

Sifehen, in beiten Heiligenfiguren auf«

geftcllt finb, alä beten gortfc{ungcn

im Bogen neben giillungen mit

allcgorifdjcn XarfteUungen ber Ju«

genben ein Xpmpanon mit ber Xar-

ftcUung ber glucfjt nach Sgppten

umrahmen. Xie Drnamcntit biefcä

'Sottetlä ift oon Ijoljem Seij , beä«

gleiten bie farbige JBirfung beä«

felbctt. Xcr obere Slbicfjluh geigt

bie antifc ©iebclbilbung.— Bottalc

mit abgefchtägten Saibungen unb

Sifchcn fommen übrigens noch an

oielen anberen Bauwerten 3ta«

5lfl. 7. Xc.ait bum '0 u r 1n C 9tot(imii« sh ßosr.
Uctlä OOt.

Sie Einmitlung beä Büttel

alterS geigt fich bei einigen 'portalen noch in

anberer SBcifc. Xie romanifehe unb gotifche

Baupetiobe ber Sombatbci unb SDlittclitalicnä

hatte oor oielen ihrer flirehen jene male«

rifdien t(iortalanlagcn gefchaffen , toelche

burch felbftänbige BorhaUen mit reicher

Seiulcncintabtnung , oft in jroci ©efehoffen,

abgcfchlojfcn werben. i<ortaloorl)nllcn biefet

3i 5 . 7 .. orunbett iu 310 . 7. 2(rt, bereit ootbete Säulen in ber Segel auf

fauernbcit Soweit, bem Stjmbol bcr Stätte,

ruhen, buben fid) ju Bctoita, Bergamo, Siobcna, Banna, Biacenja, Gremona unb an

anberen Orten, meift in romanifdjen Stilformen bunhgcfiihrt. Ein Beifpicl biefer Sri,

ein Seitenportal beä Xomeä oon Bcrona, geigt gig. 5. Xie Eimoitfung joldjer Sn«

lagen auf biejcnigcit ber Senaiffance tonnen wir cbenfallä an oielen Baumcrtcn 3talienä
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ctfennen, j. 9. am portal bet Unfetfirdfe non San granccdco ju Slfiiii, am Sübportal

bet Hittfre Sla. SRaria maggiorc ju Scrgamo (f. gig. 6, Seite 73) u. a. m.

Sin bcn 'Jiortalen unb gcnftcraudbilbungcn bet heutigen, olämifdjen unb

fran jSfifdjen Sienaiftancc tritt bie ßinroirfung bed SDlittclaltcrd auf bie uon Italien

bet impottitten gönnen uicl bcutlicfjct Ijetoot. Ziefc Sbatfadjc fann nidjt auffaflen,

iHfl. 8. StnfttfHudbilbung Mit bet Maiaon dp« Charaliara ui fPipictd ö. b. JRboite (IBM).

ba bie notbifdje, fpcjiell bie beutfdje unb olämifdje 'Jicnaiffancc eine ftattlidje Sieibe

malcrifdjer Sitten, IButgen, 9iat» unb (stilbentjaufer mit ibten mannidjfad) beforirten

Zeilen not Slugcn batte, beten (rinbrud auf lange geit binaud bis tief in bad

17. gabtbunbert bie baulflnflletifdje ^«ntafie bebertfebte. Ziefen GinRuf) auf bie

@ejtaltung oon RSottalcn unb fonfligen Umtabmungen, bejonberd bet Gpitapbicn,

etlenncn mir junädpt an bet maletifcben ©ruppirung bed Slufbaucd unb an beffen

Digitized by Google
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Jtfl. 9. '4>oiinl vom rt.sMidjöfltdirn ^alaft in «cnf.

Sctränungcn, an bcm ftattcn Tvefttjaltcn an ßinjclfotmen, roic fie btc oertnödjcrtc,

fpäle ^onbiBCtfögotil auSgebilbct Ijatlc, an bet uuUrftrlidjen ober unabfidjtluficn Ser*
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icbtneljung oon gotifcbcn unb IHcnaiffancc-TOotioen. foioie an bcn oft fcljt intercffanten

©erfudien, mittelalterliche 'Ulotioc in SHenaiffanccformen ju tteibcn. Sind) baS Ornament

unb bic ©rofübilbung taffen bie ßinroirtuitg beS SJlittclaltcrS beutlid) erfeitnen. SDaS

Ornament ber tomanifd)cn unb gotijdjen Jtunjt ift in bcn norbifdjen Säubern Diel

einfacher unb roher als baSjenige ber Stntife, ber ÜRafjftab ift ein viel größerer, bic

Sirlung eine betbere. Xicfelbcn ßigcnfd)aften jeigett fid) bann aud) an bcn portalen unb

llntrabmungen bet beutfdjen fRcnoiffance, j. 9. eine berbe, mudftige ©latt» unb Dlanfenbil-

Stj. io. «»ttoiaredniw tin« eaun« in cifw'iufiirt. bie italienische Slenaiffancc an, bcfi$t im

fung bcs Ornaments ber beutfdjen üunft, ift aber bafiit oon einet ßleganj unb 3'e»

liöhleit, roclcffe ben beften italienifdjen Serien taum nndjftcijt.

SaS bie ©rofilbilbung ber portal», genfter- unb fonftigen Umrahmungen anlangt,

fo (elfen mit befonberS an ben ©eroänben unb Saibungen bet Serie aus ber erften

§älfte bcS 16. 3al)rt)unbcrtS bie gotifdje ©ilbungSiocifc auftreten: einen ffledjfei oon

§ol)ltehlcn unb fHunbftäbcn, welche fid) äumcift in äußerft lomplijirter Sodelbilbung

(teilen Slbfchtagungen auffeßen ober burd) Köpfe, Satter ober ©olutcn oerbedt, refp.

aufgelöft roerben. ßin inteteffanteS ©cifpicl biefer 3lrt jeigt gig. 7, bie ©ortalgewänbc*

glieberung oont iRattiaufe ju Soljr, an meinem neben berben ©udclquabem, einem

antiliftrenben ÄämpfergefimS fomie dtcnaiffancc Köpfen unb '©lattooluten, jenes cdjt

gotifdic Stabroerl auftritt, roic eS an ben fpätmittelalterliößcn Serien allgemein oor>

^fttidjrift für Mlbrnöe ßunft. XVII l. 12

bung oon fetjr plaftifdjer Sirlung, baS

gigfirlidjc jumeift rot) unb unbeholfen, roie

baS aud) im SDlittelalter ber gall geiocfcn.

ßin etioaS anbereS ©erhalten jeigt baS

Ornament ber grilhrcnaijfance in gcatifrcid)

unb ©clgien bis jut Sitte beS 16. galft-

hunberts
;
es lehnt fid) bei roeiteni mehr an

allgemeinen jroar nid)t bic plaftiidje Sir<
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fommt. 3>iefe SüuSbilbung ift um fo ftappircnber, als fie teilroeife mit oorgefcfcten

totin ttiifdjen Säulen in Skrbinbung tritt. ®e(onberS bcmetfcnSroert ift nod) bas

$urebid)iefjen ber iltunbftäbe butd) baS Jtämpfcrgcfimje, eine WlbungSroeiie, roeldie

ebenfalls an gotijdien ftonftruftionen allgemein auftritt. 31n biefem SUerfe trägt ber

ganje Organismus itoefj ben golifdjen Gljaratter; mir finben aber baS IfJrinjip beS

TurdiidjicficnS einzelner ©lieber unb Jtonftruftiondtcilc burd) tporijontalgcHmie aud)

bei anberen SBcrfen, locldje in ihren .pnuptfotmen längft ben mittelalterlichen Gbaraftet

f>i«. 13 . Verteil eilte* ftalaftc« in {Santa.
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abgeftreift haben. fo j. ®. an bet cigcutilmlidjcn Krcujfenftcraudbilbung eine« £>aufcd

in Stioierd an bet Sibonc oom 3al)tc Ki50 ((. f?ig. 8), bei meldjcr SSilafler mit uor-

gefegten ionijd>cn Säulen oon .yjorijontatgefimjen in ^ödjft eigcntümUdict SHJeife ge-

treu^ »erben.

Stld ein Skifpicl mctliuütbiget Sictfdjmcljung »on gotifdjen unb 9lenaiffance>

formen fei ein tportal uotu ctjbifdjöflitbcn tpalaftc in Send angeführt, »eldjed bie »un*

berbarfte Sieteinigung gotifdiet Umralpmtngdprofile, gotifdiet J^ialcn* unb gmidelbilbuitg

3«fl. 14. '»artxf^orlal (pen 9Iubcn« ?•. fitolbfmifcc 7, ?ljtnvcrvcn.

einerfeit« unb antififirenber Kapital-, Ißilafter- unb dieliejbilbungen nebft freien SV.

frönungen im Sinne ber obcritalienifcf)cn fRenaiffancc anbererfeits jeigt. (S. jfig. 9.).

Cd mürbe ju mcit führen, hier alter jener Kombinationen Grmcitjnung ju ttjun,

- roeltbe an Slottalen, fjenftern unb Cpitapljeinralimungcu ber norbifdjen fRenaiffancc

oorfommen. mir müffen und batjer auf einzelne furje Skmcrtungen befdjränfen.

ffiie in ber italienifdjcn fRenaijjance, jo fehlt ed aud) in ber beutfdjcn nidit an

Serien, roeldje eine breite Slbfdjrägung ber Siaibung nebft 'Jiifdjcnbilbung jeigen (f.ffig. in.

Siortalgeroänbe eined ,§aufed in Sdbroeinfurtj.

ts*
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Sic ©cwänbc treten ober aud) in mannicßfalligflcr Süeifc mit Säulen in ©ct-

binbung, j. ©. berartig, bau bic Säulen fieß als Salb faulen ber Vnibung uor legen

unb eine 'Jiiidjc cinfcßließcH :f. gig. 11 ), ober berartig, bafe fic frei uorgeftellt werben

(f. gifl- 12).

Sie bislang mitgeteilten Söctfptelc geboren jum größten Seile ber grührenaiffancc

an; bic .yod)« unb Spätrcnaiffance itiiuf im allgemeinen betber unb wuebtiger. 3»

3talien macht fidj juitädjft bet Ginfluß ©allabio'S bcmcrtlieb : baS Ornament tritt

ganj in ben Sintergrunb unb fpiclt eine burdiauo fefunbäre ;Holle, bafüt wirb aber

ber Organismus tlarcr, wenn aud) oiclfacb niltbterner in feinet Birfung; bie Pro-

file unb ©erhältniffe werben firettger. GS ift allgemein betannt, wie fidj aus biefer fließ-

tung nach unb nach ©atod«, :Hofofo unb 3opfftil cntwideltcn, welche allmählich ju

einer allgemeinen ©ctflacßuiig führten.

3lls IBeifpiel einer berben, aber äußerft wirffamen IfSortalanlage, weltbe inbeffen

ißren Sauptrei) erft burd) einen Aber berfelben uorfragenben ©altott erhält, mag

baS in gig. 13 mitgeteilte ©eiipiel eines Portals in ©arma bienen.

Gin ähnliches Verhalten seigen bie ©ortale ber Spätrenaiffance bieSfeitS bet

Sllpcn nom ©eginn beS 17. 3ahrßunbertS: aud) hier werben bic ©ortale im allgemeinen

maffiget unb wuchtiger angelegt, baS ©lattornament macht ber Gartoudie unb jenen

fAt bie beutjdjen unb nlämijchen Berte fo diarafteriftifchen Setoratlonen ©laß, welche

am meiften Sähnlidbteit mit aufgelegten ©efdjlägteilen ober einer SebertoHen» unb

Aiemcntecßnit befifsen; baju treten, als ©ctrönungen bet portale Aber bem Saunt-

gefimfc, ©icbel mit ©olutenfcbweifungen, ObeliSfen, mit ©anbwerf oerfchnArt :c.,

für), eS beginnt bie 8arod-©eriobe, welche inbeS feineSwegS ber früheren SHenaiffance

gegenüber als minberwertig betrachtet werben folltc, fonbem im ©egenteil ganj oor«

jüglidte Stiftungen aufjuweifen hol- — Sie beutfehen Berte biefet 3E't finb ihrem

Gh«tafter nach }u betannt, als baß fie hier eine cingchenbete ©efpreeßung erforberten;

boeh mag noch ein djarattetiftifcßcS portal ber olämifcßen SRenaifjance ©laß finben, wcl-

dies ben allgemeinen SppuS einer fleißc ton ©ortalen aus Antwerpen repräfentirt

bie mit ober oßue ©runb bem AubcnS jugejeßrieben werben (f. gig. 14). Sie Setail-

formen ber meiften biefer ©ortale jeigen jroat im allgemeinen feßon eine große Gnt<

artung, fic finb fcßwülftig unb laffen oielfacß bie allen areßitettonifeßen ©ebilben not«

wenbige Muße unb Strenge oermiffen, ißre Birfung ifl aber nicßtsbeflomeniger eine

äußcrft.malerifcße unb impofantc.
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mit einem cSrunbrifj.

B ll tcn jablreicbcn Slubgrabungen unb (Sppebitionen jur <Srforfd)ung bet Xenlmälct-

melt bee SlltcrtuniO nehmen feil einiget geit aud) bic Slmcritaner erfolgreich Slnlcil.

Sie haben ftch, im üBctteifcr mit Xeutfcfylanb unb Öflcrreich, bic ncinafiatifehc Siiftc

jum Sd)aup(nt) ifjrcr Xhüligtcit auberfeben unb einen Bunlt gemüblt, ber (eben lüngft ber ge-

naueren Xurdijorfchung twrrtc, nämlich Slffo«. Uber bic bcrl unlängft crjielten Stefultotc

jinbel man einen ausführlichen Bericht Bon g. SIbler im Berliner „Sentralblatt ber Bau-

Bermaltung", tocldjen mir unter Beifügung beb bort ebenfalls abgebrudten Tempcfgninbriffe«

reprobujiren. Stbler fdjreibt

:

„^mci flcine Jagerei feit (üblich l'en Troja , an ben SluSIäufern beb Sbagebirges, auf

fdiroffer gelslüflc gelegen, bef;errfef)t Stftob mit meitem StuSblicfc ben ©elf tton Stbramptteion,

beffeit Silberfpicgel, alb herrliche Bcrlc, bic ebenfo nialcrifcbc leie fruchtbare 3nfel Vcbbeb trügt,

— bic .£cimat beb ^ittatus unb beb SlltüuS, bet Sappho u»b beb Strien.

Wrunbrif, t>c? bori($eit Itmjifis au Äffo*.

Schon ferner tennt Stffob; mit anberen Stabten SDipfienS unb ber Iroa« eng terflod)-

ten, tarn cb im jicbcnten 3a()rbunbcrtc unter bie ^errfdjaft ber Ipbifdien SDnige. £>unbcrt

3ahre fpater mürbe eb bem perfifcf)en ©rofjtönige unterthan unb erhielt ben Borjug, alb

Tribut feinen aubgejeidmeten SBeijen an ben £>of ju liefern. 3m ttierten 3ahrhunbert toirb

eb ber Sifc cineb jiaatbtlugen Tyrannen $ermiab, an beffen $ofe — fogar oermanbtfdiaft-

lieh ttetbunben — in arbeitfamer 3Jiu fee Slrifloteleb lebt.

'J?ach ben Sümpfen ber Xiabodien mirb bie roegen ihrer feilen Sage ttielummorbene Stabt

ein Teil beb pergamenifchen SReichb unb erhält ttorübergehenb nach ber ©cmahlin Slttalob’ I.

ben SJamen Stpollonia. Tem rBmifdien ÜSeltreidie eintterleibt, mirb eb Bon Strabo, “ditiniues

unb ^Jaufaniab genannt unb tritt unb in ber $auptquetle für unfere Senntnib ber erflen

Gbriftengemcinben Sleinafienb, in ber Stpofielgefdiichtc, noch einmal miebet entgegen, um bann

auf 3ahrhunberte, mo bttjantinifche
,

genuefifd)e, tiirlifche $errfdiaft einanber h>e* abgelbft

haben, ju entfehrcinben.

ffirft in unterem Sahrtiunbert mirb bie Stabt roieber betannt butch englifche, franjbfifche

unb bcutfdje 9ieifenbc. 3hrc Mitteilungen führen jur erften (unflmifienfd)aftlid)cn Unters
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fudjung turrfj Tc'ficr im Oii^rc 1838. SBaä tiefer befanntlich |c(jr flüchtig arbeitenbe Suter

gefummelt hat, finbel fcch in fcem SPerlc: Description de l'Asie mineure, Bb. 2. Leiter ift

ber Grtrag nidjt grofj, unb ma« fdjltmmcr ift, er mimiuclt bon Unriditigtcitcn. Ter mert--

bollftc Wcroinn für bic alte Ruuftgef<hid)te mar feine SDiitlcilung einet berifchen Beripteral»

tempelä, beffen Gpiflolicn fricäartig mit fRelicfb in altertümlichem Stile »er«

jicrt finb, Xaneben mürben bic fefir mehl erhaltenen Sfingmaucm mit ihren Türmen unb

Thoren genauer ahgehitbet, aber alle fenftigen Baumerlc (barunter fo mistige mic eine bij»

jautinifebe ßirdic bet bierten hit fünften 3ahrlnmbert4) unbeachtet gelaffen ober nur ftreifenb

berührt. Seit jener geil ll'ar Sffob roieber eine (title Stabt gemorben, bereu fonntäglid)er

grieben nur bann unb mann gcftijrt mürbe, menn bie Äommanbantcn ber Tarbanellenfchlöffcr

jur Suöftidung ober Grroeiterung ihrer ffeftungämerte antile Ouabern brausten unb 3 drifte

unb 5Diannfd)aften äum Hbbruch ber herrlichen hellenifchen Türme unb SDfauern herüber»

fanbten.

Gs mar baher hohe ,f)rit, bah baS arebaologifche 3nftitut bon Smerifa auf ben guten

Webanten tarn, eine Unterfuchung ber noch aufrechtflehenben unb eine Subgrabung bet bet=

febiittet liegenben Tcntmälcr bon Sffoo in bie $anb ju nehmen. Sn Srbeit fehlt eS hier fo

menig alb in Sarbeb, Gphefo«, Dtilct, Sleranbreia > Troab unb in jatiltofen anberen griedji=

(eben Stäbten Seftafienb; benn auher ben bon Tepier mehr ftreifenb alb crfchöpfenb be=

hanbclten j»t>ei bib brei Tenfmälern finben fcch h'cr noch ein Theater, ein ©nnmafton, ein

Siumphäum, eine Sgora, ferner fallen, SBaffcrleitungen, Giflernen unb ©riiber.

Gb mar ferner ein guter ©etanfe, bah ba4 ganje für Smerita neue Unternehmen in bic

$ianbc cineb lenntnibreichen unb thatfrüftigen Srchiteften , beb fDlr. 3of. Tbader Glatte, ge»

legt mürbe. fßadjbent berfclbe mährenb beb bergangenen Oaljreb mehrere fDlonate biubiircb

jene Subgrabungen geleitet hat, tonnte er unter bem 20. September 1881 einen borläufigen

Bericht erfiatten, ber nach erfolgter Serlefung in SBafhington in ben „American Architcct

und Building Nows“ bom to. Tejembet b. 3. abgebrueft ift.

SDiit Stecht befchräntt fcch ber Beriddcrftattcr im mefcntlidjen auf bie bei Sufbecfung beb

borifchen Tempelb geroonnenen Stefultate, inbem er herberhebt , bah tine Befchreibung ber

Sgora mit ihren SBaffermerfen, beb ©pmnnfton, ber berfchiebenen Stoen unb fallen, beb

Ihcatcrb, ber Befefligungäanlagen, ber ©räberftrahe unb ben einjigen Sfeficn ber griechifchen

Steinbrüde einen tleinen Banb füllen mürbe.

Slb 3nuftrationen fenb bem Berichte beigefügt: l. bie längft betannten fDtetopen» unb

Gpifiptienreliefb, metchc fich feit 1838 im Soubre befinben, 2. ber Tetailgrunbrifj, ber ben l/cii»

tigen Beftanb ertennen lägt, fomie 3. unb 4. ber reftaurirte ©runbrih, bcrglichen mit bem

nach gleichem SBafjftabc (1 : 200) gegeiebneten Tbefeiongrunbriffe. Tab SBSertboüftc für Srdii»

teften ift bic 3llu)tration ju 2, bie bebbalb hier im ^loljfdjnittc miebergegeben mirb.

Tab erfte, mab jebem Rennet auffällt, ift bie grofje Bcrfchiebenheit beb neu aufgebeetten

©runbriffeb bon bem bei Terier gegebenen. Ter franjiSfcfebe Bcrfafjer giebt einen fßeripterob

mit bipteralem ^ronaob, mährenb thatfächlith ein fchlidjter Sntentempel, bon einer StinghaUe

umfchloffen, oorhanben mar. Seiber ift bie gerftünmg eine fe^r große gemefen, teine Säule

ficht mehr am Tüape , ebenforoenig bic Gcllaquabeni, felbft bie Oberftufen an ber Oft* unb

ffleftfront fehlen. 9fur bie forgfältigfle Bezeichnung ber auf ben noch in situ befinblichen

Ouabern beutlich eingeriffenen Suffcfjnlirungblinien unb bie ficher ertennbaren Stanbfpuren

ber Säulen bat eine Stetonflruttion ermöglicht.

hiernach mar her aus Trachnt erbaute Tempel ein auf jmei Stufen ftehenber borifeber

BeripteroS bon B: 13 Säulen, in ber Stufen» unb Süulenjaht, fomie in ber Crientirung

unb in ben ^auptmafjen bem Ihefeion in Sthen fo nahe ftehenb mie tein anberer Tempel.

3n ber Cberftufe gemeffen hat Sffob 14,03 m Breite ju 30,33 m Sänge unb Sthen 13,81 m
ju 31,77 m; bei beiben meicht bie Oftorientirung etroaS nach Süben ab. 1

) Stieb anbere ift

aber billig berfchiebcn, nicht nur bie GeüasSnlage, fonbera auch bie Broportionirung unb

1) Tür Xericrö 3 lüdjttgteit liefert bie Xbätfacpc ben beften Beleg, bah er bie Breite beb Stereobatö

im Situationöplanc mit 23 m, im Sufriife mit 13 m angiebt, mährenb fieiit Sürftidifeit 14,03:>m beträgt.
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Setailbilbung. SBäbrent ter Sern in Slffo« ten fd) liebten Slntentempel geigt (ätmlidi wie

1. l?a# $erat(cion, 2. ter itevMidi tabon telegene Surgtempel, 3. ter mittlere Stntttcmpel

in Selinu« mit 4. ter Xempclreft in (iofaccbio auf Korfu) befigt tat t^efeion noch ein febr

cbaraftcriftifeb forniirte« {unterbau«, welche« fcdierlidi tcfenteren Rultgweden getient fiat.

Sie Säulen in 5lifo« taten nur 16 gurdjen ’) unt tatei Waren tie ter itiingtalle Ben

tenen in Stonao« in ter Stellung tarin Berfdiieten, tag tei ten erfieren tie fdtarfen Stege

in tie Sren fielen, niälfrent tei ten Sronaotfäulen tie iitlidie Stellung mit axialen Sunden
— mett tet teffern ©iUetBctfcbluife« Raiter — gewählt mar. Über tie aufjerorbentlid) midi*

tige grage ter Verjüngung unt Schwellung ter Säulen, tie aUerbing« tei fo aueeinantcr-

getiffenen unt Berfcbleppten Sauflüden grofjc Sdjmierigtciten mad)t, beobachtet ter Hrdiitett

ein auffallenbc« Stillfcbmeigen. Vielleicht tat er feine hierauf tcjiiglicten Unterfudjungen nodt

nicht abgefehloffen. 3ntcffen muff fpätet ein Urteil feinerfeit« gefertert werten, ta Xcrier«

^fiebnungen gerate in tiefem ‘funtte mehr al« fragmürtig ftnl.

Von allgemeinerem Stitcreffc fint ned) einige tedjnifcte Sefonbcrbeiten. Sie Unterfiufen

ftnb an ihren 'dugeniiddicn mit budclförmigen Soffen befeft, tie niemal« entfernt Worten

fint — atfo ähnlich wie bei ten ^toppldcn in ült^en. Sagegen geigen tie fdiweren ©efim«»

blöde an ten Stirnfeiten Ufbrmige Diuten, um .'Jcbefeilc turebgufdiliiigcn
,

wie folche« audi

in Ägina, Väftuin, Selinu« unt an anteren Crten Borfommt Sie Stojjftüehen fetbfi fint

ttird) glatte, borfpringente Saumleiften gefiebert, tie Stufenblöde (mit Sängen Bon über 3 m)

mit eifernen Slaiumcrn tcrbiibclt, eilte Struttur, tie and) an ten Unterfläcbcn ter Spiftblicu

unt an ter oberen Slujjcnfeite te« firanjgefunfe« für tie lerratottarinne gewählt Worten ift.

Sie Süulcntretnmcln fint in üblicher — Wenigftcn« gering Bariirter — SEBeifc mittel« $o!j=

tübel aufeinanter abgefdfifjen Worten. 3n ter (Seda haben fith SDtofaihrefte Bon febmarjen

unt weiften SJtarmorwüricln Borgefunten, bie einer Spätgeit angugebören feheinen.

güt einen fo Keinen Sau ift e« befremtenb, tag ta« (äpiftnlion, wie ta« be« Parthenon,

au« trei glatten gefehnitten ift. Sabei geht tie IDtittclplatte nidit tnrdi
,
fontern bie beiten

Jugenplatten haben oben eine Scrftärfung erhalten. Sic glatten wie tie plaftifd) gefd)inüd»

ten Sietopcn fint in bie Xtiglupben cingefchoben unt bie fdiweren Rrangblödc lagerten un=

mittelbar, unt gwar ohne tie Bon Xericr an tiefer Stelle irrtümlich abgebilteten 3wifd)eru

glieter, tarauf auf. äu« oorbantenen ©iebeledftiiden wirb fnb bie Steigung be« ©iebcl« ge«

»innen [affen; tie Sedgicgel beftanten au« Xetralotta.

©erfreulich ift tie fernere fDtittcilung, tag e« gelungen ift, au« benachbarten Stauern

noth 2ü wohlerhaltene Kapitale befter Sed)iti( herBorgngiebcn unt ju ten 17 plaftifdien grag=

menten, welche San« bewahrt, noch fiebcn neue Stüde, barunter fünf ton beträd)tlid)er ©röfjc

(untet ihnen eine Boüftäntigc SRetope mit gmei giguren) aufgufinben. Sagegen wirb in ter

fonft fo Karen unb überfid)tlid)en Seridjterflattung al« herbe fiide jjete ÜRitteitung über etwa

gefuntene Vntcnfapitalc, 3Bantbal«fteine, ©iebclftcine unt Sctfaquaberit Bemüht, ^öffentlich

wirt tie weitere 3Iu«grabung über tiefe ju einer guten graphifdjen Sfelonflruftion unentbebr*

lieben Sauglieter ta« notwentige SDtaterial herbeifebaffen ;
in jebem galle follte nadt tiefet

3?id|tung hi" alle« gefdjehen, betör ter Spaten unt tie {lade mietet gur Stube tominen.

Senn in ter X!)at ift ter torifchc Sempel Bon Kffo« unter ten jc(}t befannten wohl 30

Seripteraltcmpeln in einem fünfte ganj hertorragent, nämlich *n feiner beforatiten Schaut*

lung mit archaifchen Stelief« an ten Spiftplien. Um Uber feine 3«itftcDung in« Steine 311

lommen, bebarf eö noch her griiutlichften Untcrfud)ungen aller an Ort unb Stelle noch

irgentwo erhaltenen Saurefte turch tie 'ürdiitelten. SBie e« in Clpmpia nur turdf ta« ftet«

»ieberholtc Steifen
, 3c '<h

ncn ’ Vergleidien unb fllafftfijiren aller Saujragmente möglich ge*

»orten ift, übet fo fdjwierige gragen wie tie SerKeibung borifeber Sauglieter mit Xerra»

letten am Öeloer Sd)ahhaufe, Wie tie StefonftruKion te« Sconibaion, ter Spetea u. a. in«

1) Sit. (Harte jiept al« Analogien einen ter Zempel ju Selinu« unt ten toriiehen lempet ju Äo=

nnli) heran. Bei tem erftem tenlt er offenbar, unt mit Stecht, an bao beralleion. 3m leptem ftunttc

im er
; Jtorintg« Säulen baten 2u gurthen.
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JNare gu fomnien, fo ttsirb auch hier 8a« hohe 3'el einer lldimi graplufcben SKelonftruftion

nur auf gleichem ober äf>n (ictjein ffiege fttf) erreichen laffeu.

(Sbenfo wünf<hcn«wett bleibt eine STÜrterung 8er grage , mit welchem SRafcftabc 8er

Stempel getaut worben ifl. Bcfanntlich gehen Pie Slrcbliologcn, welche fich mit Per ©efcbiditc

Per grieebifeben fJlaftif fpejieOer befd)äftigt hüten , auf ©runP eiugehenPer Runftanatnfen 8er

arcbaifchen 9!elief« mit Per Satirung Pe« Sempel« weit au«einanber. JBährcnP ihn einige

nodj in Pa« 7. vtahrbunpert fefen, Penfen anPere an Pie gweite $S(ftc t'Pcr an Pen Schlug

Pe« 6 . 3ahrhunPert«. 3)1 r. (Harfe tat fid) — unP gewifj mit SRecbt — feine Ttnfictt fiter

Pie 3eiti)ellung nod) Borbchalten. 3nPcm er für Pie Srcpiteftur auf Per einen ©eite auf Pie

Ütmliddeit
,

ja Ütcreinftimmung mit Pem Ipcfeion aufmerlfam macht unb gleichseitig einen

getoiffen 3-|l^mmenhang mit Pem $eroion in Clpmpia anbeutet, fieht er anbererfeit« Pen

augerorPcntlicpen SBert Per ©futpturen in Pem UmftanPe, Pag man in Penfelben Pie a [Inuit

=

liehe ^eKenifirung oricntalifcpcr Stiipcn Peiitlid) erlennen Itnne. ©ewig ifi geraPe Per lepte

©cficbt«punft ein feht wichtiger unp perPient roeitere Beaditung. Sie Ginfliiffe Pe« Dftcn«

finP fchon in uralter 3e' 1 bi« an Pie Stufte gebnmgen — Beweis Pafiir Pie gelSreliej« Pen

Stpmppi tei ©mprna; fcfi fleht ferner, Pah Pie [pPifdje .jjerrfetuft, fpegiell flrl'fo«, fiep in

gläusenPer SBcifc funflpflegcnP bei Pem Saue Pe« Srtcmijion in Gphefo« foinie in 3)iilet te=

teiligt hot. SBie leicht. Pah Pie gleiche Spnaftie mit ihrem fprfidtwijrtlichen Steichturnc auch

in Slfio« mit 9tat unb t bat eingeipirft hat , umfomebr, Pa Perfelbe Srbfo«, Per al« firon«

pring um 580—570 ©tatthnller Pe« ©ebiet« Pen Sbramntteion, ju Pem Jlffo« gebürte, ge«

wefen ift, unb geraPe in Pie erflen Sahrgelmtc Pc« 6 . SabrbunPcrt« Pie Prachtbauten in Gppf

«

fo«, ©amo« unb Ptotlia fallen, Siefe ^ppothefc »pfirPc eine tpefentliche Unterflfipung ge«

loinnen, wenn Per Statpwei« gelänge, Pag Per Ipbifdie guff Pem lempelbaue ju ©runpe liegt.

Somit wäre für Pie Satirung ein terminus ante quem gewonnen, Pa belanntlid) Per ©turg

Pe« Ärijfo« 549 erfolgt ift.

3n jePcm gaUe finP tpir Pem atehäologifeben Snfiitute Sfmerifa'«, fpegiell bem gaebge«

noffen 3)lr. Glarfe, für Pie bi«hcr geiponnencn Grgcbniffe in pPbem ©raPe 311 Sanfe per«

pflichtet unP fehen Weiteren Mitteilungen mit lebhaftem Sntereffe entgegen."

Bibliographie 6er fjanöfcfjriften Sionaröo’s.

Von 3- p. Kicfgter.

(gortfepung.)

11. Sen $anPfcbriften mit beftimmten Säten au« Pm neungiger Satiren finP hier noch

einige wenige angureiben, weldie au« inneren ©rfinPen Pemfelben 3etlraum gugefeprieben

werben Piirfen, ohne Pag e« mbglidi wäre, eine beftimmte OabrcSgabl angugebeti. 3uuüdllt

ift pier Pie {wnpfdjrift J, I im 3nftitut Pe grance gu nennen, welche mit Pem gweitcu, Bor«

angehenP befchriebenen Seile im gormat übereinftimmt. Sie gählt 48 Blätter unb Parf wie

jene al« ein gelegentliche« Siotigbuch betraditet werben, über Piefc Stetigen begiehen fich fall

nur auf Unterfuef)ungcn wiffenfdiaftlicher Statur unb flehen in gar feinem Begug gu Pem

äugerlicpen Seben. GbenPie« erfchwert natürlich Pie chronologifehc Bcjtimmung. 3n erfter

Cinie flehen gragen Per SSiecbanif, Per ©cometrie, Per Hnatomie unb Per ßptit, Stur fehr

wenige Slbfchnitte treten in Begiepung gum SDialerbud). Stuf Blatt 32 finbet fich eine mit

Per geber gejcicbnetc topograpbifepe ©figge, welche Purcf) Beifchriften crflärt wirb. 3n tiefen

fommen Pie SBorte Per: rifosso di milano, unb: castello di mil.i. Sie 9tennung SJiailonP«

giebt für Pie 3eitbeftimmung eine Bafi« pon nicht weniger Penn etwa gwangig 3apren. —
Stuf Blatt 38 unb 39 pal fionarbo Pie Äonjugation Pon sum eingetragen, auf Blatt 40

Pie Scflination Bon quis unb qui. Sßir haben au« anPeren £nrnMcbritten bereit« gefeben,

Pag Pie lateinifchen ©prachflupicn in Pie gweite ßätftc Per neungiger 3abrc fallen. Sie«
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madit rt mabrfdjeinlid, faß tie sortiegentc Ipanbfdirift bcr gleichen 3cit angehört. hiermit

täfft fid) rin dritter Umflanb fombinircn. Muf Statt 34 tiefer (pjntfdirift beginnt ein Mbfd'nitt : >)

Wagno Sat

per isscaldare iacq della stufe della um bad SBaffer im Satejimmer ter $erjogin

duchessa ... ju crmäniicn u. f. 11’.

ffietut unter ter fjier genannnten ^erjogin Scatrice t'ßfle, ticöattin beäSototico ilStRoro,

31t serftehen ifi, melde im 3anuat 1497 flarb — eine Vermutung, treidle geroifj siel für fid

Imt — fo lsilrte tie $onbfdiriit J, I ungef.ihr gleichzeitig mit ter J, II anjufetfen fein.

12. Sine tefentert loertselle ^anbfdrift auS tem Gnte tcä 15. CUibrfiuntertt ift 3ut

3rit nid)t meljr ald ©atijcti oorbanten, fonbern 11111$ au$ jisei jeft in Snglant unt in

granfreid befintl idien ungleidien Teilen erfl jufammengeftellt toerten. Tie $antfdirift B
im Onflitut te grancc ift ein Cuartotanb sen 54 Statt, meldet mit ter jlscitm $antfd’rift

in Mfhburnbam S,ncc sen nur 17 Statt Umfang urfpriinglidi ein ©anseö biltete. Seite

baten eine $öbe ton 23.5 cm bei 17 cm Sreite. Um ten SeOftäntigcn Scmcis ihrer 3U “

fommengebbrigteit ju führen, märe rt nötig, auf eine lange (Reibe sen Tetaitfragen ein;«*

geben. maS hier 311 rseit führen tiirfte. 9Rit tiefer 3nfammenfteltung ift übrigenö ter urfprüng*

tidie 3uftnnt trt Santet ltsdi teinesisegs irieterhergefiettt. Ter fReiditum an audgeftlhrten

3eidmungcn, tretdie tiefe ^lantfdirift fdimüden, mag locht fdion friibjeitig tie Serantaffung

ju ihrer 3erftiidelung gegeben haben, Mu$crtcm finten fid» liier apefropbe ©tiirfc. ©0 eut=

hatten Statt 3 unt Statt 14 ter $antfdirift in Mfburntiam Slace aguarctlirtc getcrjeidnimgcn

ohne Sdirift, iretdie ireter ju ter £>antfdirift, iteth überhaupt Sionarto angeboren. — gotgente

'Jfotij im Sarifcr Teile ter .fianttehrif t

:

Ä ddi 25 daprile ebbi da marchesino . lire . Mm 28. Mprit empfing idi Son Siardicftne

1U3 . e s . 12 . 103 Sire unt 12 ©olti.

giebt siettcidit einigen Mnfjatt für tie Chronologie; tenn in tem hier genannten SKardicjiiic

tarf man mofit 3Jtcffcr 'IRanbefine ©lange, ten ©elretär teil .flcrjege üotosico il 2Roro

sermuten. 3n einem Memorials che ha da fare messet Marcheaino d. d. Mediolani

pcnoltinio Junj 1497, einem SJerjcidsniö ter tatnaligen Unternehmungen beö $erjogä, leerten

Pionarte'ö SDtalercicit im SRcfcttorium son ®. SDiaria teile Örajie ermähnt. 2
) 3n gefdiäft*

liehen Tingen ie«r, fo feheint eS, iRardicfine Stange tie fDiittettperfon jisifchen tem $erjog

unt tem Äünfiler. Tie Otcntiteit mit tem ÜRardiefino ter {lanticbrift ifi tarum motjl jiem«

!i<b lieber. Sionarto mag um 1456 in teil Tienft trt SDioro getreten fein, fflfit tem 3afire

1499 nahm teffen .'perrfdiaft betannttid) ein Snte. Tamit märe eine Seriotc San ungefähr

14 3ahren für tie Gntftebung ter £>antfdrift hegrenjt. Tod) tie ©renjen taffen fid) noch

enger jichen, rcic ter 3nhalt ter .fmntjdirift ergiett. Sine Ru’ibe oon Slattem ift mit

3eidnungen unt Terten angefüttt, rneldic arcbiteltonifdie Probleme hehanteln. Mut Totu=

menten, melcbe Salti berblfentlidjt hat, ift hetannt, tag Vionarto ton 1487 an, mit Ruf

.

trägen alo Mrcbitett am Siailänbcr Tom bcfdiäjtigt mar. 3
)

Tie sorliegenten 3c ' <f>m|iigen

bejiehen fid» atlerbing« auf Kuppelbauten, aber tie rein thcorctifdjen 3ntercffen (deinen hier

im Sortergrunt 311 flehen. 3m übrigen erfdeint fionarto ühermiegent mit gragen ter

Kriegführung hefdäftigt. Son SBaffcn unt son 3ngenicurarbciten jur Scfeftigung unt Ser»

teitigung, son ©djifffa^rt unb Seclriegen ift cingcbent tie fRcbe. .fucr nimmt tie .liantfd'i tt

t

offenbar gühlung mit tem 3nhalt einer Mnjaht tofer Stältcr, melde gegenmärtig bem Cotep

Mtlanticirt einserteibt fint unb megen ter grogen geinheit ter ©tridfübrung in ten 3c'd=

nungen foroie megen ter fteilen, flarlserfdnbttetten ©dmftjiige tarauf Mufprudi erheben türfen

ten fiehsiger 3abren tee 15. 3af>rbuntcrrt anjugebören. Tic ©diriftjiige her Sorliegenten

1) Tiefe Stelle citirt Mntoretti in Sen Memorie Storiche, 3. 45 ata iit Ser $>anbfd)rtft Q 3 be

finblid) dOemi er tiefe geroih icUlfurltdjc Uejtidnung tür J benupt, fo tann man tat auf fid) beruhen

taffen. 3nbrt roeitertiin rairb fid) leigen, bafi bietet Weienhrsniann burdaua serfdiiebtne .panbtdnften

gleidifaüä Q 3 beicidmet.

2) C (Salut, Notizie dei principali professori etc. Milano 1 569. Parte III.

3) ftutduirt im Archivio Storico loinl'arda. Anno 1 . 3. 4»3.

jlcilldniti 10t bllScnbe tutdl. XVIII. 1.1
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$anbfdjrift foroie bie ©ehanblung bcr 3ci<hnungcn erlauben jcbod» nicht, auf ein fo friibeö

Saturn 511 fcbliegeit. Sluf ©latt 12 ber £>anbfcbrift in ©arid fmbet ftcb fetgenbe ©emerfung

neben ard»itcftonifd»en Zeichnungen:

padiglione dal gardino de la duchessa di ©abillon im ©arten bcr .^erjogin bon 9Rai«

milano. (anb.

3m 3abrc 14S9 fanben bic £od»zcit#feicrlid>fciten be# Herzog# ©ian ©alea^o uub ber

Ofabella bon Slragomen fratt. ©ian ©aleajjo ftarb 1494. Sollte bie $anbfd)rift nach

1494 511 fcfcen fein, Wad {ehr unwabrfchcinlkh ift, fo mürbe unter ber Xudieffa ©eatrice b'öfte

bie ©attin te# S'obetoico ilSLRero ju »erflehen fein. Sie feierte ihre ^oebjeit im Oanuar 1191

unb ftarb im 3anuar 1497. hiernach barf man 1469 unb 1497 al# bie fidleren äugerften

©rengen für bic fcbfaffung bcr ^anbfebrift anfefeen. 9lbcr, wie gefaxt, aller ©tobrfcbemlid'feit

nach fommen ^ier nur bie erften 3atyrc biefer ©eriobe in j^rage. >)

£a# eben mitgeteilte (Sitat macht hier einen frrtifc^cn (Syfur# netwentig. ©. bella ©alle

fagt im Supplement jum i'cben tc# ?ionarbe in ber Sienefer ©afariauSgabc »ein 3abr 1792,

Vienarbo habe im September 14S2 in ÜNailanb einen ©abillon gejeidntet. £icfe Zeichnung

befänbe fid», fügt er hiu$u, S. 5 tc# äebep atlauticu#. T\c Angabe ift rein au# bcr ?uft

gegriffen, Ibie man fids leid)t in 2)?ailanb in bcr Slmbrofianifdjen ©ibliothef überzeugen fann,

uub e# ift unnötig babei länger zu »erweilen. 9?un fagt aber ?lmoretti in ben Meiuorie

Storiche S. IS, in ber ?ionarbifd)cn .^aubfebrift mit bcr ©czcidjnuug Q. 3 bennbe ftcfc auf

©latt 12 bie oben eitirtc Stelle baut ©abillon ber Herzogin mit bcr zugehörigen geidmung,

unb loa# er fonft über babfelbe ©latt fagt. lägt feinen Zweifel barüber auffommen, tag er

mit Q. 3 bie .^anbfdirift meint, welche in ©ari# bie ©ezeichimng B trägt. 2
) ftmoretti fährt

bann wörtlid» fort: „9feben bcin auf ©latt 12 gezeichneten ©abillon fleht fein 3)atum, aber

furz borber lieft man inmitten bcrfcfalungcner Äreife: = 12 luglio 1492 =*, unb auf ber

zweiten Seite bat jemanb neben einigen 3c*(l)mingcn bon ftriiditeu gclefen (quakheduno

legge); September 1482, anftatt 1492, wie c# beißen follte unb wie wahrfdieinlicb auch Vionarbo

febrieb“. Suf bem Umfchlag ber in 9icbc ftebenben ©arifer .^anbfdmft »intet ftd» außer bem

B noch ein S, aber bic ©ezeichimng Q. 3 ifl h'cr nirgenb#
z
u entbeden. 2>aß anbererfeit#

bic zugehörige $anbf<hrift in Slfhbumbam ©lacc feine einzige biefer älteren ©ezcichmiiigen auf*

Zutoeifen hat» fann nicht befreniben, tenn hier tfl ber Umfchlag jicniüd) mobernen Qatunie.

dagegen fmbet fid» in ber erften ^anbfehrift im Äfburnham ©lacc, berjenigen, welche id> unter

9fr. 3 in 3ufammcnftellung mit bcr ©arifer .fjantfdwift A näher befdmeben hak* eben jene

Oabrcozabl ^wifc^cn berfchlungenen Greifen. 3Me nädiftlicgcnbe i'öfung be# 9?ätfcl# febeint

bemnad» folgcnbe zu fein: Slmoretti’# Eingaben, weld»c immer bödjft gewiffenhaft crfdieincn unb

bafiir ftet# gegolten haben, türfen nid)t ohne weitere# »erbäddigt Werben SBenn er bic £anb=

febrift B al# Q. 3 aufführt, fo fann baö nur a(0 ein ©erfeben ganz untergeorbneter Srt bcs

trachtet werben, unt fo oerzeihlicher al# er bie ^antfebriften felbft nidjt zu Öeficht befatn — ba#

Voe ber mciften älteren l*ionarboforfd»eT! — unb auf feinen ©ewabrsmann, ben Äopiftcn Cltrecdii,

glaubte ganz fid) oertaffen ju biirfen. ©eite .£janbfdmftcn in ©ari#, fowobl bic mit A al#

bic mit B bcjeidmetc, finb Fragmente, meldjc fid> burd) bie ,^anbfd)riften im Slfbuntham ©tace

ergänzen, unb ba tiefe letzteren einzelne ©lattumftellungen, oielleicbt abficbtlicb erfabren b^ben

fönnten, fo febeint eö ba# gcratenfte, einfach Slmorctti 3U folgen unb ba# 1492 batirtc ©latt

im ^Ifburnbam ©lace fiir bic Oon ihm befchriebenc J|panbfd>riit wieber in ?!nfprud» zu nehmen.

Giner fold»en ©ewci#führung glaube ich wbe# nid)t beitreten $u fönnen. 3ch mug oielmcbr

babei beharren, bvig ba# batirtc ©latt in Slfbumbam ©lace bem unter 9fr. 3 befdmebenen

£antfd)riftenpaar naturgemäß angehöre uub nicht etwa au# bctriigerifd»en 5lbfiditen einer

1) 9(u# meine# Jvreunbeö Baron $>. 0. (^cpmüller fjanbfchriftl. Kommentar zur 'ilrdjitcftur ifionarbo'#

erfehe itft, baft eine in ber ^anbfdirift Bari# B norfommenbe cfijze roabdcbeinlich auf ben Safrifteibau beö

Xomeo oon ©auia fiefj bezieht» unb bie# hätte auo oerfchiebenen Wriinben nach 1492 feinen Sinn mehr gehabt

2) dagegen ibentifizirt Weheimrat ^arban, SEaö Dlalerbuch ic. S. 100. bie ftanbfdmtt Q 3 mit

©arid H. — 3. 77 ift an biefe Jhefio ein „oermutlich" gefniipft. 9Jf. 9Jaoaif»‘on hat in »einer Monforbanz

Q 3 — J gefc#t, bazu bemerfenb: le tablenu permettra de rendre tout A fait (?) complet et exact

le travail de M. Jordan.

Digitized by Google



Son 3 . IS. Mietet. 91

fremtartigen £iautfchrift . Der gweitcn SlH'unilumjdicit, einherleibt Worten fei. Sfmorclti'#

(Sitatc mit (et imaginären Begeicbnnng Q. 3 fint in SBafivheit mehreren (ehr DerfchieDcnen

ÖantfcbrifU'n entnommen. Sa# Blatt Mm Ouli 1492 enthält Bcmcrtiingcn über Sfeichtum

unD Sugcnt, Welche Vibri in Der Histoire des scienses mathömatiques ('Bel. 111, 30, 209) mit

Dem auotrüdtidien Bennert abgebrudt bat, Diefclben befflnDen fidj auf 'Blatt 114 Der $anb«

febrift A in Bari#. Sicfe 1 1

1

ift auf Dem Blatt Der unter Sfr, 3 befdftiebenen .Ojanbfchtift

ertennbar unD gewiß alten Saturn#. Vibrt hat Demnad) hier richtig citirt, unD Dag mit Diefer

Seite Die .fwutfehrift abfdclicßt, erfdscint au# ihrem etwa# abgenuhten guftanb bcgreiflidi, um

fe mehr, al# Der IfinbanD au# nadpVionartifchcr geit flammt Sa# Blatt tann Demnach nid)t

urfprünglich, leie un# ffmoretti glauben madien rcill, inmitten Der $anDfchrift Bari# Beer

Blatt 12 galanten haben, ßntlicb entjpridct Da# Blatt Dem gorrnat Der .Oianbfdmft Bari#

A unt tiefe# ift. mie angegeben murte, Heiner als Da# Der ^anDfdjrift Bari# B. flu# all

Diefen ©riinben gfaube icf) Smoretti’# Hingabe, Die Bavillcnjcidmuugcn gehörten in# 3af;r 1492,

für einen Sncgfcbluß erfuhren 5U milffen.

Sa# eine Bcifpicl li'irt Dem Vefcr fattfam Dargetbau haben, Daß e# su Den langwierig«

flen unt uncrguidlichftcn Aufgaben gehört, mit Den Sjriginaltertcit in Der .'Ymt Crtnung in

Den heillofen SBJimvarr gelegentlicher ßitate bei Dltrecdii unD Bmuretti, bei Benturi unt

Vibri 511 bringen, um nur anerfanntc Slutoritätcn unter Den älteren Sbjdircibern hier 5“ nennen.

13. Unter Den .Oiantfcbriftcu nun SßinDfcr ßafltc befintet ftd) eine flujahl Blatter fehr

perfchieDenen Sormate#, teitwei# in ifelie, teitwei# in Duarto, teil# in unregelmäßigem gormat.

Deren gufammengebörigfeit nur au# Dem Inhalte ftd) ergiebt: VionarDo hantelt hier fehr ein«

gehent Den Den Brcportioncn De# mcnfthlicfteit Äörper#. Ser Scrt ift bpn jaßlreidjen ;-jtidc«

nungen begteitet. C# ftnt Deren nicht weniger Denn 77, meift »#n fleinen Berhältniffen. Sie

flbbantlung erwedt begreifllichcrmeife ein ganj außerorbenttidje# Ontcreffc unt unter Den

Beftanttcilcn De# Vehtbudj# Der Bialerei hat fte eine bcruerrageiiDc ©teile 31t bcanfpruchen.

Vomaggo erwähnt tiefelbe auetriidlid) in Der Idea del tempio dellu pittara. *) Sech nimmt

Die Vi#narDo=Sitteratur im übrigen teinc Sfotij Datton, unD Da# Bfauuffript ift bi# ouf Den

heutigen Sag cöllig unbetannt geblieben. SDIan Darf wohl annehmen. Daß Die unbclanntcn

Slbfchreiber, weldie im 16. OabrbunDert au# einigen .£) anDfcbriften VionarDo’# ben fogenannten

Srattat Der 'Builcrei jufamnienftellten, ober richtiger in bunter (folge 8u#(d>riftcn machten, um

au# Diefen einen Srattat Der 'Dfaterei fpäter jufammenjuftellen, tpa# aber unterblieb, — idj fage,

Daß tiefe äbfdireiber Die porlicgente, jeßt in VBinbfor befintlidjc 'äbhanDInng fehr willtominen

geheißen hätten, wenn ihnen tiefelbe 3U ©eftdit getemnien wäre. Ober fotl man annchmcn,

fie hätten tiefe# Bfaterial abfiehtlidi beifeite liegen taffen? 3 di glaube fte oon biefent Bcrtachtc

nicht frei fpredien 311 tonnen, Denn Die itieifteii Jfapitel ftnD Don fpäterer .ßanD, nicht Don

VionarDo felbft, mit einem O Derfehen, jenem Bfcrfgcichcii , Da# fteft in allen OriginalhanD«

fchriften Da wieterfinbet. wo Die ftbfdircibcr ©tofj für ißte Srattatau#gaben porfanben. ffienn

nidjtibeftomeniger in Den Stbfchrif teit unD Srudan#gaben Die SbhanDlung oon Den Bro=

Portionen De# mciildilidini Äörper« nicht benußt würbe, fo finte ich Darin nur einen ©ebrauch

trieterholt. Den ftdj tiefe 8 bfthreiber offenbar 3
ur Siegel gemacht haben: wo Die geidmungen

entweter wegen ihrer großen Stngabt ober wegen ihrer nicht leidet roicDergugcbenDcn 8u#«

füßrung ihnen ©cßwicrigteiten machten, ;ogen fte oor, fie in ihren Sbfcßriften mit famt Dem

Sert
3
U untertrüden. — gier Die Satirung Der SbßanDlung Don Den Broportioncn De# menfeß«

liehen Jtörper# ift fein fideerer 21 nhalt gegeben. VionarDo geht ßier Don feiner ©cwohnbeit

ab unD laßt feine gelegentlichen 9fptigeci Uber feine neben hergeßenDen 3ntcreffen unterlaufen.

'Jfur ein einjige# Sftlal finDen fteß auf einer Siüdfeitc gcDergeidjnungen dou BferDefiißen mit

Eingaben Dct Bfaße, wa# auf gleichseitige Borftutien 3um Sfcitcrbentmal gebeutet wetten (amt.

'(Dian Darf au# Derfchietenen ©riinDen wohl annehmen. VionarDo habe jene Unterfuchungen

über Die Broportionen De# mcnfchlichen fiörpcr# etwa gwifdwn Den 3abren 1490 uitb 1495

angeftellt, fei aber fpäter Darauf nicht wiebet gutttcfgclommen.

1) Biniostrb aneo in fi^ura tntto 1# propomoni dei membri del eorpo nucano (Cap. IV.).

(Sortfctnmg folfl»

)
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3ahrbud? ber fuiift!itfforifd}cn Sammlungen bes 2UlcrIjÖdtjieii Kaiferbaufcs, hCTCU,*9Cs

geben unter Leitung beb Cberfttämmcrerb Sr. f. u. f. ©poft. Majeftät, ftranj ©rafen

gelltet be (irenncbillc, bom f. t. Cberftfämmereramte. (Srftcr ©anb. Mit 31 Äupfer*

tafeln in #eliograbure unb Stabirung, 72 jinfographifchcn Dept«3Uuftrationen unb 70 $0(3«

fdiuittcn in Duerfolio a(d Beilage. 2Bien, Drurt unb ©erlag ben ©bolf .^ol^baufen.

1S83. ftol.

Der erfte ©anb ber neulich an biefer «Stelle bereite angeüinbigten ©uMifaticn ift nun

erfebienen, unb eb genügt ein ©lief auf ben nahezu fiinfhunbert Seiten umfajfcnben, mit jabl*

reichen Dafein aubgeflatteten Folianten, um ben faebfunbigen Vefer bon ber Dragtbeitc bed

hiermit begonnenen Unternehmend ju überjeugen. Schlägt er bann bollcnbd bie beigegebene

Ouerfoltemappc auf unb erblicft barin bie ©rachtbrude bed ©urgfmatrsDürcrfchen Driumph*

jugefi Maximilianb L, fo muß er fid> fagen, baß ein 2Berf bon fo gebiegenem ©lanj auf

bent ©ebiete ber beutfehen unb öflemidjifcbcn ÄunfMitteratur lange nicht 311 Dage getreten ift.

3ch will nur mit wenigen 3üflfn unb Umfang beb Slngeftrcbtcn unb ©ebotenen

fennjeiebnen, um bem größeren Äreife ber funftgebilbeteu i'efcr, namentlich benjenigeu, welchen

bad ©}crf felbft nicht fo halb 31t ©eficht fommen füllte, eine ©crffallung bon bcnifelbcn ju

geben. Der Fachmann weiß ohnebieb, mad er ber fiel) l)at.

Die Äbftdjt beb f. f. Oberftfämmereramtcd ift, ben Sdüeier .511 lüften, icclc^er bie ©es

fdüchte ber ftunflfammlungcn unb Äunftbeftrcbungcn beb öftareid)ifd)en Äaiferhaufeb in ihren

miebtigfien ©bfdmitten bibher bereifte. 3n wenigen fahren — man barf juberfichtüch hoffen,

fpätcftenö 1884 — werben bie beiben mächtigen Mufecn, bie Schöpfungen Scmprrb unb

£afenauerd, boQenbet fein, welche ben Äunftbefib beb Grjhaufed Dflerreich, bie ftriiebte fahr*

bunbertelangen Sammeleifer^, in febenen, ibcitcn Räumen ber gebilbeten ©Seit borführen

feilen. ©klebe würbigerc ©orbereitung läßt ficb benfen für btefcit monumentalen ©bfchluß

einer ruhmboden (Spoche alb ein Urfunbenwer f, welcbed bic ©ntftchung alle« beffen bc=

leuchtet, wab unb Sfadjgeborenen jcjjt bereinigt geboten rcirb ,
unb bie ©eftrebungen aller

berer flar ftcflt, bie 311 fo eblcm Cxnbjicl mitgetbirft hoben? ©ei ber ©ublifation beb ©rafen

©rcnnebille mürbe basier mit bollem Stecht auf bic mufterhafte .^craubgabe folcfcen Duellen«

materialb ber $auptnad}brud gelegt. Unb jroar werben unb bie einzelnen Ärcbibc, bic für

ben gebachtcn 3rccc* in ftxagc fommen, getrennt borgefilhrt, ohne Stiidficht auf ben 3ufcm *

menhang ber bon ihrer ©efamtheit 3U erwartenben Stcfultate.

Die Steibc beginnt mit 494 Urfunbcn unb Stegcftcn aub bem f. f. .fpaud», $of«
unb Staatb s^lrchib in ©Heu, hcraiidgegebcn unter Mitwirfung bon 3of. Stitt. b. fjiebler

unb 3of. ©aufert bon Dr. .£>cinr. 3*mcrmann - $ie Stüde reichen bom 3. 1301 bib

gegen (Snbe ber Stegierungbjeit Äaifcr Marimilianb I. (1519) unb enthalten eine ftiiöe

bon Daten $ur ©cfchichte ber Sammlungen unb Äunftbefhrebungcn öfterreidnfdjer dürften,

Stiftungen, teftamentarifdp ©efitmtnungen, 3nbcutare, 3nfh:uftioucn, Aufträge an Äünftler

unb Äunfthanbiverfer, SWoIct, ©ilbhauer, Söaffenfchmtebe, Äunftftider u. f.
n>.; fie machen unb

mit jahlreidjcn fiinfUerifchen ©crfönltchfciten unb ihren ©ejichutigcn 3utn faif. $ofc befannt;

fie bieten höchft intereffante ©uffchliiffe über bie ©cfchid)tc beb ©efehmaefeb, ber Äuuftricbtungen

unb ber Äunflpflege. Die meiften biefer ard)ibalifchen Mitteilungen finb in $orm bon ©ubs
gügen gegeben, »ab mit Stiicffubt auf ben fpejicll funflgefcbichtlichen 3roc^ nur flfhiüigt
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leerten (ann
;
2£ed)fc( ter Settern bient $ur (ciditcren Überjidjt unb Sdjcitung tcS JerteS een

ten ^utäfcu tei) Herausgebers. Bei ter Dfebaltion ter Crtrciftc teurten tie een ten neueren

ßerfdiern allgemein angenommenen @runbfci|}e befolgt. Slm Schluffe jetcS SRcgcftS finb tic

,"}föcr,«li1iuiiiit) äUA brr C>anbfdjrift: UiRtori« Friderici IV. «t UttximUiaoi I. von HriinVcd.

Quelle, foirie allenfalls nötige Bcrieeifungcn unb Diotijen bcigefUgt. — $ie folgenten 3ahr^

gange leerten tic Sortierungen biefeS UrfuntenmatcrialS bringen, loeldies in taufenben eon

Stürfen bereits ber Veröffentlichung harrt: ter Äunftgefdiidite leirt bamit ein OueOengebiet

een unabfetibarcr ßrgiebigfeit eröffnet. — ,viin unb leieter bietet fid) tem Herausgeber auch



94 Miinftlittrratur.

©elegengeit, auj artiftifcbc Serie, ioeld)c fug im SJefig ter SItcgioe befinten, ginguiotifen

unt groben am* tcnfelben mitjutcUcn. Xic grcunMicglrit St. Grceilen; te« .fperrn Stafcn

Grennetifle fegte mich in len ©leint, eine folcge, in geliotppiicber Racggittung irietergegegene

HJrobc girr «t;uttii({en. (iS ifi eine ter 10 iilurainirtcn 5cter;eid)mengen, reelle tie ira f. I.

.flau««, Qof« mit ©tant«=8rd)it befmtlicge $antfd)rift teil Oofef Sriingcctt Histori» Fri-

derici IV. et Muximiliani I. jictcit. Racg ter 9Zotij am unteren Rante, treidle ton ter

.flaut SDiariinilian« felbft berrütirt. ftebt tat Blatt Icafirlctieinlid) in ®e;icgung 311m
Seifjtunig.

Snf tie Urluntcn mit Regel'len tue tein ©taatoarebir folgt tie fßubtifation te« 3 11 »

tentar« ter Kunftfammtungen te« Grjgerjog« Pcopolt Silgelm, nad> tet cinjigen

ergaftenen Slbfdjrift im tfiirftlicg Stbttarsenbergfebeit Gcntratarcbir in Sien. Xa«

3ntentar ltirt in extenso mitgeteitt; e« füUt mit tem Borberiehte feine« .Herausgeber«, te«

Gcntralarcbittireltor« Stoff Berger, na6e$u buntert jieeiipattige JJotiofeiten. Seld)c

Betcutung tie Sammlungen PeopotD Silgelm«, t» Senetafgouterneur« ter fpanifcgrn Rie«

terfante, fiir tie Kunftgrfcbichte teo 17. 3al>rguntert« mit für tie Gntflelmng ter Siener

'Sfufeen, tor allem fiir tie taif. Semältegalerie gefigat, braudic i<b Bier niebt te« iteiteren

auteinanterjufetfen. gafl jeter Schritt turct) tie ©älc te« Belretcre führt mi« tor eine«

oter ta« antcrc 'Kilt, treidle« tnrcb teil funflfinnigcti Grjgeqog mit feinen Salerietireltor,

ten jüngeren Jcnier«, entorben iturte unt einft im ©diloffe 311 Brliifel aufgegängt ltar, bi«

bann alle tiefe ©diätje fanit ten £>ant;cid)Illingen, teil ftatuarifdien unt anteren 'Kerlen

teftamentarifdi an te« Grjgerjog« iilteren Brüter, ten ftaifer iyertinant III. übergingen. 35a«

ard'italifdje Unieunt te« Sebirarjciibcrgfcgeu Slregir«, ton Berger mufterbaft ctirt, fegt tie

(ittcrarifibe Seit mit einem Sdilagc in Kenntnis ton tein cinftmaligen ScftauCc ter utict«

irifBlidi roerttollen $intcrfaffenfd)aft. ©dien tiefe« eine urlmittichc Stücf reichte bin, um tie

Sufmerffamfeit ter neradier auf ta« Siener Oabrbud; binnilcnfcn unt (einem Herausgeber

ihren lebbafteften Xanf 311 fidiern.

Xabci gäbe ich ter erften, an Umfang beteutenteren §älftc ter Bublifation noch gar

nidit Gntabnung getban G« fmt tie« eine Reibe geleinter Sbbantiuugen. nieiften« über

G'egenfiSnte ter taif. fDiufeen, l'erlagt ton teil Borftantrn oter Beamten terfelben, unt ft«

mit naturgemäR cbeufo mannigfaltig tem 3nbalte nadi itic terfdiieten in ter fRcthote ter

Bebantlung. Xic Leitung te« 3agrbiub« legt offenbar auf ten legieren 'Jluntt ein betontere«

Seiricht. G« geigt in ter an ten Äaifcr gerichteten Kitnuing, tag „ton ©eite ter Retaf«

tion te« OafirbudjeS jete Bei'ormuntung ter Slutoren termieten ltortcn, fo tag ta«felbc ein

unbeeinflußte« 3cuflo>« ablegt, itic für tie ©adjteuntni«. fo audi für ten Seift unt tie Huf*

faffung, mit treicbet tie 310- Pcitung ter terfdjietenen ©pejkitfammtungcn (Berufenen ten

fritifdtett Snforterungen ter fiunftroiffenfdjaft geredit 3
U ltcrtcn f 11dien“, SDlan roirt tem

Gmfte tiefer Sruntfagc geitifj allfeitig juflimmcn unt tarin jugleidi ten befKmmten Sillen

ter oberften Peilung ter faif. ÜJtufrcn auogefproeben jinbeit, nur foldic Ülfänner an teren ©pige

3U ftfUen, ireldtc ftd) ten Slnforterungen ter Sificnfcbaft gegenüber perfönlieb beitägrcn.

G« ift in tiefer Tlnjrige nicht ter Ort, auf ten 3nbalt ter jcftit, größtenteils göchft um«

fang« mit inbaltreidien gelegnen arbeiten ton Bergmann, Kenner. 'Karen ©aefen, 3(g,

©diöngerr unt ten übrigen Mitarbeitern tetaillirt cingugegen. 'Rur gltei Rbbautlungeit njill

ieb namhaft machen, itclcbc febon tureb tie Segcnfiante, tie fie bebanteln, auf ta« aUgc»

meinfte 3ntereffc Rnfprucb gaben: Gm ft Ritt. t. 8 irf« (Pergeicfsnid ter im ®efige te« öfter«

reiehifeben Saiforbaufe« befintlidien nietcrlantifdjcn Tapeten unt Sobelin«, mit 3ran; ©dieflag«

äuffag über teil „Xriumpb“ Kaifcr SRarimitian« I.

Kon ter Srbeit Ipofrat t. ®irt« liegt erft ter flnfang tor. Xicfer aber umfaftt leben

ta« 3nrcntar ton über 300 Stiid Xatcten unt Sobelin« au« tem faif. öefig, unt giebt

in feiner minutiöfen Ru«fügrung tem fadiluntigcn Pefcr ade nur crtoUnfcbten Xaten an bie

tPhint, um ftd) ton ter Sktcutung tiefer bi«bcr grögtenteil« im Sebönbranncr Xeppidjtepot

terborgenen ©djäge einen Kegtiff 3
U maeben. duftet ter rurgeu Sngabe ter auf ten Xep«

pichen targeftelllen SegenfWntc entgalt ta« Setscicbni« tie SRaftangaben, fSmtlicbe 3nlcgriften,
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©appcit, tan« insbcfoiibcrc bie §abrifSs unb Meifterjeichcn iii genauer, berfleincrter ©tebcr*

gäbe, cnblicb waS jur Erflärung ber ©appcn unb Meifterjeichen
, fowie über bie 3e*l ber

VefteHung ober Erwerbung ber Xeppiche ;u ermitteln mar. ^rei^ebn Sichtbrudtafcln bienen

jur näheren Erläuterung einer Auswahl bcT intereffanteftai Objette; barunter ftnb fieben

prachtleiftungen Vrilffclcr ftabrifen aus bem 16. 3abrhunbert mit ben figurenreichen iDarfletlungen

ber „Sieben Xugenben". Ein ©pejialregifter über ben 3nhalt biefeS 3nbentarS mirb für

ben nächften 93anfc in Ausficht geftellt. ftür bie übrigen Seile bcS 3ahrbuchS ifi bereits in

bem borliegenten Vanbc bureb forgfältig gearbeitete Wegifier geforgt.

©cbeftagS Arbeit bat febon beSbalb ein gan] befonbereS Sntercffe, Weil fie ben Vefer ein*

jujühren bat in bic ©roßfolio*Xaieln bcS XriumphjugcS, Welche bem Vanbc beigegeben ftnb.

Mit ihnen mirb alfo nun ber großartige plan inS ©erf gefegt, bie fämtlicben litterarifrf>*ar^

tifrifchen ©erfe Äaifer Maximilians mit Venubung beS ganzen baju gehörigen urfuntlid>en

unb fünft lcrifd>cn Materials, Welches fidj im VefiOc bcS SfaifertyaufeS erhalten bat, ju ber=

bffentlichen. Tem oorliegcnbcn Vanbc ftnb 70 ber Criginalholjfchnitlc junt Sriumbhjug,

mit ben alten, in ber f. f. .fmfbibliothet bemahrten ©terfen bon Ab. $oli Raufen neu ge-

brudt, jur Ausgabe gelangt: ber 9fcft mirb im nädtften 3ahre folgen. Über bie tcdwifd'e

Meijfofcfcaft ber neuen Xrucfe braucht faum ein befonbereS ©ort bcS SobeS gefagt ju merben.

Wan fiebt cS jebem Abbrucf an, baß ein wahrhaft fünftlerifd)cr ©eifl über feiner Ausführung

gewaltet unb alles bis aufS tleinfte mit ©addenntnis unb Siebe burebgeführt bat. ©cbeftagS

Aujfafe macht un$ tertraut mit ber EntftchungSgcfdndjte brä ÜriumbbjugeS. Vorerft giebt

er ben bcllftänbigcn Sert bcS in ber faif. «£>ofbibliotbcf erhaltenen ManuffriptcS, in welchem

Marr Str«$fcfauermcin nach beS ÄaiferS Angaben ben Entwurf beS ©an$en niebergclegt hat.

Am Staube ftnb bic baju gehörigen Miniaturen unb ^oljfcbnitte bezeichnet, in welchen baS

©erf bilblicbe ©eftalt gewann. Sann hebanbelt ber Autor junächft bic auf 1 09 Pergaments

blättern erhaltenen Miniaturen gum Sriumphjug unb bie ©fi$je Sürcrs gum Sriumphmagcn

in ber Albertina. Sefetere fetjt ©cheftag ^mifchen 1512—13, für bie SoDenbung ber Minia-

turen nimmt er baS 3ahr 1516 au. Unmittelbar barauf begann bic 3c*chnun9 für ben

.^oljfchnitt, an welcher befanntlid) neben Vurgfmair auch Stirer unb außerbem jebenfallS noch

ein britter unbebeutenberer Meiner bon bisher nicht ju ermittclnbcm 92amen beteiligt Waren.

Sie Vergleichung ber .^oljfdniitte mit ben Miniaturen ergiebt, baß ftd> bic 3c *ch ,lcr 3U &cn

ihnen in ben Miniaturen unb fdmftlidwn Aufzeichnungen bargebotenen Motiben auf fejr ber*

ichicbcne Art »erhielten. VurgfmairS Arbeiten ftelmn ben Vorhilbcrn am nädiften, Xiirer ba-

gegen bewegte ftch bcfamitlidi fchr frei. — Mit großer Sorgfalt hat ©dmftag bic auf berfKüdfeite

ber ©tbdc erhaltenen Aufjeidmnngen nochmals uutcrfucht, welche linS Uber bie 92amen ber beim

2rium)>hSu9 befdniftigten öoZfchneibcr Auffchluß geben. ^rr»i'lf Jülographen taffen fid> banach

mit ©iiterheit ermitteln: ^ieronpniuS Anbre, 3an be Vonn (ober Vom), ^>ane ^ranf, EorneliuS

unb ©ilhclnt Siefrind, AleriuS Sinbt, 3cft be Regler, SBotfgang Dtefd^, 3acob fHupp, ^»anS

©chauffclcin, ElauS ©cmanu unb Oan Jaberit. — 3n Vetreff ber übrigen Ergebniffe ber

©cheftagfchcn Abhatiblung muß id) auf baS Oahrhud) felbft bermeifen unb will nur noch bie

©orte citiren, in wcldm ber Autor fein Urteil über £ürcrö „Iriumpl)wagen“ (Vartfch, 9?o. 139)

unb teffen Verhältnis jum „üriumphjug" jufammenfaßt. Er fagt: „^er Iriumphmagen

A. Stirere bom 3ahre 1522 ift wohl bind) ben für ben Iriumph$ug intentirten ©agen geiftig

beeinflußt werben, gebürt jcboch nicht ju unferm Üriumphjuge, fonbern mürbe erft nach bem

Ableben beS ÄaiferS bon $iirer als fclbftänbigeS ©erl in $ol$ gefdinitten unb hrrauSge*

geben". —
3ch fchließe mit bem lebhaften ©unfd'c, baß bie nach gefchilberten ©riutbfäben be*

gonnene Publifation in bemfelbcn 3
ielbemußtcn ©ciftc fortgcfiihrt merben mbge, mcld)cr bei ihrer

©riinbung obgemaltet hat. 3ljr hbthf'nnf^ Leiter mirb auf feinen riihmlidmren Eifolg

Ziiriidblidcn föntien, als ben ihm biefc ©hat $um frommen cmfter 2öificnfct?aft cingebrad't.

G«rl »on Vüsrno.
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Xie Kunftfdtfbc 3taliens
f

in gcogrobbifd) = biflorift^rr Überfid't gefcfeilbcrt tocn (Earl t'cn

¥ übern. Stuttgart, 3. (Sngelbom lbS2. Vief. 1 u. 2.

Än Säuberungen be$ alten befverifeben SBunbcrlanbeS fehlt es linS nicht
,
unb jeber lag

bringt 'Jieueö bin$u; aber ein 95krt, baö burd) gute Äbbilbungen bic italienifcben Äunftfcbäb-e,

ertlärt htreh fcerftänbniöfcollc huiftgefchidülkhc (Erläuterungen, toev Äugen brächte, beftfccn tetr

nod> nic^t. Malier ift es mit Xant 311 begrüben, n?enn bie tbätige ^crlagabanbliing, bic uns

in einem früheren *ßrncbtWfTl eine reich illnftrirtc Sd)ilbcning l>en Vanb unb Leuten au$ Italien

gebracht bat. uns nun mit einem ©ud>c über bic ihwftbcnhnäler bcs gelebten Santoc# befebenft.

<5i8 ift fein „^ract'timl“ im gcieebnlnhen Sinne beb 2L'crte$, tve man nieiftenft über beu ©il*

©ajit'bctpraticn Pen Jolconftto in 9<r«na. (Ku*: Tic Sunfiicftät.e 3 calicne.>
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fern ben 3>rt oergifjt, fonbem eine Ärbeit, bei Weither Soft unb dtfufhntion gicicbcn SBert be-

haupten unb ctujä innigftc mit einanber Bcttooben fmb.

3n (Jarl B. filtern, bem .’porauegct’cr biefer gcilftbrijt, bat bic S?erlagObanbIung nirfit Htf

für ben Seit, fonbern and) fiir bic Leitung beet @anjen eine bi'iblitb geeignete ftraft geioonnen.

(JS gehört junäc^ft bet fitbete Überbliit übet beit Sentmälcrfctab Otalicns baju, um in einer

ÄuOtoabl Bon 50 $auptblättcni beit Stfiat bet gtoften fiunftcnttoitfclung in feinen U'icbtigflcn

fDJonumcntcn barjuftcllcn, baneben aber in einer flatllitbcn ‘Jliijaljl ttcincrcr unb grögerer bem

Sbttytitt |St KOentt »und. XVIII. 1

1
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Xcrtc cinVerleibter Mbbilbungctt gleid)fam Me ©erbinbungofäben bargulcgcn, welche gwifchen jenen

•fpauplpunftcn au£gef)>annt finb. — Slidrt minber ^eifc^t bie Mbfafftmg eine« frieben Xcrte« bie

fefte $anb eine« gewiegten ÄintfihifroriferS. $icr ift« nicht mit ben fe oft gehörten banalen

(£ntgüdung«phrafcn gelbem
;

hier gilt c« fielmein, in fnapper unb bed) lebensvoller Sd)ilberung

ba« ©ilb tiefer unvergleichlichen Äunflentwicfelimg ju geichnen. £>icr lommt e« nicht auf trorfene

.fpergählung unb ©eichtetbung, fonbem auf geiftvotle Muffaffung unb (ebenbige Xarftetlung an,

bic aber felbftVcrftänblid) auf einer grünblichen ftcnntiti« ber Äunftgefdjichtc beruhen muß. Tic«

alle« trifft bei Liifcoro ju; er fennt ben ungeheuren Stoff genau, unb er weiß in lichtvoller

3d)ilberung ben Leier in bic reiche ßunftentwidclung Otalien« eingufUhren. 9Rit Vergnügen be>

mertt man, wie gefdjidt er au« bem großen Tenhnälcrvorrat bie entfeheibenben Xvpen herauf

guheben unb ba«jcnige befenter« gii betonen weift, Wo« für einen größeren Lefcrfrei« ba« Sicfo-

tigfte fein muft. l£r ift ein Waler , ber burch gcfchidte ©ertcilung von Licht unb Schatten,

burch glücfliche Öruvpinmg mit burch gewanbte £mnbhabuitg ber ©crfpeltivc feinen Schilbenmgen

Leben gu verleihen weift. Xabei bat fein Stil eine erquidente tjrifche, fo baft er unferer etwa«

allerem att geworbenen äftbetifeben Sprach« burch eigcntümlidH* Senbungcn neuen Sfeig ju Ver*

leiben vermag. So hätte fid> beim flir bie große Seit ber Ofebilbeten nicht leicht ein befferer

Rührer burch bic ftunftwclt Italien« ftnben (affen.

(£« verficht [ich, baft bei einem feichen Serie bie geograpbifchc Mnerbnung ben ©errang

haben muft; innerhalb ber einzelnen ©nippen aber tritt bie hiftorifchc ©etradjtung in ihr Stecht.

3n Italien, wo bie gange ftunflcntwidelung burch einen eigentümlichen totalen Sonbergeift

bebingt wirb, ift biefe Stnorbnung gang hefonber« am ©labe. 'Tie Schilbcning beginnt baljer

mit ©cttcMg, unb ter ©erfafjer weift in rafchen ^iigen uttö bie mittelalterliche Äunft ber Stabt,

namentlich Mrd)itettur unb ©lafrif ber gotifchcn geit vorgufUhren, ©on bem bvgantinifchen Stil

unb namcntlkh ben Wofaifen in S. Warco hätten wohl einige Sörtlein mehr gefagt werben

tönneiu ©ictleidU bat ftd> ber Muter bafür eine anberc Stelle aufgefpart. Tic Schilbcnmg

geht fobaitn gu ben Anfängen ber Sienaiffancc über, bereit $ervcrwachfen au« ben fpät=mittel=

alterfichen Äunftformen anfdjaulid) bargelegt wirb. Ta« Sirlcn ber fiontbarbi einerfeit« unb

ber Schule von Wurano anbererfeit« bitbet ben entfeheibenben Senbepunlt. Ta« bahnbmhenbe

Auftreten ©ievanni ©elliui'« unb feiner zahlreichen Schute tritt in Sert unb ©ilb Har Vor und

hin, auch bie eigentümlichen Äünftlerdtarallere eine« Mntenello ba Weffina unb 3acepo be ©arhari

erhalten ihren ©Iah; Wenn hitort ber ©erfaffer ben letzteren hei Sohlgemutb in Nürnberg ben

&upferfHd> „wahrfcfeeinluh“ erlernen läßt, fo erfdteint biefe Annahme um fo probtentatifd}er, al«

bie neuerbtng« eifrig Verfochtene Mnfid't, baft ber alte Stiimbcrgcr Weifter auch in $upfer ge=

ftechcn habe, eine auf febr fduvadu’ii ftüften ftebenbe $npethefe ift. CEbenfo will mir bic ©e

ftimmung ber Sanbgcmälbc am ©rabmal JDitigo itt S. Sticeolö gu Xrevifo al« Serie tcofclben

Zünftler« zweifelhaft feheinen. Mm Sdtluft ber zweiten Lieferung führt tut« ber Xert fobann

noch awf bie Schwelle be« 1(>. Oahrhuntoert«, inbem er ba« Sirfeu be« großen Mrdtitelten unb

©ilbhaucr« 3acopo Sanfovtno fdjiltoert.

Sa« bie Olluftratien betrifft, fo ift gunächft al« eine hodierfreulidw Xhatfache ba« .j>etan-

giehen toer SHabirung ju bezeichnen, friinf grofte ©Kitter, atfo tocr zehnte Xeil ber gangen Siethen

folge, liegen bereit« vor, ber gangen ©ublifatien einen burchau« vornehmen liharaltcr Verleibettb.

S. Uriger rabirte mit fühncr Wcifterfchaft bie Steiterfiatuc (5oUecni
,

«, Sörule in buftiger

Zartheit bie heilige ©arKtra Von ©alma ©ecdjio, Älihtt mit glängenber Sirtung Xigian« Wabonna

©cfaro unb C^icrgionc’« Mltarbilb iit ber &ird>e gu (Saftelfrauco, bet« mit feinem milbeit 3au^r

wie ein Mbcnblmmtm« in bie Seele Hingt, Tori« Siaab enblich ba« großartige Mltarwerf be«

Muferftanbeiten von j^ra ©artolommeo au« ber (Valerie ©ittl Watt weift faum, welchen von

toiefen ©radüblättern man ben ©orgug geben feil; alle finb fie vergüglidt ju nennen unb liefern

einen fd'öncn ©ewei« von ber ©liite, welche bie cble Äunft ber Siabimabel aych bei tut« wieber

erlangt hat.

Mufter btefen .^auhtblättern bringt ber Xert in ben beibeit vcrliegeitbcn Lieferungen nicht

weniger al« 19 Heinere unb gröfterc Mbbilbungcn in ^olgfdmitt. ©eionber« vradüvoll ftnb bie

groften ©Kitter, welche bie ^affabe unb ben Jpcf be« Xogenvalafte« barftellen, in ber bewährten
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Jlnfialt ton GIob gcjdmitten. 3Ran mcrlt allertmgd an teil gar gu feineren Sdfattcn, bag

hier d'iieU'gvat'hu’n ald Vorlagen benubt loorten finb
:

jcmelir taber gerate tiefe Silber tcr

greifen SD! enge gefallen inerten, tefleiteniger termbgen fte einem liinfllerifd) gebildeten äuge oblltg

ju genügen. 9Xan hätte gut getbon, tie fbotegrapbieu auf tem £ielsflocf turdi einen gefdjicften

vtrdjiteltiir-,nifiiier, roie ettua ©attingcr, reteudureu gu (affen, unt nullt inintcr loohltbuent märe

cd gcitefen, toemt einige Staffage babei angebradit teerten märe, wahrend man nun im Boden

Sonneind’ein tat ©efiibl unheimlicher SDte empfängt.

Sei ten übrigen SorlteHungen tritt und überall eine liinftlerifctie jjianb entgegen; befonterd

gelungen finb tad ©ratmal ©enbramin, tat 3nncrc ton S. SalBatorc, tie Scuola ti ®. SKarco

unt ter ^*0(0350 ©enbramin Bon Gart ©enter. Auch tie Bon Jt. Bon Siegl beigeflcnerlen

3((nflrationen, inic tie Gä Doro, tie beiten golifdien portale, tat ^errlidie jfuggcftell eine« ter

glaggenmaflc ton Sleffantro t'eoparto, finb tüchtige Arbeiten. ©ortrefflid) ift and) tie $01,5=

febniberei ton teil Gborffüblen ter Srari unt tad Altarwerl ted ©artolommeo ©itarini ton

51 . ton Sdirbttcr, foitie Gimaä „Ungläubiger Jliomaö" Bon @. jhrant. 3)a6 aber im all,

gemeinen tcr $ol;fdinitt für tie maferifd) turebgejübrte Xarftcllung ton ©entölten immer etwa«

Ungefd)ineitigco bemalt, beiteifen Tiarfkllmigeu ltic tat fegenbenbilt ted ©ittore Garpaccio unt

Sigiand Jcmpelgang SDlaria , beite Bon 3 acob ©rolj gejeidmet. .pier baten ffcidiner unt

lpol;fd)ncitfT ihr SDiSglidifteo gethan, um beim lleinften SDlajsftab nicht blo« tie Figuren djaraf,

teriftifds beraudjubringen, fonteni audi tie reiche malerifcte ÜBirtung ted ©angen toieter 311 geben;

aber ter gcidjner ift offenbar ctitad ju weit gegangen unt fo fehlt ten ©arftellungeu tie leuchtente

S larbeit ter Criginale, foitie tie bannonifche 8!u(je ter ©efamtroirhtng. Söian gebt loieter,

tag tcr motcnic irclgfchniU ficb ton feinen cigcntlid)cn fielen unt Aufgaben 311 itcit entfentt

bat unt in einen ungliidlidien ©etteifer mit Supferftidi unt Sfatirung cingetrcten ift. Gtloaö

fledig mit unruhig ltirlen auch tie fleiitcren Tarftellungen ted allegorifebcii ©ilted Bon ©iotanni

©eliini unt tcr ©nippe aud Garpaccio’d Urfiilacotlud, beite ton 31 . ton Sdirötter gegeiebnet.

©eiläufig hätten mir neben tem lepteren Silte gern auch noch eine 3duftratien nach tem metfe

itiirtigen 311 iteitig belannten Sitte tedfelben SRcifterd im fflufeo Gorrer gefeben, weichet groci

©encgiancrinncn mit Schobbüntdicn unt fapagei auf ihrem ©alton im ©enujj ted dolco

far niente tarftellt, ein überaud mcrholirtiged mit aiijidtenteo Sittenbilt aud tem Sieben ted

tamaligen ©enetig. — Sdtlic&lich inid ich nodt tarauf binlteifen, tag cd auch an fefjonen, auj

alten SSRotiten bemhenten Jcantleiften unt anteni ornamentalen Beigaben, gejeiebnet ton ®.

Sturm, tem fchönen Suche nicht fehlt.

Sotiel ift jeft fchon crficbtlid), tag mir ein fradjtioerl in ter etclften ©eteutmtg ted

©ortet 3U entarten hoben, grob unt Bornelim angelegt mit in allen fünften mit tcr bi'chflen

Sorgfalt audgeführt, gutem ton bcfontcro frifebem Steig turch ©ublilation ton maitdjen bidher

nnctirtcn unt nur tem genauen .Weimer geläufigen ieutmälcrn. Cbnc 3wcifel inerten tie ein,

gelnen Äünftler ficb immer mehr in ihre Aufgabe hineinarbeiten, unt fo begrüßen luir bad ebenfo

glaugcntf mic getiegenc ©udt ald eine rocrttolle Bereicherung unferer Sunftlittcratur.

HB. hübte.

(ßcfcfjichle ter Ilfalerei, heraudgegeben Bon Alfret ©oltmann mit Sari ©oermann.

3meiter Saut. lie SDfalerei ter Sfcnaiffancc. SDiit 290 dllufftationen. Veipgig, G. A.

Seemann. 1 SS2. XIII u. Soo S. h.

SDfit ter fiirjlich etfebienenen gwiJlften Lieferung ift ter ton tem tcrflorbencn ©oltmann
begonnene, ton ©oermann forlgefebte jreeitc ©anb ted rühmlich belannten ©erfed 311m Abfchlu§

gcfonimen, unt ich glaube, tad gange funftliebente ©ublihiin teilt tie Jfreute ter ©erlagdlfant,

lung tariiber, tag ihr trog ted erfd)ütternten lotcdfalled, itelcber tad Grfdiciucn ted ©uebed

jab unterbrach, nun todi ein fo rüfiiger Jortgang tedfelben gelungen unt tie Audficht auf eine

haltige ©ollentung ted 0an;en eröffnet ift. £>antc(t eo fidt ja hier um eine hifterifdie ®ar=

14 *
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Heilung, welche bie nictvnifte ber bilbenbcn ftünftc, bie iDfalerei, an bereit Schonungen lut

i'ielc laufenbc tliglid) erfreuen, bie auf ben Stubienrcifen ber §au).'tgegcnftanb linjercd Sntcreffc’d,

im {laufe bie Iiebftc 3>n unfein Umgebung ifl, bau ben Unfüngen iftrer Cnttoirteluug bi« ;u

ben (egten .fieitcnpunltcn ber neueren 3cit »erfolgen feil. 3eber Anfänger auf bem Sebiete

beb fiunftflubiumd erlcnnt halb, baß iljm ein gefd)iditiirfk'S Sud) »or aBcm not tijut, um
ifim in bem ungeheuren 3>enImäler»orrat bie erfte ©rientirung ju gewähren. Unb er wirb

mit gutem Sntnb noch bantbarer für einen berartigen Cicerone fein, trenn beffen 3ut,crlä'öä=

StuMcitlopf ton äiotuirbo bn ®lnci. (Slui: SJoltmon« u. fc5o«nnann, 0*c»d)i<$tc ber Walcrei.)

teit über jeben 3>»c>Kl ergaben unb wenn ber giiftrer ilberbied im Sefig eines angenehmen Cfr=

,;üf)(ertatcntd ifl, beffen betefirenben Sorten man gerne laufdjt.

.Sari Soermattn, ber neu ernannte Xircltor ber $redbetier Öalerie, i)atte fieti burch eine

Siciljc »ott t»iffcnfd)aftlid)cn Arbeiten . barunter »or allem burch feinen Sinteil am erften Sanbe

biefed Scrted, atd bie jur SBoiienbung beofelheu geeignetfle Sraft entliefen. fBiit rafiiofem Cifer

bem »ott Seitmann gcflerfteit »gtcle nadiftrcbenb , ifl er frifdt eingetreten in bie »out Sdficffal

geriffelte Stiele uitb ()at, foioeit ce irgenb möglich, trog beo fDiattgcld jeber SJorarbeiteit »on ber

$anb beo »erflorbenen SoBegett, in beffen Seifte ba« Set! fortgcfttlirt.

Setradjten wir junädjfl bem Inhalte nad), toaO ber »orliegenbe
3
i»eite Sattb und bietet.
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fo beginnt er naturgemäß mit bet Sdjilberung btt iiieberläntiitfjcn ÜUialcret beb 15. 3al)rlmn=

KrtS, mctdier bie irangßüfcben unb beutfdjeti Stuten fidt anreiben. Sarauf folgt bie Scbilbe=

rung beb ilalienifdjen C.uattrocento. ©egen ben <§d)luj; biefcS 3(bfd)ititteS beginnt Sßoermann«

änteil an bem Öanbc. Serfelbc bat gunüdjfl Km Sieft ber oberitalicnijdjen Schulen beS 15.

3abr[)unbcrte nebft ben Jlbfdjnitten über bie g(cid)gcitige ÜRalerei ber Spanier unb '(Jortugiefen

gearbeitet, cnb(id) baß gange vierte Stiid) unb bamit ben an Umfang unb SSebeulung U'iditigften

Teil beS ©angelt, bie fBlalerci beb 16. Oalirbimbertö in Xeutfdilanb, ben Jfiebertanben unb

Otalicn, hingugefiigt: eine bttteditbare i'eifhing, toeitn man bie jfiirge ber aufgeioenbcten geit

unb namentlich bie SDienge eigener unb frember ®ctailforfd)ungen in Snfdjlag bringt, treidle liier

gu betuiiltigen toaren.

SUlerbingö mufj idi gefteben, bafj mir bie Slrt, toie biefe Verarbeitung borgenommen ift,

nid)t in jeber £>infid)t fachgemäß erfdiciut. SDian bat bie überreiche JJtcnge oon Stoff gctabelt,

tveldie ©oermann aufgenommen bat, unb gemeint, baS Vucb nehme babureb inelir ben CSbaratter einer

Silberdironit als einer Ijiflorijdicn ®arflellung an. ®icfcn Sortourf lann id) nun gtoar niefit

gerechtfertigt finben; er ift in ber 9iatur bcS ©cgettjlanbeS begriinbet. ©er eine ©efdiicbte ber
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©auhrnft gu f(breiten bot, tBirt leicht fertig mit ter Stuf;ätjlung ter ©Jede ein« Meiflerb. unt

märe tiefer and) |o jniibtbar tric ein ©adalio. ©Mt febtrietiger bat cd ter $iftorifer bei teu

biltenten Äiinflen, inbhefonterc bei ter Malerei. ©Sir »erlangen and) Ben ter tempentiöfefteit

®cfd)id>tetarflenung tiefer ©rt minteflenb eine Iritifdfe ©efprcdjung aller .^auptirerle ter Meijter,

tie oft natb $n|}enten güblen. Unt rd> tann nietet finben, tag ÜBoemmnit in tiefer ©egiebung

51t Biel getban hätte, trenn id> and) in manchen 'lat litten feine ©itteranbroabl geäntert ober tod)

anterb gnippirt fcfjeit möchte. isla« tagegen meine ifritil beraubjertert, ifi fein ju connioenteb

©erbalten gegenüber ter neueren unt neueften Spegiallitteratur. ®a tritt jeter Gffar, jebeb

in einer Sadigeitfdirijt abgegebene ©otum, jete neue ©ittertaufe rerjeidtnet, überbaut! eine Biet

5« fubjcctire, jeter Sdjlranlung ter Meinungen folgerte Sprache in ten Iritifiben ©pparat ter

‘.Meten eingefiibrt. Seine lebte ©egrüntung mag ticS ©erfahren in teilt (üblichen ©eftrebeu

finten, ter ©Jijfenid)aft immer auf ten Jferfen 51t fein, unt jeter, amt ter geringfügigften, Vei-

ftung teb allerllcinften Sermotieff gerecht gu. teerten. ©bet tem mbigeit nnb f(bti(btcn biftorifcbeii

Stil ift eb entjd)ieten abträglich. Xicfet fett nur Bon einer ©erföntiebteit ein intiBituelleb

(Beträge erhalten, Bon ter teb ©uterb fclbft. lab fertn'äbrente .£mieinfpredjen antercr macht ten

?efet irre. ©ntcrcrfeitb Bermiffe ich fdjuterjlidj tie ©ngaben ter bcften Stiche unt fonfligen

enBäbnenbircrten SReprobultioncn ter .fiauptbilter, wie fte fid) in ffioltmannb ©rbeitbteil, gtrar

turchaub nicht Boüftäntig, ater todi in tanlcnbrcerter Stujafit finten. ®er Mangel Weber

©adnteife bittet überhaupt eine febt jüldbare ©tiefe in unferer lunftgefcbicbtticben Sitteratur.

®ab fuhrt mich auf tie Shufh'alicnen teb ©ud)eb fetbft. Sie ftnt, irie nicht auterb gu

entarten, mit Saddenntnip aubgeiBählt unt in ihrer Mehrgab! auch tem .jjirecf Bodlommcn

entfpvecbcnt. Xie hier beigegebenen ©toben mögen bafiir geugen. Uiterfrculicbe ©uönabmen

machen nur einige offenbar anb ten älteren ©orräten ter ©erlagbbantlung berrtibrente »her mit

ireinten ©id)eb hergeftdlte Ollufhrationeu , irie 5. ©. tie aub fnmgöüfdjer Cuede ftammente

©bbitbiing ton Gorreggir’b Matonna mit tem beit, .Oierontmub. ®ab herrliche ©ilt, ta« tidi=

tefle, farbigfte ter ©Iclt , trürte nad) tiefem £olgfdmitl nicht ter „Jag“, fontem tie „Mittel“

nacht" gu nennen iein, Sud) Bon einem ireltterühmtcn ©itte, tteldieb ter ©uter jebt in näcbfter

'Jtafle lut, Bott ter „Siptinifcben Matonna", ift ter .fiotjfd’nitt nidit gliirtlids aubgefatten. —
©her, toie getagt, im gangen tarf tieb unferet ©ncrfeiiming ter bilMtcben Seite te« ffierfcb

feinen ©bbrud) tbun, unt ich triinfebte nur, tag eb unb etfpart bleiben möchte, tie guten, für

tab ©>eermannfdje ©udt neu bergeftellten $otgfdjnitte nicht gleich in alten möglichen Goinpen«

tien iit> unt aubtäntifeben ©erlagb atb Glidiöb toieter abgetlatfcbt mit taturd) enttrertet gu

(eben. loch tab gehört in ein antereb Ibeiiia, tab ich näcbftenb einmal befonterb gu bebantetn

geteilte. Möge tem rüftigen ©utor tureb fein neueb, fcbtmcö ©111t nicht tie .Kraft unt Vuit

benommen trerten ten tritten, abfdiliebenten ©ant teb ©iicbcb in bemfetben Xetnpe gu be=

entigen, ltelcfjeb er bei ter ©ollentung teb jtreiten eingefebtagen bat! Xie Äunfhrclt eiueb

fKubenö unt flfembrantt, einen Murilto mit ©claggucg toirt tarin ihre Xarftetlung finten.

('oll «en Vüpoio.
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l)r. $. Stieget» .Beiträge jur nieberlänbifdjen Äunflgefd)iditc" geben mir Slitlaß, auf

einen [leinen Shtjfag jurüd-gilommen, ben iri) im 6. 3ahrgange ber 3ahnldira 3abrbUd)er für

Sunflreilfmichaft bem 3. 1873, ©. 18b Bcriiffentlichte. 3<b befgrach bamal« eine Trintgcfelb

febaft (Str. 571), bie bem 81. Srourecr zugefebrieben rear, in bev id> aber ein febr frühe« SMlb

81 briacn« Ban Cftabe 511 ertennen glaubte, Ipr. Stiegel entberfte nun auf ber 9tüdfeite einen

alten 3ettel mit Cflabe’« Stamen, unb fügt bei, baß Sluffaffung lmb Scrtrag ber altern 81 vt

beb Cflabe reobl cntfpredien. „Sind) batte SB. Sdcmibt, ebne itenntnio biefer Tbatfacbe, bat

SPilb, inbem er begriinbenbe Stabführungen braute, febon bem Cflabe zugefebrieben." 3c'becb

machen §nt. Stiegel bie Überbleibfel einer Slcjeitbnuiig ftußtg, welche er mitteilt, alnt alt febroer

;ce entziffern bezeichnet. 3d> febe nicht ein, toanene fic nid)t mit Cftabe’« Stamen ftimmen.

Ter JtünfUer bezeidmetc ftcf> (bgl. SB. Stöbe, 3abu'b 3abrbücber. IV. Oabrg., £. 53) in ber

frübeften 3*tt: 81 B. Cflaben, unb biefe Bier legten SBuehflabeu .oben" (ehernen mir untchUH’r

beraubzufinben zu fein, mentt bat gacfitnile nur einigermaßen mit bem Original fliinmt. ferner

befgrach ich in ber berrgten Slbbanblung ein Stilb angeblich ben 6. Melenaet. Taofelbe trägt

bie ätezeidjnung C. M. (oerfebräntt) unb bie 3abre»zabl 1591. §r. Stiegel fagt über bat SJilb

('S . 352): .. (fin merhuürbiger (fall , ber trog beb flarftcn Tbatbcftanbe« ein ganze» Stell »on

3TTungen aufrecifi. Tie S8c;eicbnung C. M. erfdieint gefälfebt, auch finbet man bat Stilb im

Gberieinfebcn Kataloge Bon 1776 unter bem Stamen beb 3. Ban Wogen aufgefübrt. Cb
hierzu nur ein allgemeineb Iritifcbc« Urteil ober bie Suffinbung ber ächten 3V;cid>ming V. G.

1635 veranlaßt bat, muß ba hin gefüllt bleiben; jcbcnfatlb fegt bie legiere bie Urheberfebaft

Wegen« außer allen 3n>eifel. Tiefelbe toat jebod) bem Sluge BetfcblBimben unb ift jegt erft

trieber entbeeft tootben." G« ift netreenbig, hier auf meine bezügliche SUcbcinanberfegung in 3«bn«

3abrbUdjem znrüdjulominen. Tenn bie betreffenbe Stelle ift bei 3>1h |t Berfledt unb nur

ben gaibleuten zugänglich, ferner liat Tirellor Stiegel mich hierbei nicht citirt, obtnohl meine

Sluäeinanben'egnng gerabe einen ^Kuiptteil bet bewußten Glaboratet aubinachte. ß« tarnt mir

banim niemanb Berbenlen, baß ich meine SBorte toieber gum Slbbnid bringen laffe, umfoncebr,

als jegt biefe« SJilb Bon Gomeli« Motenacr au« ber fiunfigefcbidite befmitio cntlaffen fein toirb

— bei ber ltbrreinftimmung meiner Sfnfidüeu unb ber Gntbcctungcn §rn. Stiegel«. 3d) fehrieb

alfo bamal«: »Wenauet müchte ich hier noch auf jthei Stilbet eingeben, reelche idc a(« 3. Ban

Wogen unb 81. Ban Cftabe beanfpruchc. Tie Tiincnlanb|d>aft Str. 677 ift al« Gomeli«

SlNolenaer, ein Sanbfchaflämalet ber 2. ^äljte be« 16. 3abrhunbert«, bezeichnet. Ten Stnlaß gab

cm große« au« 0. unb M. Berfchräntte« Stenogramm, ba« Bon ber 3ahre«zabl 1591 begleitet ift.

Taofelbe emecifl fteb aber bei näherer [Betrachtung al« nadtträglid) auf ba« Sfilb geschrieben.

Tenn e« märe ja offenbar ber Slnadcteniötmt« auch ;u groß; im Saftre 1591 lönnte ein ber-

artige« ©ilb, ba« bie Gnttoidelung ber erften breißig3ahre be« 17. 3abrbunbfTte in ber holläii«

büchen Jtunfl Borau«fegt, nicht entftanben fein. Tagegen entfpridtt ba« mit einem ähnlichen

'.Monogramm bezeidtnete SJerlincr S5ilb, ba« roohl mit jjug bem Gomeli« beigelegt mirb, in feiner

Sfebanblung jener Gpecbe. ‘Meiner SIniidit nach ift jene SSraunfebreeigcr fanbfehaft unBertennbar

au» ber $>aub be« 3. Ban Woncn berBorgegangeti: namentlich baben 11. a. Str. 66 ber SBiener

Slubftellung älterer Wemälbe au« fßriBatbefiß, unb gan; befonber« ba« Stilb ber Trv«bentr

Waterie Str. 1130, reelche« bie 3ahre«zabl 1633 trägt, fowohl in ber Sfehanblung ber Vanb»

ichaft al« ber ber ffigureu bie Bolllommcnfte Stcnraubtfehaft." So meine SBorte. 3n ber

2 ixet bat ftd) berauägeflellt, baß beibc SSilbcr ber gleichen 3«tt Wot'en« angeboren; ba« Trcbbener

SSitt ifi Bon 1 633, ba« SSrauttfchreeiger nad) Stiegel« Stuffinbung Bon 1635. Gnblieh ntbchle ich

noch benterlen. baß ich ben Steinhranbl jugefchrichcnen SJbilofophen ichen in ber gleichen Slh»

hanblung al« unädet bezeichnet habe. sgUbtlm Schmitt.
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* Die Hafriruitg nad) Jllbert Suvp oon fi. o. 2 i cgi, ipeldie mit tiefem .'Jette frei*

gefreit, reprotugirt ein große«, figurenreidje« ©ift te« frerii hinten frodäntifcfren 9Rcifter«, welche«

»et einiget 3eit au« frer Sammlung 8tppmann*?iföngen in frcn Sefip fre« fjerrti £. C. SDiietfrle

in Sictt iifretgcgangen ift. Sir bliden auf einen mit jatitu-itfrcn ©enteilt unt fiäfrnen bc*

fcfrten luf. an beffeit Ufet im $intergrunte tic ftumpftürmige Sirtfrc einer freücintifdxn Statt,

wie e« ftfreinl, Dortrccfrt« üd)tbar it'irfr. Offenbar frat irgcnt ein jfeft eher Oabrmarlt ten

Snlag gefrotcn, faß tie farfrig getleitcten .'Jenen unt Damen ter Umgcgenb ftdb in fo großer

©fange jufammcnfiuten unt oor ten lint« unter befrcn Säumen gelegenen Käufern terfaninteln,

;ii tonen eine gebogene .fioljfrriirfc friniifrcrfüfrrt. Ster ter Ätinftlcr frcgniigte ftd) nidit mit ter

Sifrittcrung tiefer frunteit, fcftlid) gcfdjmüdten ©fange; er 30g and' au« tem Sllltagtlcfren nocb

ilietioe mit (Meftaltcn lierfrei, um fein ©ilt 311 bereichern: Jifdicr, Weid« ta« 9fat> aufbelen,

Siihc auf ter Seite u. f. nt. Über tem (langen ift ta« llarc golbige ficht eine« Spatfomraer*

tage« autgegoffcn, in Weldjem aud) tie femficn ©läne ter meifierfraft frchanteltcn ©erfpeltioe tie

©cgenflänte nccfr in freftimmten Umriffen leigen, .ficll oon ter Sonne fregfängte Sollen fdjwtm*

men am frlaueu .'Jiminet, tcjfcn Älarlieit ta« Saffer loietcrfpiegclt. — Da« ©ilt ift auf .'Jet;

gemalt unt oorjiiglid) erhalten, .fpfrhe 0,90, fange 1,52 Stifter.

— n. Santa converaazione, ©riginalratirung ron Jluguft liolmbcrg. Die heilige Gen*

oerfation, jtt teren .geitgcn uil« ter Urhcfrer ter nad) tem eigenen ©ilte gefertigten SRafritung

macht, ift ohne 3wetfel turgoeiliger al« tie frommen Unterhaltungen oenctianifchcr eiliger, tie

ftd), wenn fie und ter ©talcr präfentirt, frerrit« oollftäntig auSgejprecfrcn ju baten unt mit ter

©eherjigung guter feinen unt loeifer Sprüche frefdnifligt 31t fein fd)einen. 'Jiur einer ter tier

©atre« ift in gottfelige Drüumereien Ocrfun len, wdhrent tie unteren miJglidfetwcifc iifrer tie jlingfte

Sctitung te« Äulturfampfe« ihre ©Meinungen auetaufdien unt tie Dame im ftinfrcnftufrl fieb

ta« „inulier taceat“ 311 ©cr,en nimmt. Offenbar haben tie frommen ©ater ten Sdiall ton

'Maler nidit fremerft, ter hinter einem ©feiler oter einer fenftigen Dedung tie Scene in fein

Stisgenfrud) cinträgt. £clmfrerg hat mit tiefem ©emalte, ta« im 3al;re 1S77 m Diiffeltorf

erfefrien, tic ©ahn gcfrrcchcit, auf tie ihn tie 'Jiatur feine« Dalente« hinioic«. SDian ertennt hier

fchon ten ©ialer ter oon tem lauten Dreiheit ter Seit abgefchleffenen, ftiflocrfdmncgcnen 3nncn*

räume, teilen ta« Spiel te« botbeittfaUcntcn Sonncnlidit« einen freftridenten dfeij ocTleiht.

Säbrrnt in unferem ©ilte nod) tie Sfrftdjl ftd) hinfr giefrt, turdi tic Gbaralteriflil ter Jiguren

3U intereffircn , ift fpüterbin ter loloriftifdje ©efidjt«punlt fiir ilm allein maggefrent geloorten.

Sein „9fauni«niatifer* unt fein „G'eltfdunict" (©iufeuni in Seipgig) loeifcn tentlich auf ta«

Stlitium ter alten 9Ketcrlaiiter hin. Die reiffte ,vnuhl feine« Dalente« ift oicttcicht ta« neuer*

ting« im i'oipjigev «tunftoerein ausgcftellte Onterieur mit ter ftigur eine« jungen Saoalier«,

ter „©or tem Duell", in allerlei fdgoerroiegente ©etaulcu oerfuitlen, auf einer ©an! lehnt.

Der feine, in« ©raue geftiimnte ©cfamttou gemahnt unioillfürlith an tie ©alette eine« oan ter

©faer oon Delft — .Jelmfrerg würbe 1S51 in ©lunchen gefroren unb ocrtanlt feine ©utbiltung

ter Sdiule oon Silhelm Diej.
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Sinai * Qalbinfel.

IDüftenftubien.

Don tubroig Xjans ^ifcfjcr.

- -t»*:
mit Hbbilbungcn.

3elsuwnt> tm ihbrontlialc. tfrcmttemvofjnuitflfn.

iiifömiig, troftlob, unerträglich erühcint bcn weiften

SJtenfchen bie „SBüftc“, einen Steij Ujc abjugeroinnen,

id^ier unmöglich, unb wenn Stcifenbe fie in nodj

io leuchtenben garben fdjilbern unb üjt ein Soblieb

fingen, wenn fie ficb baritad) fernen, wiebet bie 3Bfi>

ftenjonen ju beiteten, fo ifl man fef»t geneigt,

biefen Gnthufiabmub für „wijfenfchaftlicbe Be-

geifterung" ober gar filt eine Siadjwirtung beb

ttopijdjen filimab auf bie ’filjantaüc beb Gntiju«

fiaften ju crtlätcn unb nur bab gern ju glauben,

was anbete non ihren Schreien ctjätjlen.

derjenige, beffen 3lugen fiit bab Schöne unb

©roffartige in jeber ©eftalt offen fmb, bet wirb

ber SBüftc halb ungeahnte Sleijc abgewinnen;

ber Stoff ju neuen Beobachtungen wirb ihm nie fehlen. SBo bie Statut ftch ielbft

überlajfen ift unb bie flultur nur fo unbebeutenbe Betänberungen heroorgebracht hoi.

baff biefclbett eigentlich gar nicht in Betracht fommen, wo fie oor unb liegt, wie bie

geologiiche Bilbung fie bebingte, ba mufe fie einen gewaltigen Ginbrucf auf bcn Üienjcbcn

machen. So ftarr unb tot bie SBüftc auf ben erften ©lief erfcheint, fo beutlid) fieht

man in ihr bab SBaltcn ber Slaturfräftc; wab bie gahttaufenbe an ben ©ebitgen

gerüttelt, wab plutonifche unb neptunifchc flräftc an biefem Stüd Gtbc ju änbern

ocrmochtcn, liegt tlar oor unb, ftarr unb tot jmar, aber oerllärt bureb ben 3auber

beb Bichteb, bcn nur bie fübliche Sonne ju malen imftanbe ift.

Gb foü nicht ber groccf biefer geilen fein, ein geographifcheb ©ilb ber SBüftc ju

bieten, ionbern oiclmehr ben Ginbrucf wieberjugeben, ben bie SBüftc auf ben Befdjauet

macht, unb fpcjiell bab ju jehilbern, wab ein fDialet bort fehen unb beobachten tann.

SJtan fragt fi<h unwiUtürlich, woher eb fontmt, bah bie SJtenfchen, bie im ©ebirge

wohnen, fo ganj anberb geartet finb, alb bie in ber Gbene; bie Slntwort batauf ift

iJcitfitrtft (llt bUbcntc Stun(t. XVIU. 15
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freilid; etwas fomplijirt; geroih aber ift bet eine llmftanb, baf; bet nod) io unäoili-

firte Slenjch nidjt ganj unempfänglich fidj jeigt filr bic Irinbrücfc ber ihn umgebenben

'Jlatur, ja bah biefe beftimmenb auf ben (Straftet beS Slcnidjen cinroirft.

(£8 ift bclannt, baß in flachen ©egenben, ipo ba« 2tugc einen meiten ©lief genieht.

bie ©eleuchtungäcffcfte ganj anbere finb als im ©ebirge. SCct bunftige .fjotijont, bie

fpielenbcn ©Jolfenfchattcn, bic reichen garben, baS Unbefiimmtc bet gerne, alle« bies

lpirft anregenb auf bie ©fjantafie, roätjrcnb bic Sliarljcit ber ©ebirgdluft, bie bcflimmten

Sonnen unb bic ©leichartigfeit ber ©eleuchtung ben Slenfdjcn alles um ftd; her viel

nüchlernet beuricilcn laffen. S5ir loiffen auch, bah ftd) bie ©cwohnet ber (ibenen burch

eine ganj eigentümliche, oft fchroermütige ©oefie auäjcidjnen, ob fic nun im 91orben

ober im Süben wohnen:

„Xu wirft Sdjerifa feljcn, ein ftoI^eS Wäbdjen,

@ie ift ftolj, fte ift ebel — gefTrieben l)ab tdfs gefeiert,

^f)re $aare fallen mit Slnmut

Stuf if>re breiten unb wetten Schultern,

3Jtan glaubt baä fdjwarje 0efieber beä Straufecä ju fd)ett,

!£er einfanie Streifen bewohnt unb bei feiner ©rut fingt.

30« ©rauen fmb Sogen, oom Siegerlanbe getommen,

Unb i^re SLUmpem — iljr fcfjwört, fie feien bic Spieen ber Sttjren,

Wereift burd) ba$ Stuge beä 2id)tö, gegen ba3 Gnbe bes Sommers.

Obre Stugen fmb ber Wajelle Stugen,

2i5enn fie forgfam bangt um bie jungen,

Ober man fönnte aud? jagen, fte feien ber Sli$, ber bem Xonner oorangefjt

on ber Witte ber 9tad)t

$t)r Wunb ift bemunbernaroert,

3ljr Speiset ^utfer unb §onig

Unb iljre wofjlgcreitjten 3&ljne, fte gleiten ben S<$loften,

Seltne ber SBinter in SBut in unjere Wegenben fäet.

3f}r $ald, bie Jya^ne ift er, bie unfere Ärieger entfalten,

Xen jeinben jum Irofj unb bie $tü$tigen roieber ju fammeln,

Unb iljr fieib offne Wafel fpottet beä Warmorö,

2>en man jum Sau ber 3Aulen unfrer Wofd>eeit uerroenbet.

SBeifi wie ber Wonb, ber etnljcrgeljt, um^üUcnb bie Statut,

öldnjt fte, bem Sterne gleit^, ben leine Söolte fann trüben.

Sag i&r, baft fte ben Jreunb Ijat oerwunbet

Wit &wei £old)ftöjjen, einen ins 2tug’, einen inö $erj;

Siebe ift ber Sürben leicfjtefte nit^t."

So fingt, oom Jamtam begleitet, ein fahrenber Jroubabour ber Sahara.

'Jüan fann toohl baoon überzeugt fein, bah toeber ber ungarifchc Gjifod noch ber

arabiiehe ©ebuine weift, ma& ihn poetifd) anregt, bah namentlich bem leisteten eine

battelrcichc Dafe unb ba8 fühle ©taffer toeit lieber ift als bie hcifie ©iüfte, in bie er nur

geht, wenn er muh- ©ber unberouht ift cd bodj bic ©lüfte, unter beten (rinbrud er

feiner Sehnfucht nach ber Dafe unb bem 'Hläbchcn bnrin, „fd)ön wie ber SDlonb", poeti*

fchen ©usbruef perleiht.

So oft bet ©ebuine auf feinet ©Säuberung beä ©benbä bic Sonne fcheiben feeht.

ben heifien ©oben füht unb gegen bie heilige Jfaaba gewenbet fein (')cbct verrichtet,

— mag ihn wohl ein heiliget Schauer überfommcu, wenn beä Sageä ©eftin» in

einer ©lut oon garben unter ben bunftigen §orijont fintt ober in rajehent ÜBechfcl ber

©benbfehatten fich übet bic uncnblicb feheinenbe ©bene lagert unb mit ihm ber erfte

fühle §aud) bet hereinbrechctiben ©acht.
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Sei bet enormen Ütuöbetmung bet Büße unb bei bet oerfehiebenartigen geolo«

giiehen Silbung be« Soben» ift eS felbftoetßänblich , baß bie Büße fcf)t oeriehiebene

Formationen aufroeift, oott benen bie am meiften ausgeprägten bie Sanb> unb bie

Steinwüfte ßnb; bajroifchen liegen aber noci) eine Benge Kombinationen beiber unb

foldte Formen, bie butef) totale Serljältniffe bebingt finb.

Bit ber Steinmfifte bezeichnet man jene ooUfontmcn oertarfteten gebirgigen Sänber»

ittidje, wie 5 . S. fafl baS ganje „ßeinige Slrabien", ein großer Steil ber orabijehen Büfte

sroifchen bem Stil unb bent roten Beere, ober anbere fteinige äodjcbcnen, roie fie teil«

in Slßen teils in ber Samara oottommen.

Unter bet Bezeichnung Sanb»

roüften oerftelß man jene Büßen, in

benen weite Streifen faft ober ganj

mit Sanb bebeeft fmb, in benen fid)

(läufig Seinen bilben, bie roie bie

'Bellen beS BeercS oorroärts (Breiten

unb Serge oon Sanb erzeugen.

®iefe beiben typen muß man

feßhalten, um ein SerftänbniS für

bie Farbe unb bie SeleudjtungScffefte

ber oerfehicbencn Büßen }u gewinnen.

Benit i(f) mir ju.öauie bie Fläfd)»

eben betraute, in benen id> einige

gefammclte 'Brobcn oon Büftenfanb

aufberoaljre, fo fjabe ict) nidjts not

mir als eine größtenteils feintömige

Baffe oon blaß odcrgclbem Sanbe—
faß nicht ju unterfefieiben oon jenem,

ber bie $üncn beSSibo bilbet; wenn

ich mich bann jurüdcrinncte an bie

Farbeneffefte, bie icß an ben Hüften

beS roten Beere» faß, lann tcß es

faum faßen, baß bicS bas Batcrial iß, wcldjcS bort bie weiten gläeßen bebedt, unb

baß bieS betfelbe Sanb iß, ber bort fo herrlich im ©lanje ber (üblichen Sonne leuchtete

unb (dämmerte.

Ber es oerfucht hat, in ber Büße ju malen, bet lernt erft recht tennen, was bie

Sonne auf graue Flfdoi ju malen im ft an be iß, ber ftößt aber auch auf ©djmie-

rigfeiten unb hat mit Fattoren ju rechnen, bie uns in unferm Klima völlig fremb finb.

3wei Singe ßnb eS ßauptfächlich, bie fich bem Arbeiten entgcgenßellen; eS iß

bieS bas allju intenßoe Sicht unb ber Bangcl an großen Kontraßen in ber F«rbe.

GS iß leicht begreißieh, baß eine richtige Beurteilung ber Farbe unb ber tone

(ehr erfchroert wirb, wenn bie auf baS Sluge wirfettbe Sichtmaße ju intenfio iß. SaS

jeigt (ich beutlid), wenn man aus einem buntlen Staunte, }. S. aus einem 3<üte, plöj-

lieh 00t bie Büße tritt. 3uerß wirb baS Ülugc oöUig geblenbet; aber auch nadibem

eS fieß an baS Sonnenlicht gewöhnt ßat, treten fjinbetniße ein, welche eine richtige

Beurteilung ber Sine unb Farben (ehr (ehmietig machen. 3lad) unb nach werben näm-

Huf bem ©cfle burdj bic StctiUDÜfte.

15 *
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lid) bie Sehnetuen burdj baä ftarfe Sticht abgcftumpft, fie geben bcn liicbteinbrud nicht

mehr in bcrfelben Stätte roiebet, bie Dbjefte erfdjetncn habet bunflet als juoor. 3u<

gleich macht fich bet jroeite gaftor geltenb: baä äuge roirb gegen bie garbe abge-

ftumpft; fdjeinbar bleibt bie garbe unoetänbctt, mit fteuen unä übet bie Öbereinftim-

mung unfeter Stubie mit bet ’Jiatut; aber (obalb mit bie SBüfte uerlajfen haben, finb

mit nitbt menig übertafcht , anftatt bet blafe odergclben Zone beä Sanbeä, bie mir

noch ftifd) ln bet Erinnerung haben, bie SBüftc oöllig gelb gemalt ju haben, mie man fie

überhaupt nur ju oft gemalt geht Sie Gtflätung hierfür ift einfach genug : baä üluge

roitb butch baä lonftante Sehen oon garben einer unb betfelbcn Schattirung, alfo in

biefem galle mcift Selb, für biefe gatbe abgeftumpft, bet 'Dialet taucht unberoufet immer

tiefet in bie gelben gatben feinet Palette unb mertt nidjtä baoon, meil et außer bem

tiefen sölau beä §immelä teine anbetn gatben fieht, an benen fich baä äuge roiebet

erholen tonnte.

Suitbroüftc bet Osmailta.

hierher gehört auch eine non mit häufig beobachtete eigentümliche Grfdfcinung, bie

ju ertlärcn ober ju bet auch nur einen analogen gall in unferem Älima ju finben,

ich "lieh oergebenä bemüht h«be.

2Benn bie Sonne oormittagä fich i<h»n jiemlid) bcni nit^ näherte, roat jcncä

Stüd Settain, roelcheä fid) unmittelbar unter btt Sonne befanb, mie mit einem

leichten SBoltcnfcbatten bebedt, gleid) alä roenn ein flcineä äBölfchen not bet Sonne

hinge, roelcheä einen Schatten auf bie barunter liegenben gelfen ober -Öügcl geroorfen

hätte — unb hoch roat bie Suft fo Hat, roic fie nur in bet DBüfte fein fann.

Sie aufferotbentlichen üichteffette finb aber nicht nur bie golge beä ftarfen üidjteä,

fonbeni auch fehr häufig bie SBirfung bet mit Sanb unb Staub gefchroängerten 2uft.

Selten ijt bie 2uft in bet SBüfte biä jum ^orijont ganj flat, oft lagert, roie

ein bidet Diebel, eine rötlich fchimmentbe unburchfichtige Schicht übet bem fborijont.

Sutch biefe mit Staub gefchroängette Schicht roitb bie Strahlenbrechung beä 2ichteä

noch bebeutenb erhöht. 'Ulan fann bieä in unferen (Srohftäbten ganj gut beobachten

an einem heißen Sommertage, roenn bet Sunft unb Staub ben äufenthalt in ihnen fo

unleiblich macht. 'Dian befommt ba Stimmungen ju (eben, fo farbig unb fdjön, Sonnen»

Untergänge uon einet Blut, roie man fie nur auf hohen söetgen flauen ju fönnen glaubt.

Digitized by Google



$on £ubrotg $anä 109

'Kenn fuß aber ein SBinb in bet Söüfte ergebt ober gar bet C hantjin herein«

bricht, bann wirb cS bcS ©uten ju niel, bann bringt bie ©onne nicht mehr burd) ben

aufgeroirbcltcn Sanb, ber wie bie 'Jlaucßfäulen einet btennenben 'JSrairie nor bem SÖinbc

betjiebt; trübe unb fahl ift alle« auf ber Erbe, nichts wirft einen ©chatten, bie Sonne

bricht bureb bie Staubroolten wie ein glilbcnber geucrball, bie Söolfen ringsumher

erfcheinen wie Slammen; man tonnte glauben, baS halbe girmament ftünbe in hellem

geutr.

3e mehr geueßtigfeit bie Suft mit Heb führt, um fo hellet ift fie, unb untgefebrt,

je troefener bie Suft ift, befto gefättigter ift ihre blaue garbe. Xa nun in ber Söüfte

ber größte SMangel an glttffigfeit, fo weit ein folget überhaupt beitfbar ift, herrfcht,

fo ift eS wohl ertlärlich, baß hier bie Suft eine fo intenfioe garbe annimmt, wie nirgenbS

siwidx uaiit.

fonft, unb in ber Xßnt iß man auch manchmal febr überrafcht übet bie liefe ber garbe.

ES fällt aber jugleicß auf, baß ber SUßet lange nicht bie fdjöne garbe unb bie Xurcß»

fießtigfeit ßat, wie im norbifcßeit Klima; faft mochte man fagen, baß bie Suft gerabeju

unbureßfußtig erfeßeint, ja es fommt oor, baß fie unter befonberen llmftcinben förpct=

ßafter erfeßeint als roitdieße ©egenftänbe, fo unglaublicß bieS auch Hingt, ein gall,

auf welchen ieß weiter unten jurüctfommen werbe.

gn geringerem SJiaße tann man bie Unburcßficßtigfcit ber Suft feßon in gtalien,

ja felbft in unferem Klima beobachten, unb jroar immer bei ©citocco; bei Slorbroinben

hingegen wirb bie Suft dar unb oon auffaUenb feßöner blauer garbe, fo baß man nicht

erft auf bie löettcrfaßne ju feßen braucht, um ju wiffen, oon welcher Sticßtung ber

SBinb weßt; jelbftDerftänblicß finb ba bie feltencren SBeft* unb Oftwinbe, bie fieß jioat

gewöhnlich bureß ftatle Söoltenbilbuugcn auSjcicßnen, mit beit Siorbwinbctt gleich«

juftellen.

ES wirb mir feßwer ju fcßilbent, welche Siolle im ©üben bie Üeflcjrc fpielen, fo»

woßl bie Suftreßepe als aueß jene, welche ber cinjelnc ©egenftanb oon ben ißn um-

gebenben beleuchteten gläeßen empfängt.
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2Senn jemanb behauptet, eine begattete SSSanb eine« weiften gsauje« fei lichter

al« bie biefelbe umgebenbe Sufi, fo flingt biefe« faft lächerlich, unb öennodj fomtnt e«

not, ober ba« ©egenteil ift nicht nachjuweifen — man permutet e« roenigften«.

Jtenfe man fich ober bie obenbefdjriebene außergewöhnlich tiefe 2uft, gegen bie man

bie befdjattete ilöanb eine« $aufe« betrachte, roeldjc jut SKittagSjeit nur einen turjen

Sehlagfdjattcn roirft, fo bah bie Steflcfc oon ber Umgebung auch möglichft ftarf jinb, fo

fieht man genau, bah baS ©ebäube fid) tro^bem licht oom .öimntel abhebt.

Steflefe mitten überhaupt immer hellet unb farbiger als ein gleich harte« birette«

Sicht. 2lm beutlichften tritt biefe 'Xhatfadje bei folgcnbem SBeifpiele ju Jage: G«

fommt manchmal in ber SBüfte oor, bah eine gclömanb ober ein naher Berg, ber

oon ber Slbenbfonne befchienen mirb, auSfieht, al« märe er ein Stüd eben erftarrter

Sana, au« beten Spalten nod) bie ©lut bc« meichen Sterne« beroorlcuchtet. ®icfe

©lut in ben gelöfpalten ift nicht« anbere« al« ber Steher- G« tommen in biefet 8c<

Siebung bie feltfaraften Gffefte oor; baher fann man, menn bie 6$attenfeite fenfredit ift

unb niel 9leflef annimmt, häufig in ^meifel geraten, auf melchcr Seite ber Geber»

höhung ber Schatten ift unb auf welcher baä Sicht-

äber nicht immer ift ber Gffeft fo auffallenb, wie in biefem abfichtlich geroählten

Beifpicle; in bet Siegel finb bie Steilere bie angenchmftcn Vermittler ber garbentöne,

welche bie ju ftarfen Rontrafte in gatbe unb Jon mitbern. Steijenb ift ihr Spiel an

gel«wänben unb ©emäuern, wo ber Suftrefler mit bem bc« Boben« abwechfelt unb l)ar«

monifch fuh »erbinbet

Jie nun folgenbe Säuberung, ein Heiner Strcifjug burch petfehiebene Bunfte

bet Söüfte, fotl ben 3n>ed haben, ba« eben ©cfagte anfchaulichet ju machen unb ju»

gleich bie oerfchiebencn Gharattere ber Söüfte annähemb ju betreiben.

SBenn in ber Bibel bie Söüfte ermähnt wirb, fo ift bamit meiften« bie Söüfte

oon 3ubäa gemeint, bie al« auSgefprochener JijpuS für bie Steinwüfte gelten tann,

unb welche glcichfam ein Jeil jener groben Söüfte ift, bie wir unter bem Kamen

„peträifdjc« Arabien" »erflehen.

SKe Ufer be« toten SRcere« werben feinet Sängenieite nach oon fahlen Bergen

begleitet, bie ©ebitgSjügc be« wefilidjen Ufer« bilbert bie Söüfte oon 3ubäa. Born

ffieften fommenb glaubt man anfänglich nur ein oerfarfieteS ^ügetlanb oor fich ju

fehett, feltjame Bhanjen grünen jwifchen ben Stcinblöcfen, fpätliche« ®ta« bietet ma*

geren Schaf» unb giegenberben, bie fich »ergeben« bemühen, fich ®ot ber Sonne ju

fchügen, eine bürftige Gjiftenj.

SBie oon ber Sonne gebleichte Knochen liegen bie Kalffteinplatten fchichtenförmig

übereinanbet unb laffen nur wenig Kaum für ben Ipumu«, in bem oerbrannte« ®ra«

auf bie SBinterregen wartet. Rein Saut ift hörbar, alle« feheint ju fchlummern, felbft

bie Äaraoane jieht faft geräufchloS be« Süege«, bie Btenfcben reiten ftumm neben ein»

anber, bie Bietbe trippeln oorfuhtig über bie Steinblöde, unb bie Kamele fehreiten

lautlo« bebächtig einher, nur ba« Knarren ber Kiflen ober 3ufammenfehlagen bet 3elt=

ftangen, bie ihren Küden befehweren, ift oernebmbar.

®och plöfclicb oeränbert fich bie Sccnerie; bie Vegetation tjört gänjli<h auf, fenf

rechte geläwänbe ftürsen jäh ab unb bilben tiefe Jljäler, Ginfchnitte, oon heilen Söän>
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bcn umgeben, halb eng, halb weit fid) trümmenb. BIS wäre bie ©tbe geborften, fo

wilb burdieinanber sieben unb tccujen fid) bie Schluchten.

Sic mcifi tjorijontole Schichtung beS ©eftcineS giebt ben gelSmänben baS Slnfebeit

oon Altem cijflopifdjcn ©emäuet, oft oon rcgelntäfiigen C.uabcrbauten, bie aber flcts

bie Sputen bet 8erfiörung an fidj tragen. 23a finb cinjelnc 'Blöde auSgebrocbctt unb

in baS Ifjat geftiirjt, fit bilben in bet gelSwanb ein Socf), wie oon SJIenfcbcnbänben

auSgebauen, baS fid) oft jur geräumigen Hoble erweitert. (Sinft waren bie Höhlen

bie Scblupfwinlel gefährlicher Jiaubticrc, bie tängft in biefen ©egenben auSgeffotben

finb; audi tjeute nod) bauten bier Spänen unb Scbalalc. 3lbcr auch fromme ©remiten

führen in ben Höhlen ihr trauriges Safein
; bo<h fommt baS beutjutage nur

oereinjclt oot, ba fid) hier felbft bie }um heben notwenbigften ©ebütfniffe faum beftie.

bigen laffen. S«S ©remitentum bat oielmebt eine anbere gorm angenommen, gana-

tifdie Serwifchc uerbinben bamit juglcich eine butte 'Miefe, bas Hungern. Sic graben

fid) in ben Noblen förmlich ein unb mit wenigen mitgenommenen SlabrungSmitteln

nerfebtafen fie in biefem guftanbe unglaublich lange 3eiträume. gür möglich halten

lann man baS nur, wenn man bie ©enügfamleit ber Slraber fennt; ein Europäer

oermag eS laum ju faffen, wie ein ®enfd> mit fo geringer Siabrung eriftiren, oiet*

weniger, wie et ben barten Kampf urnS Safein in ber Söiifte führen lann.

SBie baS Stugc auf hob« See jeben {leinen ©egenftanb, ber auf bein ©affet

febwimmt, fofort wabmimmt, fo entgeht ihm auch in ber SBüftc nicht leicht etwas. Ser

Heine Sögel, ber jwifdjen ben mächtigen gelSabbängen oon einem gelSblod jum an»

beren bufd)t, erregt ebenfo fdjnell unfere Slufmerlfamfcit wie ber Sebuine, bet weit

weg auf einem gclSoorfprung , in feinen 'Burnus gehüllt, regungslos lauert unb mit

feinen Süden jwei Sbäler (Söabi’S) faeftreidjt, um eine betannabenbe ©efabr ober

Beute feinen StammeSgenoffen }u oetfünben.

Haben wir baS Saget erreicht, welch fcböneS Silb entrollt fid) ba unfern Süden!

Sluf bem bellen iiintergrunbe gelblicher gelSwänbc jeidmen fid> bie eblen ffleftalten bet

SBüflenföbne fchatf ab, bie braunen ©efidjtcr werben noch bunllet burch bie Kontrafte.

Sie farbigen Äoftüme ichintmern unb bie SBaffen glänjen im Sonnenfehein. Soch balb

finb wir wieber allein; alles ift ruhig, unb wir fühlen bie ©infamteit noch mehr, nach

bem lurjen ©enufi einet Slbwecbfclung; lautlos ift bie Statur um unS; felbft Bül-Sül

(bie fprifebe Sladjtigall) fchweigt, bie unS fo oft cntjüdtc.

Stach unb nach, wenn wir untere Stoute jüblich nehmen, fällt baS Sanb in Serraffen

ab, oft fanbige SCbölcr unb Hochplateaus bilbenb, bis fid) enbüch ein ©ebirgSjug in

HalblreiSform um bie Sübfpijjc bet Sinai-Halbinfcl legt, oon wo baS Scrrain gegen

Suej in (teilen Setraffen jäh abfällt.

Hier finb wir an eine anbete gorm ber SBüftc gelangt, bie Sanbmüfte. Senn

bieiet Seil bet Süfte auch nicht jene ungeheuere SluSbebnung bat, wie bie Sanbwüften

ber Sahara, fo finben fid) hier boeb alle gormen, welche bie Sanbwüfle djarafteriüren:

weite unabfebbare glächcn gleichmäßig feinen SanbeS, an einseinen Stellen förmliche

Sünenbilbungen.

Beim Slnblid bet Sanbmüfte wirb ber Siorblänber unwillfürlid) an eine Sdjneclanb»

föbaft erinnert, unb es giebt in oicler 'Bejiebung leinen anfchaulicheren Vergleich als

biefen. SaS ©übern bet gläche in ber Sonne, bie feinen burd)iid)tigen Schatten, bie

Satten Bellen, bie bet Ißinb ocrurjacht, bis su ben Sünen, bie ja auch biefelbe ©nt»
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ftctjungSurjadjc haben, roic bic nach einem Sdjnecftutm gebilbeten Sdinccoetroeijungcn:

allcä ftimmt überein, greilidj ift es nur bie Zerrte, bie bem fflefdjaucr biefen Vergleich

aufbrängt. Sie garbc ift natürlich rocit nerfdjieben, fo Ijcll unb rocifj ber Sanb aud)

auSfieljt. Sei ber Sanbroüftc fonintcn bic SeRcrc in ben Statten lange nid>t fo }ur

Weitung, roic in bem reich geformten Serrain ber Stcinroüfte, aber bic Siuftrcflerc

fpielett eine große Solle.

38ie in allen ebenen, ift ber .öorijont aud) ßiet unb jroat in erljötjtem Stafjc be»

fiänbig in Sunft gefüllt, unb bic mannigfattigften Grfdjeinungen ber gata Storgana

jeigen fiefj namentlich bcS StorgenS.

Sie aufflcigenbc Sonne, roeldjc ben Sau, ber roäßrcnb ber Sacht bie oberfte

Schichte bcS SanbcS beneßte, auffaugt, bringt bie mit Söafferbünften gefebroängerte unb

nun crroärinte ünft in jitternbe SBerocgung, roeldjc eine fdjeinbare Verjertung aller in

ffitt Babt in bet arabifdjert KBUfte.

biefet Sunftidjidjte gelegenen ©egenftänbe jur golge bat. 3a, bei iflort Saib, roo bie

fcidjten SBäffer bcS Sienjalcb'SceS in ber Säße beit (rffett nod) fieigern, tonnte i(b auf

roenige bunbert Schritte feinen ©egenftanb mehr erfettnen; Suft unb Sanb febroammen

in einanber unb Ijinbcrtcn jeben rociteren geroblüf.

Ser eben crroäbntc Seil ber Sanbroüfte gehört ju bemjenigen SBüftengebiet, roeldjeS

jroifdjcn bem roten SDlecte unb bem 9ül unb oou beffen Selta bi« Songola hinauf

fid> erftredt unb bie atabifebe SBüfte genannt roirb. Siefelbe roirb ber ganjen Sänge

nach ooit ©cbirgeit burthsogen unb ift auS bem ötunbe febr intereffant, roeil fre bic

tneifte 2lbroe<bfelung in bet gorm bietet, ebaratteriftiidj an ihr ift ber Stängel an Dafen;

gleidjfam jum Grfa®e bafür bat fie bie Duellen unb natürlichen 3'ftemen, foroie eine

fpärlidie, aber febr intercifantc Vegetation, rocldje ihr Safein ben bin unb roieber ein»

tretenben Segengilffen oerbanft. Sie ©efteinarten, aus welchen bie ©ebirge befteben,

tragen baju bei, bic ©Ufte in gorm unb garbc intereffant ju machen; ba ift es namentlich

ber 'Jiummulitcnfalf, roeldter bie abenteuerlichften gormatiotten aufrocift, unb bie farbigen

fnjftallinifcben ©efleine (©ranit, Stjenit, Votpbgt ic.), welche bie Hüften bcS roten SteereS

begleiten unb fich tief ins Sanb hinein erftreden.
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Unmittelbar bei Kairo erbeben fid> bie oft (entrechten Söänbe beä SJlofattam»

©ebirgeä, roelche eine lange Strcde weit ben SUl aufroärtä roie eine hohe Söanb be*

jäumen, eä fmb btcä jene Söänbe, in roclchen bei Iura bie altägtjptifdjen Steinbrüche

baä SRaterial ju ben 'ötjramibcnbauten lieferten.

3n biefeS fflebirge fmb oiele Dhälct eingefchnitten; fie bilben ein ganjeä Sabijrinth

oon Seitenthälem, bie oft nur furje Strcdcn inä ©ebirge einfdmciben, oft wie baä

Söabi el lif) ben ganjen ©ebitgäyug burd)fd>neiben.

liefe intereffanten ©ebirgäthälcr jeigen bie impofanteften formen. Steil uitb

jäh fallen bie Söänbe herab; bie oon ihnen abgebröcfelten geläwänbe liegen unten in

buntem Durchcinanber; bie ftarbe, burd) baä ffleftein fclbft fd>on beftimmt, erhält burd)

bie SJcleuchtung nidjt feiten einen unncrgleichlichcn Sleij.

Die reine, trodene Söüfienluft, welche mit Siecht alle Sleifenben rühmen, bie ben

flörper flärft, ben ©eift ftifd; erhält unb bem Slugc Klarheit giebt, jene unfd)ä(fbare

Ufjomfin, Bilftcitwiitb. Cti fccluan.

Gigenfehaft ber Söüftcnnatur, bie allein ben Jlufentljalt barin ermöglicht, bringt ftarben»

töne in bie Aanbjdjaft, bie ben holbtocgä Empfänglichen übertafchen. Der tiefblaue

Fimmel giefjt jein Sicht über bie ©egenb unb burchglüht bie nadten Steine, breite

Schatten roerfen bie gcläwänbc über ben Saitb beä Dhalcä, unb bie Sichere beginnen

ihr Spiel, auf bie fdjattigen Dhalwättbe roiebet farbige Sichter ju malen; unb wenn

(ich baä Dljal erweitert unb enblid) ben SJlid in bie fanbige Ebene geftattet, bann per

fchwimntt ber »orijont in rötlichem Dunfl mit ber weiten Jlädjc, bie Ralf» unb ©ipä»

friftalle glibcrn wie Diamanten im Sanbc. Söie bie jflädie beä SJleereä, fo nimmt

auch bie Söiijle je nach ber Stellung ber Sonne eine attbctc Färbung an, fo jicljl lieh

häufig, befonberä wenn leichte Sööltchen ihre Schatten werfen, ein feiner oiolettcr

Streifen am £orijont hin, ber bann in einen rötlichen Don übergeht unb ctft nach

bem ttorbergrunbe ju bie hcüe gelbe Sotalfarbc annimmt; befonberä gegen SRittag

fdiimmcrt fie wie bie leicht geträufelte jjlächc beä SReercä. Stuf ben tpod)platcauä, wo

ber Söinb bie im Sanbc liegenben Steine blohlegt, ficht fie büjtcr, graubraun auä,

namentlich wenn wir bie Sonne not unä haben, fo bah bie einzelnen Stcinchen unä bie

Schattenjeite jutchren.

3citf$iift füt btibntbc fl itn ii. xviii. 1«
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ßS ift nicfjt unintereffant, baS fd^einbor geringe SfJflanjen» unb Zicrleben in ber

SBüjte ;u beobnditen.

Um bic meift (aljfjaltigen Duellen gruppirt lief) bie meifte Vegetation, bie natürlich

jum größten -teile auS Saljpflanjen unb Sinfcn bcftdjt; auch fonft in ben Schluchten

ber SBüftenthäler finbet matt jie oereinjelt, hellgrüne bidblättrige §albtugeln bilbenb;

man fragt lief) unraiUfürltcb, woher biefe 'fäflanjcn ihre Nahrung jieljcn. @o roädjft

auf ben Sanbbitgeln ein Heiner Strauch mit jarten 3?Iüten, welket ben SRorgen«

tau folange jroifdjen ben [leinen iMättdjen in tropfen erhält, baff er nod) um

'Mittag, roenn ber fflinb ober ein Zier bie 3n>eige in Sferoegung bringt, einen biden

tropfenregen abgiebt, unb fo feine Söurjeln nähren tann. Slnbcre ifjflanjen roieber

erhalten lange, wenn and) nicht ihre ScbenSfraft, fo boch ihr gortpflanjungSoermögen;

bie einen ruhen als ärwrebeln im Sanbe unb matten auf ben Siegen, ber oft ein 3a!jr

ganj auSbleibt, bie anbern holten ihren Samen bereit, ber fich bei Eintritt bcS Siegend

mit einer unglaublichen Slafcbbcit cntroidelt. So finbet man j. 8. bie befanntc 3eri<bo*

9tofe auf ben .yocbplateauS in ben [leinen Sanbrinnen, bie ein fchmacher Stegen ge-

bilbet hot, teihenroeife fteden. Slnbcre tpflanjen fcheinen ihre Siahrung nur aus ber

Suft in bem Morgentau ju nehmen unb fenfen ihre ffiurjeln tief in ben Sanb, um

einigen fjalt ju gewinnen-

Äleine Müden unb jubtinglichc gliegen, auch Heine Schmetterlinge fchroitren in

ber heifeen MittagSluft, ©hechten unb Sihlangen lauern ihnen auf, hauffäfer unb

anberc Äerbticrc [riechen jwifeben unb unter ben Steinen, Sforpione braten unter

flachen Steinplatten, graue Schwalben fchroitren burch bie tfiäler, unb am 'Morgen unb

Slbenb erfreuen uns jierliche Singcögcl mit ihrem fehmettetnben ©efattge, roährenb Staub-

oiigel aller Slrt, befonbetS bic mächtigen SlaSgeier, über ihnen [reifen. Schon bei läge

bemetft man oiele gähtten uierfiifeiger Ziere, balb finb cS große gerablinige, halb Heine,

bie im jlcten gidjad förmliche Ornamente im Sanbe bilbeit. 3 fl es bann Slbenb geworben,

fo roitb eS outh lebenbig in ber SBüfte, aus ben §öl)len lugen oorfichtig ein 'fBaar leuchtenbe

Singen heroor, lautlos läuft ber Sthalal auf bie nächfte Slnhöhe; mit hod) gehobener

Sdjnauje unb gelpipten Ohren fud)t er bic Mittetung bcS näthftcn SlafcS — hoch bie

§päne hot cS fchon längft gefpilrt unb läuft bereits fchnurgerabe batauf loS — mögen

eS auch Meilen fein, — bie Sladht ift lang. SBic ein Schatten hufcht bie ßulc oorüber

unb fpäht eine jierliche SpringmauS ober fonft ein fleinereS Zier ju erhafchett; ba

roo früher bie muntern Schroalben fegelten, flattern in fcltfamen giguren (rcifenb bic

glebermäufe. gagbbare Ziere, roie ©ajcUen, Steinböde unb baS Mähnenfcbaf, giebt es

auch wohl, aber nur feiten, ju fchen.

ßS gehört ju ben fdjönftcn Slaturgenüffcn, einen Slbenb in ber SBüfte jujubringen.

SScnn bie Sonne unter ben §orijont gefunten ift unb bie Zämmerung eintritt,

bann roitb cS oöllig ruhig unb lautloS; bie Stille, roclche bei Zage fchon bie SBüfte dja-

ratterifirt roirft noch auffallenber in ber Zämmerung, nur juroeilen, roenn ber Slbenb

winb über bie Hochebene fegt, hört fidj'S an roie SBalbcSraufcijen. Zod) nur turje 3«it

roährt bie Zämmetung, gleich olS ob bic gelfen baS hiebt, roclcheS fie bei Zage ein»

gefogen, roieber oon fid) geben wollten, ocrlieren fie bie eben angenommene [alte graue

gatbe unb flrahlcn Sicht aus, immer heller unb heller, bis fie faft ju glühen fcheinen;

eS ift, als oh ber fletbenbe Zag noch einmal aufatmen wollte — bann aber finft et

in bie Stacht jurüd.
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ffiunberbar roirft bie Dämmerung auf bie 'JSfiaittafie in biefern getfengeioirrc; alle«

erftbeint gtöfier al« bet läge, unb bie grote«len gotmen bet ffiänbe, roeltbe bie I^älet

cinftbliefsen, fiarrcn in bie £uft b>nau«, oft halb in bet £uft bängenb, au«geioittert wie

bie ßiäbcrge bet 'fiolargcgenben; oicle oon bcn gclSblötfen finb bereit« in« Ifjal gcfiürjt

unb bilben ein roitrc« Sbao«, oft Stätten unb .pöfjlen, ober finb roieber ijalb oom Sanbe

oerroebt Dodj Rebe, bott auf bet gel«toanb blinft fcbon ba« bleiche äHonblidfi, unb halb

ift bie gange JBiiftc mit einem ©ilberglanj iibetgoffen, bet ©anb glifsert wie ©tbnee,

unb mie ein Domgeroölbe baut Rtb bet fiaubbcbctfte §immel auf übet bet Üanbfctiaf t.

3enfeit« be«9!ile« bebnt fid> bie iibtjfdje 2öüfte au«, eine ungeheuere, (erraffen»

fätmig anfteigenbe §od)cbcne, bie toeber oon einem ®ebirg«guge notb oon einem

gröberen Ib“l* bunbfdjnitten wirb unb baRer eine böd)ft gleitbmäfjige gotm

aufmeift: unabfebbare gineben mit Dünen » gormation , feiten grobe lerrainoer»

febiebenbeiten. £in unb roieber geigen Rcb St^aletnfentungen oon grober SuSbebnung;

autb bie bitfclben umgebenben (rrböbungen finb monoton unb einförmig: langgegogene

.Öflgel, oon benen ber SBinb ben ©anb hinab in bie Diefe roebt, fleine Sanbbädje

bilbenb, bie ben Ipügel btnabriefeln, bann fidj ju gröberen oeteinigen, bi« Re in toeni«

gen breiten Strömen mie öletfdjer abioärt« rutfdjen unb in einem allgemeinen ©affin

gu SRube tommen; halb roieberljolt Rtb ba«jelbe Spiel; ein neuer SBinbftofj roirbelt ben

Sanb in bie £uft unb trägt ibn in bie gerne; roct roeib roobin-* So iR ber ©anb in

fielet Scroegung; mie eine Springflut roäljt er fitb oft über grüne Oafen, roo ber

Sienftb oergeben« ben flampf mit ifim aufnimmt.

2Bie unerfd)ül terlidje ffiabrgeitben ber Jtultur erbeben fitfi am Saume ber libpfdjen

©lüfte bie Soramibcn, bie gewaltige Spinnt lägt ihren ©litt oom Söüfienplateau au« über

ba« Dliltbal ftfitoeifen, e« fdjeint, al« ob ein freunblidie« £äd)eln ihren 3Runb umfpielt.

Der ©laube ber Staber febreibt bem .ttolofe eine gebeimni«ooUe SRadjt über ben

ffiüfienfanb gu, bem er ßinbalt gebietet, toenn ber SBinb ihn in ba« Slbenblanb gu

treiben brobt.

itt Oafobibruitttfit in $aläftina.
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Der Dante 5es Sanbro Botticelli.

DIit jroci JUujhafioncn.

eber bie 'fkrlc ber für bie Berliner Mufeen ctrootbenen §antiltonfd)cn

Dianuffriptenfammlung, btt SUbcctjanbtdjtift non Sante’S göttlicher

ilomöbie, rocldje einet: bet hcroortagcitbftcn Weiftet bet florcnttntfd^en

griif)tenaiffanct ntit btn heften ©alten feinet Äunft gefd&müdt h flt

fiitb bie Sefer btefet 3eitf<hrift bereits butch eine Mitteilung in

9tr. 5 bet jtunttdjronif beä laufeitbcn Jahrganges für, otieniitt worben. Unmittel'

bat uniet bem erften ©nbrud biefer neuen großartigen ffrrcerbung, bie jugleich

ben ©hatafter einer neuen ßntbedung für unS trug, tonnte btefe Mitteilung natut>

gemäß nut eine oberflächtühe feilt- Sic greube an bem errungenen €djaije brängte

junäcbft alle übrigen ©twägungeit in ben .pintergrunb, man batte nicht bie Muße, bie

Borbanbeuc btftorifcbe Überlieferung jut Scrtfcbä|sung unb chronologischen gipirung

ber Sautcseicbnungen gtnügenb ju prüfen, unb cs fehlte bamalS auch an bem ju oer*

gleidjenben Material, um über gewiffe gragen, ttainentiicb über bas sUcrtjältniS ber

Botticelli'fcben geidinungcn ju ben nad) bet Srabition uon ©aceio Salbint geflogenen

Hupfern in ber glotentinct SanteauSgabe »on HS) ins flare ;?u fomrnen.

gnbeffen haben bie fpäteren gorfißuiigen tneift btc fiebere BaiiS für bie erften Sin-

nahmen geliefert. Senn auf ©runb bes ©tildfjarafterS feßon fein groeifcl mehr über

bie äutorfdjaft SotticeUi’S beftehen fonnte, fo ift ber urfunblidit 9ia<b»eiS nod) jum

Überfluh burd) bie 3nfcbtift bei HünftlerS geliefert worben, welche ftdj auf ber jum

XXVIII. ©efangc beb ißatabieieS gehörigen gcidjnung befinbet. Sicfelbe fdnlbert

ben Moment, wo Santo bie neun Drbmtnatn bet (Sngel fieht unb Seatrice ihm biefeS

©eftd)t erläutert, einer ber ©ngel bet unterften ©tuppen trägt eine Xafel, auf melier

man in benfelben Sdjrifijügcn, mit welchen audj 'Jiotijen auf anbeten Blättern beS

©ober gefeßrieben finb, bie Sorte lieft: Sandro di mariano. Ser eigentliche 9tame bt£

HünftlerS war befanniltcß Ales«andro di Mariano Filipepi. ©ine anbete ßanbfißtiftlicße

’Jlotij, welche jugleicß bie Slutorhßaft BotticeUi'S weiter ftüßcn lönnte, wenn es einer

folißen 6tüßc noch bebütfte, wirft ein neues £icßt auf baS Ser! bcs MeiftcrS. 3n
bet Kompilation eines SlnonpmuS aus bem Gilbe beS ifi. gaktßunberts, welche unter bem

Sitel Xotizie do’ pittori liorontiui da Cimubne a Michelangelo (Mn. Gaddiano Sr. 17.

CI. XVII; in ber fHationalbibliothef in glotenj aufbewahrt wirb, ftnbet »iß nämlich mit

©ejug auf SotticcUi folgenbe Mitteilung: Dipinse et storio un Dante in cartapccora

{eigentlich Scßaflebet) alorenzo di piero tranceaco Medici, il che f« coaa mcragviglioaa

tenuto. ’) @S fann feinem Zweifel unterliegen, bafe biefc 9!otij fid) auf unfere fianbfcßrift

1) 3uerft mitgetnU b«m nad) pon SHilanrfi in feiner '.UafariauSgabe III, 317, bann bem
SUortlaute nad) pon Etreftor Üippmnnn im erften &efte bes IV. 'üanbes bcs „3a (J r&u$ö ber fgl, preufti*

fdjen Äunftfammlungen" nad) einer Slbfdjrift be3 'JlrofefforS 9(boIfo »artoli in ftloren*. 3n Wefetn ^efte

ftnbet man in einer ausfitfyrlidten "Xb^anbluug and) ein ^acfimile ber
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Xcr Xante bcs Sanbro $otticelU. 117

besieht. 3«ner borcitjo mar bet Soßn beS ipierfranceSco aus einer Slebenlinie ber ÜHebicäer.

irr nmrbe um 1456 geboren unb ftarb im Qaljre 1503. Ob er roirflich in ben BeFi{

ber ^anbfdjrift gefommen ober nur bet ®eftcßer geroefen ift, meiner bis an fein (snbe

oergeblich auf bie äblicferung roartete, mirb eine offene Stage bleiben. R'üt bas leistete

icbeint jebodj ber llmftanb ju fprcdjcn, bafs bie Zeichnungen beS Botticelli in ber fonft

ooUftänbigen .yanbi^rift bis jum XXX. Oielange beS BarabiefeS reichen, bafj alfo bie

lebten brei Sefänge oorn fiünftler nicht mehr berütffichtigt roorben finb. Sßir haben

hier ein freiet Selb für alle möglichen üonjefturen not uns, oon benen uns aber leine

5« einem fieberen Ziele führen bürfte. 3lm eheften tönnte man noch einigen äöert auf

eine Siotij beS Safari legen, in welcher es beifit, bafi Botticelli „einen Xeil beS Slante

toramentirte unb bie §olle illuftrirtc unb in beit $ntcf gab; worüber er uiel Zeit ocr-

ich»enbete, roaS auch, ba er nicht arbeitete, ber ©runb ju unenblichen Störungen in

feinem lieben mürbe." Much in ben »erroorrenften Slngnben Bafati'S pflegt meift ein

Körnchen SSahthcit ju ftccten, unb fo mag fi<b auch in ben florentinifchen itünftlertreifen
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18 Ter Tante be3 Sanbro öotticeUi.

bie Grinnerung an ba« SBerf Botticelli’«, ba« barnal« geroife fdjon für io aufserotbcntlidj

galt roie heute, erhalten haben. 6« ift ganj roahrfcbeinlid), bah Botticelli über einem

iöcrfe, roeldje« itjn petfönlidj auf ba« lebljaftefle intereffirte, feinen übrigen Grrocrb

oernachläffigte, jumal bie Hnfertigung ber 3eidjnungen eine mübfelige unb jeitraubenbe

mar. SBenn er ba« liiert initflidj bem SefteHer nicht mehr abliefern tonnte ober roenn

bie Boüenbung bcäfelben burd) ben lob Sorenjo’« be« jüngeren unterbrochen rootben

ift, fo ertlärt fid) boppelt bet fflerfatl feinet Bermögenäoerhältniffe. Die innige Bet«

tiefung in bie Mgflerien ber göttlichen Komöbie mag feinen an unb für fid) fdjon

fpetulatinen Seift für bie Sehren Saoonarola’« empfänglich gemacht hoben. Gr begegnete

fid) barin mit feinem Broteft or, jenem Sorenjo non Mebici, roelcher nach ber Betreibung

feiner gamilie im Sabre 1194 al« ein Slnhänger ber BoIt«partei unter bem Hamen

Bopolani in glorenj geblieben mar. Diefer Sorenjo mar audj ein Dicken Michelangelo'«,

roie au« einem Briefe be« leisteten, ben er am 2. 3uU 149f> unter bet Hbreffe Botticelli’«

an Sorenjo fdjrieb, 1

) unb mehr noch au« ber Dhatfadje hernorgeht, bah Michelangelo

für ihn bie Statue be« jugenblidjcn 3°banne« gearbeitet hat, roeldje fich jefjt im Berliner

Mufeum befmbet.

@o geminnt ber Dante be« Botticelli auficr bem biographifchen jugleidj ein fultur-

gefdjidjtlidje« Sntcreffc, inbem er fid) jum Seil roenigften« al« ein Btobuft jener tiefen

religiöfen unb filtlidjen Beroegung bnrftellt, oon roelcher ber Hünftler fid) freubig mit

fortreihen lieft, ß« ift bejeidjnenb bafür unb geroifs nicht rein jufällig, bah bie 3e>4”

nungen BotticeQi'«, bie fich in ben erhaltenen Deilcn ber SjöUc unb auch im Burgatorio

noch an ba« rein Segenftänblichc halten unb bie Sdjilberung be« Dichter« uon burebaue

realiftifehen SefichtSpunften au« ju geftalten ju fudjen, ftd) in ben Kompofitionen jum

Barabifo ju einer ibealen frohe ber Huffaffung, ju einem Sdjtuungc ber Darftcllung

unb einet inbrünftigen liefe be« Sefühlc« unb ber ßmpfinbung fteigern, welche fich

nidjt blof au« bem Gljatafter ber bidjteriidjen Honjeption erflären.

Gine anbere Stage, ro eiche fich an bie Dantejcichnungen be« Botticelli fnüpft, be»

trifft ihr Berhältni« ju ber befannten, bem florentinifdjen Solbfdjmieb unb Stecher

Baccio Balbini jugefchricbenen Serie oon Kupferftidjen , welche in ber mit bem Kom-

mentare be« Grijtoforo Sanbino oerfehenen Danteau«gabe, gebnidt in gtorenj 1481.

oeröffentlicht rootben finb. Bafari tagt aroäbrüdlicb. Botticelli iüuftrirte bie Stolle unb

lieh biefe SUuftrationcn burd) ben Dtud oerbreiten. Man hat bi«ber angenommen,

bah ben Stichen be« Balbini biefe 3{'<bnungen ju Srunbe liegen, unb bie Hnnabme

bat fidh — ba« ift ba« jrocite wichtige Grgebni« be« Huftaueben« ber BotlicelU’fdben

Driginaljeidjnungen — burdjau« beftätigt. G« roar bie Slbfuht be« Druder« jener

florentinifdjen Dantcauigabc, bie ganje göttliche Jtomöbie mit Äupferftidjen ju oetfeben.

3u biefem 3roede waren roährenb be« Drude«, ba ber Stecher nidjt redjtjeitig fertig

geworben ift, an ben betreffenben Stellen roeihe Bäume au«gefpart rootben, in roeldje

bie Stiebe eingeflcbt roerben follten. Mehr al« neunjeljn, nach anbern cinunbjroanjig,

finb aber nidjt fertig geworben, unb bie auägefpatten Bäume blieben leer. BoBftänbige

Gremplare biefer Danteau«gabe ftnb ungemein feiten unb foftbat, obroohl ber fünft-

lerifdje 'Bert ber Stiebe nur ein feljr mittelmäfjiger ift. Da« Berliner Gremplar ent

hält nur jroei Stiche. G« roar baher oon S'crrn Direftor Sippmann jum Bergleidje

1) 3. <9uf)(’9iofen6er0, Xünftlerbriete I. 3. 117 ff.
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ein Gjcmplar aus 'Utüiuhen geliefert worben, welkes achtjehn Stiebe, (amtlich Jtom-

pofitionen jut §ölle, enthält. 2üic wir fdjon in unferem oorläufigcn Berichte erwähnt

haben, fehlen in bem Tantecobcp bcS Botticelli non bet (bolle bic ©efange I—VI unb

VIII—XV. gol. 1 beginnt mit gnfetno VII, gol. 2 mit gnferno XVI. 33a bie

Stiebe beb Balbini nur bis jum neunjebnten ©efange reichen, ift alfo ber Bergleich nur

bei fünf ©cfängen möglich. Tiefer Betgleich h“t aber unjweifelbaft ergeben, bajj bem

Stechet bie Äompofitionen beb Botticelli bei feiner Arbeit sorgelegen haben. 3)a feine

Stiche ungleich Heiner fmb, alb bie Zeichnungen beb AialcrS, hat er fich harte Abbre-

oiaturen erlaubt So hat et j. B. auf einem Blatte bie 3“hl bet giguten non breifiig

auf jehn rebucirt. Aber im groficn unb ganjen hat et toodj bie ©runbjügc ber Jtom*

pofition fo fefigehalten, bafe bet gufammenhang jmifeben Stich unb Zeichnung auf ben

erfteu Blid Har wirb. 3)ie Ausführung ber Stiche ift eine ungleichmäßige. SSäfjrenb

einige fehr roh fmb. Hingt bei anberen wirtlich noch etwas non ber Sinntut unb Zart-

heit ber Botticelii'fchen Zeichnung unb ber liefe feiner Gmpfinbung hinburch- Znfofcrn

werben biefe Stiche alfo einigen Stiert behalten, alb fie unb wenigftenb annähernb

einen Begriff son ber Jtompofition ber oetloten gegangenen Blätter beb Botticelli geben.

51ub biefer gebrudten 33anteaubgabe gebt juglcid) beruor, baß Botticelli not 1481 feine

grobe Tanteilluftration begonnen hat. Ter ©runb bet Unterbrechung bet Arbeit mag

oielleicht in feinet Steife nach Stom gelegen haben, unb bann wäre bie gewöhnliche

t!lnnal)mc bie richtige, welche ben Aufenthalt Botticclli'b in 9tom in bie Zeit sott 1481—
1481 fegt.

Beffet alb jeber Betfuch, mit BJorten ben Stilcharafter, bie unnergleichliche ülnmut

ber Botticelii’fchen Jtompofitioncn, bie geinheit feiner Zeichnung ju befchreiben, wirb bic

liefet bie Steprobuttion jweier Blätter, bie mit ©enebmigung ber ©eneralbirettion ber

töniglichen Dluiccn unb ber Tircftioct beb JtupfcrflicbfabinetS erfolgt, über bic fünft»

lerifche Bebeutung bet ganjen golge orientiren. 3)et Gobcj enthält beranntlich SB golio-

blätter son 32 Gm. §öf)e unb 47 Gm. Breite, son benen 84 auf ber freigeblicbcnen

Stüdfcite beb in siet Kolumnen mit fdjöner Schrift getriebenen Xerteb Zeichnungen

son Botticelli enthalten. Gine betfelben, jum XVIII. ©efange ber .pölle gehörig, ift mit

33edfarben folorirt, wähtenb bei ben anberen bie Zeichnung juerft mit Silberftift ent-

worfen unb bann mit ber gebet weiter aubgeführt worben ift. Tie giguren finb

burchfchnittlich 6 Gm. hoch; nur Bcatrice, alb ein gcwijfermajien göttliches Siefen, ift

gtöfeer alb j. B. 33antc unb bic übrigen giguten. 3!ad) biefen maßen Tann man fich

eine Borftellung son ber ©reiße ber Kompofitioncn machen, bic wir mit Siüdficht auf

unfer gormat tebuciren muhten. Beibc Sleprobuftioncn gehören jum 2t. unb 22. ©efange

beb Barabiefcb, wo Tante an bet fiebenten fiiimmclSpfortc bie 3atobbleiter crblidt,

auf welcher bie feligen ©eifier auf- unb nieberidjweben unb auf welcher er fclbft mit

Beatricenb §ilfc emporfteigt. Auf bem erfteren Blatte hat et feine erftc gbee fpäter

geänbert unb bab Baar, welches bereits auf ber Heiter ftanb, wieber aubrabirt, wooon

man noch bcutlidjc Spuren bemerft. Tafi auf einem Blatte bab 'Jfadjeinanber jweier

Scencn unmittelbar neben einanber bargeftellt wirb, wieberholt fich auf ben Zeichnungen

Botticelli’b fehr häufig, gür bie ©cftalt Tante’S ift auch für Botticelli ber einmal non

©iotto feftgeftelitc Xppub mafegebenb gewefen, wähtenb er für Beatrice einen eigenen

Xßpub son großartiger Schönheit gefchajfcn hat. «Mf 9t«fnc4crj|.
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ftunft, Symbolif unö Allegorie.

(Eine äftfyetifdje llntcrfucf?un<j Don Deit Valentin.

unft, gombolif unb Allegorie finb bielgebraucbte, in ihrem SBcr^Ciltni^ zueinander

aber fcineöwegö fdjatf begrenzte begriffe. 3)aher finb and) bic Urteile über bie

Berechtigung ber burdj fic bejeiebneten 3>arfte0iing6artcn weit auörinanbcrgehcnbr.

ISö fort nun frier berfudjt werben, fixere ©renzen fiir bie einzelnen ©ebicte zu gewinnen, fe

bajj eine u?iffenfcbviftlic^c Berwenbung ber begriffe möglich wirb. 35a nun #unft, bem ber*

fömmlicbcn ©ebraudj enttyredjenb , bie ©attung, 3pmbolif unb Slflegoric aber Unterarten

bezeichnen, fo mufj Den ber Beftimmung beö ©runbbcgriffeö auögcgangen njerben.

Äunft alt Bezeichnung fiir ein ftönnen ijt ein fubjeftiüer Begriff: bon biefein foll frier

nicht bic 9tcbc fein. ffunft im objeftiben ginne bezeichnet in feiner weiteften Äuötchnung bic

©efamtlicit bcö burdj irgenb ein flennen .£>crtoergcbracbten. 0o weit bicfcö in feiner ©c=

Haltung einzig unb allein burd> ben mcchanifcben ©ebraueb beftimmt wirb, für welchen «5

hcrborgcbraifct werben ift, gehört cö bem ©cbietc ber £ed)nif an. Grft wo baö burch baö

ffönnen £>erborgebradjtc eine Bebeutung trägt, welche bem gtoff, ber alö Mittel ber £frt>or*

bringung gebient hat» nidjt gufommt, beren Änerfennung fomit nicht burch baö Borhanbenfcin

bcö gtoffcö netwenbig bebingt ift, fonbern bon ber Befähigung unb bem guten BHllcn beö

Befcbauerö abhängt, lann ihm im engem ginne bie Bcjeidmung Äunfi jugeflanben werben.

$cr gtein, welcher infolge einer Umgeftaltung eine menfddidjc ftorm jeigt, wirb bon bem

Bogel, ber ftd) barauf fefct, nur alö baö angefchen, waö er feinem gtoffe nach ift: bie Be=

beutung ?u crlenncn ift baö 3ier nicht fähig. $er 9ttenfdj aber, ber biefe Bebeutung erfennt

unb ben in 9)tenfcbengeftalt gebradjten gtein a(0 Bauftein benufet, will bie Bebeutung nicht

anerfennen. $aö Borbanbenfein einer foldjen Bebeutung infolge ber Umgeftaltung eine«

gtoffcö, welchem jene Bebeutung an unb für ficb nicht jufemmt, nennen wir Bilblicbfeit. £a
nun bic Äunft im engem ginne bureb baö Borhanbenfein einer folchen Bebeutung bebingt

ift, fo ergiebt fid> bic Bilblicbfeit alö baö wefcntlidw ütterfmal jeber ßunftfehöpfung. 9hm
tritt aber bureb biefe Bebeutung, Welche, wenn fte äufjerlidt angebeutet werben folf, eine Um*
geftaltung beö gtoffcö jur Bebtngung bat, zu biefem ein 3n*itc6 h*n3u: hieö bat mit 9?ot*

Wenbigfcit ein Berbültniö zwifeben ber bureb bic Umgeftaltung ftd) ergebenben ftorm 31 t ber

bureb biefe fjorm angebeuteten Bebeutung jur geige, welche« nidjt immer baöfelbe ift: in ber

Bcrfdiicbcnartigfcif biefe« Berbültniffeb liegt ber gcblüffcl für bie Söfung ber aufgeworfenen grage.

kennen wir bie burch Umgeftaltung eine« gtoffe« beroorgebradjte, ben £inwciö auf eine

Bebeutung bcjwccfenbe gorm baö Bilb, ben ©egenftatib, auf welchen bie gorm alö auf ihre

Bebeutung binweift, baö Borbilb, fo ift, wenn wir in biefer Unterfucbung auf bem ©ebiete

bcö förderlichen, bem Äuge fühlbaren gtoffeö bleiben, baö Bilb bent Borbilb eutweber förder*

lidj ähnlich ober eö beutet eine förderliche Ähnlidjfcit nur an ober cö berjichtet auf förderliche

Ähnlichkeit. 3tn erften gallc ift baö Bilb ein Öbcnbilb, im zweiten ein 9fadjbilb, im britten

ein 9feubilb. 3m erften gaUe wirb bie ftnnlicb wahrnehmbare inbioibueüe Gpftcnz beö

Borbilbeö borauögefeljt; im zweiten gafle wirb bic C£riftcnj beö Borbilbeö jwar auch dor*

auögefcfct, ift aber entwebeT nicht ftnnlid) wahrnehmbar, fo bafj bie angebcutete förderliche

Ähnlichfeit nur auf ber Berauöfefcung einer analogen Grfdjeinung unb (Syiftenzart beruht,

ober fte ift ftnulidj wahrnehmbar, entzieht ftd) aber burch iljw befonbere 9tatur einer
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ebntbilblichen SBiebergabc; im britten gölte bleibt eb gieicfcgillig, ob bab Sort'ilb eine wirf»

liehe ober eine nur gebachte Grifteng bat, bn Bon einer cbenbilblichen ober and) mir anbeuten»

ben törperlichen SBiebergabe überhaupt teine Siebe iji, biefc bielmchr in i tirer befonbern 2Bobl

auf ©rünben beruht, weldte einem nnbern ©ebiete alb bem terpcrlichen entflammen. $ab
Silb einer weiblichen ©eftalt, wclcbcb tSßa bebrüten foll, fept ein entfpreehcnb fiSrperlicheb

Sorbilb beraub, beffeit Gbenbilb ju fein eb beonfprudit; fotl eb Senub bebeuten, fo fept eb

bie thatfädtlicbc Srifteng ber ©öttin in einer ber menfdtlidien analogen ©eftalt beraub unb

benagt baber eine folehc, um bie ©öttin angubciitcn, bcanfprucht aber nidit ein Gbenbilb ju

fein; fotl eb aber eine Stabt ober bie „Schönheit“ bebeuten, fc begnügt cb fich, bei ber Uit<=

mogliehfeit
, bie wirtliche ober gebadite Gpifteng in analoger Seife fürperlid) auch mir angit*

beuten, mit einem, in feiner SBaht 1 1

1

r ct) anbere alb burdt tbrpertidje äbercinfümmung ober

aud) nur boraubgefepte törpcrtkfw Sthnlichteit bebingten, burd) anberweitige Sejiebungen ber»

antafjten, bem ©egenflanbe ber ®arftetluiig Botlflänbig fremben Silbe, ©omit giebt bie erflc

SM bie ©irtlichleit loieber in förperlidter Übereinftimmung, bie gtbeite in anaIog«fBrperlichet

Slnbeutung, bie britte in frcmbtörperlichcr Snbeutung. Stilen brei Strten gemeinfdiaftlid) aber

ift bab StRertnial ber Bilblidjleit unb fomit bie loefcntlidje Sebingung beb Sorbanbenfcinb ber

Äunft ffiit tönnen fie bejeidjnen alb bie crjätjtenbe, bie anbeutenbe unb bie umbcutcnbe

Äunft, ober, mit Senufeung ber beftebenben tei^nifetren Begegnungen, alb bie luftorifcbc, bie

fpmbolift^e unb bie aUegorifdje Äunft, wobei ber Stubbrurf tiiüorifrf) im weiteren Sinn alb

bie ©irtlichleit getreu berichtenb unb loiebergebenb gefaxt ift, unb ebenfo bie Slubbrüctc

tninbolifch unb attegorifeh ihrer urfprling(id)en Sebcutung gemäß gebraucht werben.

©oll im Silbe bab Sotbilb ertannt werben, fo muß cb beutlidi fein. Xie Xtcutlidileit

beb Sitbeb bangt aber bon bem Serbättnib ab, in welchem feine ©efialtnng 311 ber beb Sore

bilbeb (lebt. ©ährenb nun in ber biftorifdien Äunft bie SDiegliibleit gegeben ift, baf fich bie

©eflaltungen bon Silb unb Sorbilb beden, fo ifl biefc SRöglidtfcit in ben beiben anberen Äiinflen

bon Bombcrein aubgefiploffen, mit bem Untcrfdiiebc jeboeb, baf bie fpmbolifcüe Äunft wenig»

ftenb eine ©[eidjartigteit ber ©cflaltmig boraubfegt, Wal)rent bei ber atlcgorifdjcn Äunft bie

gremtartigfrit ber ©eftaltnng boflftänbig tiird'gcfiibtt ift Soll beunodi bie Tcuttid'leit er»

reicht werben, fo miiffen $ilfbmittel angewenbet werben, beren 3wed fich in ber Grreicbung ber

Qeutlichfcit erfüllt, bie alfo nur gii biefon borltanben fmb, im übrigen aber mit ber

Darftcltnng felbji nidttb ju tbnn hoben. liefe .Fiilfbmittel fmb bie SRcrfmatc ober Stttribute.

®ie Solange am Saumftamm beb Stpolt bom Selbeberc ift ein Attribut: fic beulet auf bie

©üttlichfeit ber männlichen ©eftalt bin. ®ie Schlange gwifcheu Stbam unb Sba ift ©egen«

ftanb ber Darfiettung
: fie ift ein wefentlidicb ©lieb ber Grjablnng. ®er Slpfel in ber fjanb

ber ffba, um biefe grau bon anberen grauen
3
U unterftbeiben, in ber .haut ber Senub, um

bie ©öttin alb eben biefe jum Unterfcbieb bon anberen ju bejeidinen, ift SIttribut; ber Stpfel,

welchen Gba bem Slbom reidit, ober welken fie finnenb, prüfenb, gögernb betrautet, welchen

Senub Bon Sarib erhalt, ift fein SIttribut, er gebürt gur fpanblung, ift ©egenftaub ber $ar»

ftettung. ®ie ©eiget in ber .fianb Slttila’b, bie ibn alb ©ottebgeißcl (cnntlict machen foll, ift

SIttribut ; wenn Stlberich fie gegen Siegfrieb fd)wingt, ift fte leil ber XtarfteBung.

®ab SIttribut tarnt nun burdt einen ©egenflanb gebilbet werben, weither bem Sorbilb

tbatfächlich jugebürt bat, ihm eigentümlich gewefen, bon ihm gebraudit Worben ift: bann ift

c« ein biftorifcheb SIttribut. Sb fann aber auch an einen ©egcnjtanb nur erinnern, ohne ihn

ebenbilbtidf Wicberjugrben, ober eb fann einer nicht fmntich wahrnehmbaren tßerfönlid)feit nur

gugefcbrieben werben, weit eb analogen irbifdjen ^ferfünlichfeiten in cntfprechenbcr Seife jutommt:

in beiben gälten beutet eb nur an unb ifl fomit fpmbolifch. Sb fann fdtlicjglicb ein burchaub

Jcittfürlicheb 3e><hen Mn, 'nolchcb mit ber wirflicben ober nur gebachten Griftenj beb Sorbitbeb

nichtb gu thun hat: eb ift ntlegorifd). lie laube in ber £>anb Sioahb, bie Seier ®abibb, bie

©efehebtafeln SDtofib, babSteffer Stbrahamb finb biftorifche Stttribute. Xie Strebe in ber $anb

'JioabS, bie Äirthenmobefle in ben tftänben ber Äirdtenftifter finb ftjm holifchc Stttribute. ®ie

bteifaihe Ärone auf bem Raupte ©ott Saterb bei Hubert ban Spd ift fmnbolifch: bab 3c<<t
)
cn .

wetcheb ber irbifdte fenfer ber Äirche wirttid) getragen h«t. erhält hier bie Stufgabe in ana«

Sctit^rifi fai otibcitb« 5hm|t. ivni. 17
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logcr Seife ben fpimmeleijerrn unb Scltlenter anjubeuten. Xab güllfiorn jur Skjeidjnung

beb Siciditunib, bie ^Jolme in ber .'Janb beb Diartprere [mb aUegorifcbe Slttribute: fie (ollen

an eine ©ebeutung erinnern, mit melier fie teinertei fcrperl idjc ©leidjartigteit ober not*

rcenbige Analogie Italien — eb fmb roillturlidjc 3e'4m > toeldje mit bem ©egenftanbe ber

Xarftellung leine ftirper liebe löejietjung Iiaben.

Xa eb nun Dreierlei Xarftellungbarten unb breietlei cntfprcdjenbc Sitten »on Attributen

giebt, fo läge bic Vermutung nal)e, baff ein beftiinmtcb Attribut nur innerhalb ber itym ent*

fpreetycnben XarfteUungbart »ortommen tiSnnte. Allein eb märe bieb ein boreiliget Sdjlujs.

ßb geljt Bielme^r in ber Äunft roie im l'eben, bem SorbilD unb, mo eb bieb nidjt ift, ber gunb*

grübe ber Äunft für bic il)r notmenbigen Aubbrudbmittel. Xab Ijiftorifdje Attribut l)at in

ber Sirllidjlcit naturgemäß leinen Sa8 : eb tritt ein, mo eb bie Siebagabe eineb beftiuimten,

inbiBibucll unterfdteibbarcu SSorbilbeb alb eine eben biejeb bctrejfenbe 'JJadjbilbung oerftänblid)

machen roill — bab Beben ift aber leine SBiebergabe eineb SSorbilbeb, [onbern bie Sadje [elbfl.

Um fo (läufiger roetben in it>m bic fpmbotijdjen unb bic aücgorifdjen Attribute Derrocnbet.

Xa fpirtenftab in ber $>anb beb Ritten ift fein roirtlidjeb Sertjeug unb fetbft ba laum alb

Attribut ju faffen, mo er nidjt unmittelbar jur SSerroenbung lommt. Xcr {jirtenftab in ber

$anb beb firiefterb mirb jpmbolifdjeb Attribut: er beutet fein bem jpirtenamt gleidjenbeb Amt
in analoger SBeifc an. Xie Krone ift ein allegorifdjcb Attribut: fie ift ein witltürlidj ge*

mäljlteb ^eidjen, nietete« ein Amt anbeutet, mit meinem bab 3c*t^en teinertei lörpetlidje

Übereinftimmung Ijat. Xie Sirllid)leit oertoenbet alfo bic ocrfdjiebenartigen Attribute neben*

cinanber, o^ne einen Scfenbuntafdjieb ju matten, unb folgt babei ber fid) barbietenben ÜJJög«

lid)teiL Kann fie eine Uebeutung analog anbeuten, fo lljut fie eb; tann fie eb nidjt, fo bt*

gnligt fie fid) mit bem rninber Deutlichen Sittel beb roilltürlidjen 3c 'dveni>, oljnc eb beb^atb

ju oerroerfen, meil eb lein beffereb DJittel giebt. Sie tann aber beibertei Attribute oljne

SBefcnbunterfdjicb benufjen, meil in ber Xljat ein foldjcr nidjt »erbauten ift: beibe tragen

gleidjnnijjig ben ©runbdjaratta ber ©ilblidjleit, ber baburd) leine Saanberung erteibel, baff

bab Siatjaltnib oon SJilb ju SSorbilb ein ocrfdjicbencb ift.

libetifo ift eb nun auch in ber Äunft: audj liier roerben bie [ich burd) iljr SJer^ältnib

oon ©ilb ju Siorbilb uuterjdjeibenbcn Attribute bemtodi cfjiie Unterfdjieb je nad) SJebatf Ber*

roenbet unb tonnen eb megen beb itineu gemeinfdiaftlidjen ßbaratter« ber SJilblidjleit. Xurcf)

SJemaljnmg biefeb öljaralterb genügen fie oollftänbig bem 3mcde, ju beffen Srrcidmng fie alb

SRittel bienen: alb bienenbeb ©lieb einer bilblidjen Xarftellung tragen fie, bem ©runbdiaratter

ber ©ilblidjleit ftd) fügenb, innerfjalb ba burd) biefe SSorbebingung gegebenen DJöglid)leit

baju bei, tag bab ©anje feinerfeitb feinen nädjften 3roccf erreidjen tann. Xiefer nadifte 3100*

ifl bie Xeutlidjleit ber Xarftellung. Aba menn nun bie Xarftellung roirtlidj beutlid) ift, ma«

roiU fie felbjl? Scbtyalb mirb fie überhaupt gefdjafjen? Sab ifl ber 3rcc<* ber Äunft*

fdjiipjung unb ber flunfl überhaupt V Unb meldjc ber brei Xarjlellungbartcn, bie mit Ba*

fdjiebenen Diitteln babfelbe 3>el ber Xeutlidjleit erftreben, entfpridjt nun biefem 3roe^ ba

Äunft? Ober entfpred)en i^m alle brei unb unter melden ©ebingungen ? ßrfl burdj Sieant*

mortung biefer fragen tann bic ßrtenntnib beb SJertyältniffeb ba brei Xarftedungbarten ju

einanbet jur SJcantroortung ba jmeiten gragc nad) ber SSaedjtigung ber einjelnen Xarftellungb*

arten Bertocrtet roerben.

Xie grage nad) bem 310ect ba Äunft ifl in biefer gaffung falfd). Sie beruht auf ber

fliflen Sctausjejung, alb ob ba 3med ber Äunft ein einbeitlidjer unb ftetb berfelbe fei. 9?un

ifl bie Äunft in ihrer gangen (Sntroidelung jroar eine Sin^cit in SJejug auf if)r djarafterijli*

ft^eb DJcrtmal, bie ©ilblidjlcit; fie ifl eb aber nicht in ©ejug auf ifirc Stellung jur Dienidj*

heit, unb in biefer liegt itjr 3roetf begrünbet.

Xer burd)iocg ^errfdjenbe ©runbfeljla in ba Auffaffung ba Stellung ber Äunft jur

SDtenfi^eit liegt in ba Sioraubfe$ung, bag bie Äunft ftetb unb Bon allem Anfang an bab

Gtjeugnid einer ibealen SRidjtung beb menfd)!id)cn ©cijleb geroefen fei. Dun liegt allerbingd

in ber Xljatjadje ba ©ilblidjleit unb in ba gä^igleit beb DJcnfdjen, unb jroar beb Dtenfdien

allein, einen ©egenftanb bilblid) aufjufaffen unb ifm jur Slurcgung einer foldjcn bilblidien
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Äuffaffung äußerlich umjugeftalten, Mo TOBglidifeit (et ®erwentung tiefer Tbatfarbc unt tiefet

gäbigfeit narb itealer (Richtung Bin al« Aeim bet. Äu« tem ®orbantenfcin ter 5D?Bgtitft*

(eit folgt ater noch nicht tie 9?otWenbigtcit iBrcr SSerwenbung. liefe tritt oieEtitcBr guerft

infolge eine« ©etürfniffe« ein, ift atfo tie golge einet 9iotlage, welcher turdi tie Serwenbung

jener Mögliditeit gefteuert Werten foll: ter ^locd, ter tnrd) tiefe infotge einer fßotwentigfeit

entfieBente Sterwentung einer PorBautencn Änlage im TOcnldien ju flunftfdjiSpfungen unt

tamit ter flunft erreicht werten foö, ift fomit ein praltifcbcr. gefiBaltung ter Erinnerung, ®er=

förperung überirtifrber, ter irtifchen analog Porau«gefc()tet 2Rad)t, Mitteilung teffen. Wo« mau
will oter pertangt, ta« fmt tie ©etiete te« prattifdien SSebürfnijfe«, Welche« burdj tie ganje

©efd)i<Btc Per 9Henfdi6eit BinturcB
3
ur Serwentung ter ÜRöglichfeit BiltlitBer Harftellung antreiBt.

©ollen tie $eltentBaten eine« Aönig« tem Äuge erhalten werten, foll ter Äntetung unt tem

Cpfer ein ßbjett gegeten, foll eine Mitteilung gemacht werten, fo greift ter äReufd) 3um Silbe,

welche« im erften gatle tie Sßirflidjtcit möglichjt getreu naebbilbet, im 3
weiten fie analog ter

fichtbaren SBclt Perförpert, unt im tritten, fo Weit ee möglich ift, eine förpcrlicBc Änbeutung

ter Äfutlichleit benutjt, wo tiefe ater nicht miiglidj ift, ju einem willliirlid) gewSBltcn feilten

greift ©0 ftBeiten ftd), ter Gigcntiimlicfilcit ter Äufgabe geinäfi, BiÜoriEd'e, fpmbolifdte unt

aHegorifdic flunft, welche Bei ter Sri iBrcr ©cftaltung iBren gemeinfamen gwed, iljrer Sluf»

gaBe gemäjj, in ter Heutlidjfeit perfolgen, oBne Welche fie bem fie Beroorrufenten praftifchcn

SetürfniS nicht cntfpred)eu lönnen.

Sic Biftorifdje flunft Wirt in erfter Cinie nad) möglicbft großer ®ortrüttreue ftreBen,

wo ba« aber nicht möglich ift, oter ter Erfolg hinter tem SBunfd) jurüefbleibt, jur fpmbo»

lifrben oter allegorifdien Harftellung greifen. Her ügpptifcbc Sünftlcr erjä^lt tie ©roßtBatcn

feine« Aönig«. Um ater teffen ©ewalt, teffen $eltentum in ta« richtige SerBältni« ju tem

ter geinte unb tet greunte jit bringen, macht er ihn piclmal größer al« beite: ta« ©röfjen»

oerbSltni« ift Bier fpmbolifcb. Er lägt ten riefenbaften flönig einen .Raufen geinte an ten

gemeinfdjaftlid) erfaßten Schöpfen Balten unt iBnen mit einem ©treidle tie Häupter abfcBlagen:

tie §anbtung ift fpmbolifcb. Er ftedt Aönig unt ©ott in gleicher ©rüge einanter gegenüber,

in gleicher Mcnfdiengeftalt. Ster er giebt tem Menfdjen tie rotbraune garbe ter Ertc,

tem ©ott tie ter liebten ®läue Be« §immel«: bie garbe ift fpmbolifcb. Gr geigt am Menfcben

tie Uräu«f(Blangc, tie nur tem Äönig julommt, am ©ott ten fogcnannteit SJf ilfcfelüffel , ta«

3eid)cti ter ©öfter: e« fint urfprünglirb allegorifdie ÄttriBute, weldie, ta fie ter ©irflidileit oter

ter oorauögefepten SBirflicbfeit thatfäthlidi eigneten, in ter flunft BiftorifrBe Attribute werten.

Hie fpmbolifrbe flunft, weltbc nur antcuten (ann, wirb tie Heutlicbleit bureb 3K^‘ tfe
*

nabme ton Ättributen etftreben. Her ügpptifdje flünftler giebt ten ©littern oft an ©teile

ton menfd)licBot flöpfen tie Aöpfe ter ihnen Beiligen Hiere: Bütte er beabfid)tigt, bie narb

feinem ©lauten wirtlid) ejriftirenben ©ötter burch tiefe Harftellung in iBrer Äörperlichfcit

möglidift annübernt wieterjugeben
, fo wäre c« rein fpmbolifrbe flunft; wollte er aber nur

tie eine ©ottbeit teutlicb Poit ter antereir unterfrbeiten, war iBm alfo ter Hierfopf auf ber

Menfcbcngeflalt ein willlürlitb gewählte« 3cidieu, fo ift c« eine allegorifrbc HatfleHung. Her

grieebifebe flünftler, weldjem 3eu« eine Süfirflidileit ift, flicht ihn anteutent turch eine feiner

fiir wirtlich geBaltenen Grfdjeiuung analoge tncnfrblirbe ©efialt aiijuteuten. Um ihn jetoeb

ton anteren, ähnlichen Gottheiten 311 unterfdieiben, giebt er iBm ten Sfißftralil in tie $anb:

tiefer ifl, wenn fid) ter flünftler ten ©ott wirflirb mit einem folrben in ter $anb Pachte, ein

bifiotiftbe« Ättribut
;
warn er nur ein willtürlidj geuvililteo 3eirben ift, ein allegorifdie« ÄttrU

tut, wie fein Ätler. Her Jammer in ter Jpant te« .fiepbüftc« ift ein biftorifd'e« Ättribut:

et, al« wirllirb getadit, B“t wirllidi tamit gearbeitet. Her ©eltbcutel in ter .flaut te«

,fiernte« ift ein fpmbolifrbe« Attribut: e« beäcirbnet iljn al« ©ott te« .ftautel« mit tem that^

farblitben Merfmal te« wirtlichen jpantclSntannä. ©ein Srblangenftab ift ein allegoriftbe«

Ättribut: e« ift ein willHirtid) gewählte« SDiertmal.

Hie allegorifdie flunft (ann Heutlicbleit nur turrb Attribute erlangen, aber felbft turrb

tiefe nur in febr bctinglcr SBeife, weil tie lörperlirbe Harftellung Pon PornBerein eine tem

Sorbilt gegenüber fremtlörperlicbe ifl, unt fomit auch tie Attribute nur fpmbolifrbe ober alle»

IT'
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gorifdje, nid)t aber im Rtengen ©inn fnfiorifdje (ein IDnncn, ba taö Slorbilb in bet tiSrper»

lieben Sluffaffung be« ©übe« nutet (einet Sebingung epifiirt. Xie SDtauetfrone auf bem .fjaupt

einet weiblidien ©eftalt, welche eine ©tobt bebeuten fofl, ift ein ft)mbolifd)c« ättribut; bie

gefenftc ffadcl in bet $anb be« Xobe«geniu« obet bie ©enfe in bet £>anb beb lobe« fmb

afiegorifefie Attribute. Senn fiiaffael bie ©tätle burd) ben Gidtbaum, bie Sabrheit Curd)

ben Spiegel, bie Müjjigtcit Curd) ben ijautit bejeidjnet, fo fmb bie« atfegorifepe Attribute.

Senn Xürer bet Melancholie bie ©etäte be« gtiibelnben Jorfdjeto giebt, beten fid) biefet in

bet Sirlliddeit Ibütiaddirf) bebientc, um bie ©cficimniiic bet ffiatur, trenn and) erfolgte«, ju

etgriinben, fo finb ba« fpmbolifihe Attribute.

allein bie jtunfi geminnt allmählich eine anbete ©teliung unb bamit auch eine anbetc

Aufgabe. Säten bie Äunftfdjbpfungen urfprünglid) nur SteHbertretungen bet Sirtlichleit,

wcld)e bem fflebiitfni«, biefc ihrer ©ergeinglicftfeit ober ihrer Unfafibarleit burd) bie Sinne tu

entreißen, genügen fofiten, fo fängt allmäblid) bie Xbatfad)c bet ©ilblic^leit an, fchon für fid)

(elbfi eine jfrtube ju gewähren, nietete bet ntenfd)lid)en Xbiiiigleit forrobl al«aud) bet menfeh*

lieben Gmpfinbung ein ganj neue« ©ebiet crbjjnet. Sat e« juerfi bet ©egenftanb bet lat»

Heilung, welcher bie ganje Xcilnahnte für fid) in Sfnfprudj nahm, fo ift e« jeft bie Xatfiellung

al« foldjc, welche bie leiluahme enoedt, unb jtoar fo, bajj juerfi bie Xeilnaljme für bie Xar*

Heilung neben bet ned) bcrljerrfchenben Xeitnahme fiit ben ©egenftanb (cife auftaud)t, bann

fid) mellt unb mel)t gcltenb macht unb fdiliejjlid) bie Xcilnabme für ben ©egenftanb gan;

ober faft gang juriidbrängt. ß« ifi bie« abet nur bann miSglidj, toenn bie Xarfieflung äuget

bet Xhatfadje bet IBilblidjtcit burd) bie tlrt ihrer ©efialtung etwa« bietet, wa« übet ba« füt

ben etfien ^rced ber Äunfi üiotwenbige f)inau«ge[)t. Xa« 'Jieue liegt fomit in bet Slrt ber

©efialtung. ßine JJunftfchöpfung nun, wc(djc burd) bie Stt ber ©efialtung ihrer Xatfiellung

eine Xcilnahnte enoedt, welche übet bie Xcilnnhme an bem ©egenftanbe bet Xarfieflung

binauegeht, ifi eine äfibctifdie. ßine müglidifi treue bilbni«artigc ÜBiebergabe bet 9(atur,

toie mir fie in ben ältefien, burd) il)te Siaturmalirhcit un« fo (ehr frappirenben Porträt»

fiatuen ber stgpptcr, in ben neugefunbenen 0olbma«(cn au«»Mt)tcitä, in fo bieten fieinernen,

fiUIjetuen, gemalten Silbniffcn butth bie ganje Äunftentwidelung binburch, in ben tßbotogra»

phien, in ben ähbilbungen wiffenfdjaftlidjer Sette haben, ctmeden nur obet both in etfiet Sinie

iljtem .»froed gemäjj bie Xeilnahme füt ben ©egenftanb bet Xatfiellung. Solchen ©thöpfungen

tritt bie äfihetifthe Äunfi mit ihrer Grwedung ber Xcilnahnte für bie Sri bet ©efialtung

gegenüber. Seide« finb nun bie fmittel, bie &uufifd)bFfung ju einer äfihetifiheu ju machen?

Xaö etfie unb jugleid) loithtigfie Mittel ift jene«, welche« ber äfihetifdjen Äunfi jugleid)

ihre mctaphpfifdie ®ebeutung berfeiht unb babutd) bie tiefe Sirtung betftänblich macht,

rceld'e SunfifthL'pfungen biefet lütt, bon ben fdfiidjtefien unb einfachfien bi« ju ben bbchfien,

bon jeher auf bie Mcnfihhcit, Cffenbarungcn gleich, gemacht haben. Xet metaphpfifthe Xtang

bet Mcnfihhcit befiehl <n bem 8efireben, in bet Sfielljeit bet Crfcheinungen bie einheitliche

Urf«d)c unb ben jufammenhang ju ertennen, weld)e au« bem Ghnp« einen JJoomo« machen

unb jeigen, „wa« bie Seit im 3nnerfien jufammenhält“. 3eber biefet Bctfudie, bon bet

Vernunft auf geiftigem ©ebiete unternommen, bleibt ©tiidrccrt unb gewahrt nie bie boBe

ßrfcnntni« eine« ©anjen, gefebweige be« ©anjen. Xie Setnunjt auf bem ©ebiete bet ©inne

temmt bagegen innerhalb bet ihr burth bie Sabl biefe« ©ebiete« gefiedten notwenbigen

©rettjen weiter, ja fie lommt
3U Siefultaten, welche jwat (eine abfolute, wohl abet eine tela»

tibe ©iltigteit haben, ©ic geflaltet eine ficeihc bon ©inneSeinbrüden ju einem ©anjen unb

gewinnt füt biefe« in einet Äunfiftbüpfung ben entfpredjcnben jluäbrud. Xiefe Äunfifihepfung

repräfentirt nun ein in fid) abgcfchloffenefl, in feinen ©tünben ettennbarc« ©anje«, welche«

eben baburd) bie ©efriebigutig bet ju ihrem
,3 iele gelangenbcn, im Ginjelnen ba« ©anje, in

bet tEielljeit bet Ginbrüde ben bcrfiänblidjcn ^ufaimnenbang fuebenben Sletnunft herbortuft.

(freilich ifi bie« ©anje nur ein Mitro(o«mo«; et gewährt aber innerhalb feiner ©renjen eine

©enugthuung, weldje bet Mafrofoömo« nie ju bieten betmag. Gr gewährt fie freilich nur

auf bem ©cbict bet ©inne: aber bie ©inne finb bcrmßge bet burd) fie gewonnenen Ginbrüde

bie SDrgane ber Gmpfinbungen, bie auf unfere fPfpdje wirten unb in ihr eben jene Seftiebignng
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etjcugen, Welche, gleichfalls Don ben Sinnc«ciHbriidcn auSgchcnb, aber auf beut ©cbiclc bea

©eiite« für bie abfhralle Grfenntni« gcfucht, bic einig ungefüllte Sehnfudjt eben biefer pfpehe

bleibt. Ginc äfibetifchc Runflfchöpfung ifi fomit eine auf bem ©ebiet ber Sinne crrcictjtc

relatiu gültige ?8fung be« mctapbOHfcben SRätfel« inbetreff be« 3u f i'mmen (> clnüä ber Ziitgc,

unb eben biefer Umftanb erflärt jene tounberbare, un« in ber geheiinni«botlften Ziefc unfere«

Smpfmben« etfaffenbe SSirfung einer ältljetifchen fiunflfdiiJpfung . weldte fie tuie bie Cffcn*

barung einet böseren SBelt orfdjeinen lägt: fie ifl e« audj thatfädilicf), ba fie unb einen Sei-

me« niet>t nur crlennen, fonbetn fogar f(bauen ober [töten lagt, wo wir fonft wegen ber

Sielbeit unb bet Zibergenj ber Giujderfdjcinungcn einen Zufammenbang jwar borau«fet}en

bürfen. aber nidjt crlennen fennen, fo bajj wir Uber ba« GlhU'ö uidit hinüiiidommcn, wie eS

mit $ilfe ber äftbctifdjen flimfifdjöpfuug wenigften« für bie btird; fie gebotene Steiljc ber Gr=

febeinungen ber galt ifl labet entfloht jette SRuljc, weldte mit ber Äraft einer Grlöfttng

oon ber äftbctifdjen Jtunflfdjüpfung in bie Pfpdje übergebt.

Zemgcmäfj ifi baS fflefirebett, eine dfeihe bon einzelnen Ginbrüden ju einem ©anjen ju-

fammenjufchlicjsen ba«, Wa« juerft unb ftet« am beuttitbilen bei einer äfibctifdjcn Sunft=

febbpfung bertortritt. G« fann bie« aber nur baburdj gefebeben, bajj in ber Sri ber ©eftaltung

eine ©efetmäfjigfeit etlenttbar wirb, welche eben jenen jjufammenbang, jene Zuf(>mmcn8c“

börigleit ber Ginjelheitcn in unferer Gmpfinbung Jur geige bat. liefe @efe|;mäftigfeit in

ber ärt ber ©eftaltung madjt ftdj juerft bttrdj bie Ginorbnung ber fdteinbar willfürfidjen

©eftaltungen, wie bic 9?atur fte bietet, in leicht erfettttnbare, alfo in bie einfadjflen germbet*

bältniffe geltenb. Solche finb bie ©rablinigleit, bie Srei«- unb Sogcnlinien, ber ParafleliSmu«,

bie Stimmctrie, bie einfadjen Zahlenberhältnifje, bie Proportionen be« golbnen Sdtnitte«. Zie

ft<b überftürjenbe SBelle wirb jutii gcrablinigen StäanbeT, fpäter jur runbbogigen, ftreitg gloidt»

fbrmigen Stelle, gleiche [Richtung Uerfolgcnbc finien werben parallel, bie ÄiSrper geftalten ftdj

fireng ftjmmetrifcb in ber borijontalen Gntwidclung, Wäljrenb in ber £>öttcncntmidelung neben

ben einfachen .'j.iblenL'crb.iitnificn fie Proportion be« golbnen Schnitte« Setweubung fmbet So
fügt (ich ba« Statt, bic Slume', ba« Zier, ber Ütlcnfcb in feiner Grfdjeittung geometrifdicn

©efegen unb giebt eben babnrd) einen Snfprudt auf Perftänblicbteit, auf notwenbige Zu=

fammengebörigfeit feiner Zeile, auf bie Solltommenbeit eine« in ftdj abgefdjloffenen ©attjen ju

crlennen. Gin berartige« Unterwerfen unter ein in ber gönn flar erlcnnbare« @cfe(j nennt

man ftiliftren, ba« @efe$ fefbft ben Stil. Za« Seflrebcn ber Sunft gebt nun batauf au«,

biefe« ©efef mit ber in ber Statur borltanbcnen greibeit ber SJeroegung unb Giitwidelung

ju bereinigen: bie gorm wirb (ich bemgemäfe immer freier geftalten unb bie Ginbeit, flatt in

bem dufferen gormgefeh, mehr unb mehr in bem bie gormen fceberrfdjenben
,

feelifdjen unb

geiftigen Glement ftcb tonjentrireu, fo ba§ bei aller febeinbaren greibeit ber ©eftaltung bie

Seberridnin,-, aller Zeile unb ihre Zufammenfchliejjung ju einem ©anjen turct bie Äraft

be« jum 9u«brud gelangenben geiftigen Beben« unb SBoDen« unberlennbar ifl. Grfi Wenn

ba« Streben nach 'Jiatürlidjteit ber ©eftaltung fo überwuchert, tag bie Äunfifdjbpfung nur

ein Spiegelbilb be« Zufälligen in ber 21'irtlichfeit ijt, bürt bie äfthetifdje Äunftfchijpfung ihrem

eigenfien ffiefen nach auf, unb bie greiögeworbene Sanft fällt in ba« Stammeln ber ÄinCtjcit

jurüdt, welche« freilich burch ba« fRaffinement bet Zecbnif ltnt ba« gebracht ift, wobtird) e«

unter Umftänbcn reijenb erfcheinen fann, bie Staibetät.

Zie Sun ft wirlt burch finttlidte Grfdteinung auf bie Sinne, unb erj) burch biefe Weiter

auf unfore feclifdje Gmpfinbung. 2Benn aber bie Sinne nicht berfagen fallen, fo müffen fte

in einer ihrer Statur entfprechenben unb baber ihnen willlommenen, alfo angenehmen 2Bcifc an-

geregt werben. 91un fmb aber bie Sinne unb ebenfo bie SRerben nicht ju allen Zeiten unb

auf allen Stufen ber menfcblid)en Gntwidclung bon gleicher ?ciftung«fäbigleit: fie finb einer

Subhilbung fähig unb erfahren fie auch thatfädjlich. 3e geringer biefe ift, beflo berber unb

Iräftigrr, befio weniger lomplijirt müffen bie SJlittel fein, weldte ba« Sorhanbenfein einer

©efchmäfjigtcit anbeuten follen. 3e feiner bie 3u«bilbung ber Sinne unb ihrer Sterben wirb,

befio feiner unb fomplijirter tonnen biefe fDlittel Werben, bi« cnblidj infolge einer burch

Überreijung berborgebrachten Jlbftumpfung bie Gmpfinbung fiit bic einfacheren Stiftet neu
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erwadit. So iji auf jcbcr Stufe bet SinneSreij ein feliv widitigcS utib legitimes SDtittcl für

eine äftltetiftfte ÄiinflfcfjSpfimej : er tu'vt ober auf cd ju feilt, meint er ftatt ©tittcl ;« Weiten

3wed Wirb, wenn folglid) bie Slhftcbt ber ÄimftidK'pfiing nuf Sinnenreiz au8gel)t, ohne baS

elfte unb wiefttigfte 3>ef ber äftftctifdten £unftfd)Bpfting, bie j^llfamnicns uitb Untercrbnung

alles Giitjefncii unter ein bas ©nnje bcberrfcftenbcS ©eiten ju beachten. Xiefer feit nabe

bei bent 3tc(e tiegenbe Stbwcg wirb fernit hebingt burch baS (fehlen beS Mterrfdtcnben geiftigen

unb feelifdiett ßtemeittcS, welches baS ßinjetne einem ©efamtjwed untererbnet. Xamit

tritt bie Sanft in ein neues, britteS ©erhültniS jnr Stenfcftbeit, bei welchem bie ©irtung auf

bie Sinne, ber Sinncnreij, bas entfdieibenbe Dioment beS SSohlgefallenS bietet.

$ic ÄunftfdjBpfung ifi etwas ©emacbtcS. ©obalb ifirc ©ilbliddeit, bie als fotd)e bie Seit*

nähme erwedt, autb eine äfthelifdte ©firfung auSiibt, toos bttrd; bie befonbere Slrt ber ©eftaltung

gefdfteht, fo wirb bieStufmertfamfeit nuger auf bie [formen biefer ©eftaltung audi nuf bie grSgere

ober geringere @cfdiidtid)fcit geteuft, mit weither bent Stoff bie itjni frentbc ©eftaltung beiges

bradft, bie ßuiiftfdtbpfitng gemacht Worben ifi. liefe ©efcbidlicbteit ift bie ledjnir. ®urcb je

einfachere (formen bie ßmpfinbung ber ©efc’bmäftigfeit erwedt wirb, befto weniger ift bie ledmif

eine inbibibued ausgeprägte, befto mehr ift fte ©emcingut: ber Ätinftler als folcbcr Btrfdjwinbet

hinter bem Söerte. 3e tomplijirtcv bie (formen, je naturwahrcr bie ßrfdteinung Wirb, befto

gtSjjcr mufj nud» bie lecbnil fein, jumal fte nun mehr unb mehr bie jfähigfeit gewinnen mufj,

bie ©eftaltung jum getreuen SfuSbrud beS feelifdten unb geiftigen VctenS ju machen, welches

immer mehr in ben Mittelpunlt ber flitnftfdic'pfung nIS ihre ©runbleguttg tritt. la aber beibeS

nicht immer $anb in .fianb geht, fo entwidett fidi baS SJcr^äftniS jwifdtcn ScbSpferfraft unb

Scdmif als ein fehr wichtiges. Oft eine »oit beiben Seiten mangelhaft, fo gereicht eS ju

ntinberem Schaben, wenn eS bie ber lechnil ift (ßorneliuS). ilberwiegt biefe ober gefialtet

fich gar jum 3wcd ftatt als SKittcl 511 bienen unb wirb jnr einfeitigen ffiirtuofität
, fo ift

bieS wegen ber ©erfennung ber rid'tigen Stellung beS 'Mittels ein Slbweg, ber wieberum febr

nahe an bie hbdtften Schöpfungen ber ffuttft angtettjen fann (fDtntart).

©Jena BorjugSwcifc in biefen CigentUmlichfeiten bas'fficfeit ber äftbetifeben JfunftfchSpfung

begriiitbet ift, für weldte wir ftirj ben SluSbrnd Äunflwcrl gebrauchen füitnen, fo ergiebt ftch

nun bie (frage, ob mit bem SBefen eines fiunftmcrfS baS früher crfaimte ffiefen ber brei

larftellungSarten ber Jfunft im Ginllang ober im SBiberfpruch ftebt. $iaburdt wirb bie ©es

antwortung ber (fron* na dj ber ©ered)tigung biefer $arfteflungSartcn bebingt fein.

SBenn bie erfte unb wichtigfte Sigentiimlicftfeit beS SunftwerfS eS ift, baff in ber Slrt

feiner ©eftaltung eine ©efeljniüfjigteit herBortritt, welche baS Ginjelne' bem ©anjen unters

orbnet unb bie ©ielheit ju einer fühlbaren Ginhcit jufammenfchlicfjt, fo muff biefe Sigentiims

lidtfeit ba am [eieffteften cintreten, wo nidet burch baS ©orhilb fiir bie Slrt ber ©eftaltung

eine hemmenbe Jfeffel gegeben ift. ®ieS ift aber in ber hiftorifdien Sanft ber (fall, fo lange

tiefe in erftcr S'inie eine mbglidtft getreue SBicScrgabc her ÜBirflichfeit erftrebt, wie fte ber

beftimmte einjelne (fall unb ber Slugeublid tebingen. 2>iefc hemmenbe Sfejfel tritt aber ba

in Berringcrtcnt ©rate ein, wo baS ©orhilb nur burdj anbeutenbe, ber ©orauSfehung nach

analoge fürpcrliche ©eftaltung wiebergegeben wirb, wie eS in ber fnmbolifchen Jtunft ber (fall

ift; fte fehlt ganj, wo bie tbrperlidjc ©eftaltung beS ©itteS bem ©egenftanbe ber $arfte(lung

gegenüber eine bitrchauS frei gewählte ift. $aS ©ebiirfttiS aber, burch bie Sri ber ©eftaltung

51 t wirlen, liegt junädift nur bei ber zweiten $arftetlungsweife, ber fpmbolifcbcn Äunft, not:

bie allegorifd'e tCarftcdungSweifc erfüllt ihren 3'l’ed, Wenn fte ben ©egenftanb ber XarfteBung

binreidtenb Berftänblid) angebeutet hat, ebeuio wie bie liiftorifche Äunft iljrc Aufgabe erreicht

hat, wenn fte bie ©Jirtliddcit getreu fefthält. lic fumbolifdje äfunft aber, weidet in erfier Vinic

Zur SlnWeiibung tommt, um bie baS mrnfdcliefte feben, feine ©Johlfahrt nnb fein Unheil bes

bingeuben .fträfte ftmtlich erfaßbar h'njufteflen unb ftdt baju, fobalb man fid) biefe übers

tuenfdtlidwn .Strafte ber menfdtlichen Grfcheinung analog Berfürpert Pachte, auch menfthlicher

©eftaltungen bebiente, muhte halb baS ©eftreben haben bie iibermenfchlidte Statur ftatt blojj

burch Attribute Bielmehr burdt bie Grfchciming felbft jum SluSbrud ju bringen. Xicfe felbft

feil bie ßmp'finbung erweden, baft bie meufdieuahniidte ©eftaltung ÜbermenfcblicheS repräfen«

Digitized by Google



Bibliographie bet üaitbühriften i'ionarbo'ö. 127

tirt : ed gefdjieht durch Sie Unterordnung (er menfdjlichen ©eftalt unter ein tforuigefeß, mie

es in (er maddilidien ßrfchciniing gtuar in (einen Anfäßett Dorhatibcti ift, nie aber ju einer

bebinguttgdlofen lEurchjübrung gelangen tarnt. Sie hierdurch deratilaßte Abroeidmttg Don (er

nienft^lidjen Srfdjcinung mirb unter Beibehaltung analoger ©eflaltung mit Doller Abfidtt er-

fhebt, un( gmar mit um |o größerer Äonfequenj, je geringer (ie galjigteit ift, (en Unterfd)ie(

göttlicher un( inen(cf>lid)er Statur (urdj eltoad anbered als durch Stilifirung (er ankeren (V,t
-

ftaltung gu geloinnen. 3e mehr ater in (en (er Beobachtung (er 2üirflid)!eit entnommeuen

formen (ie entfprechenben Audbrucloiiüttel fiir Gmpftnbungen enttedt teerten, uiitfcmebr fattn

(ich der Schmerpuntt (er Stilifirung in (en li [uralter, in (ie Gmpfmbungdart (er be(ou(cren

©ettheit oerlegen, fo (afj (iefer CSbaraiter heftimincn( für (ie 6e[on(erc ©eftaltung toir(

un( in ihr bat Äubbruddinittel (inbet, roelehed um (o mehr 8erftäntlid)tcit geroinnt, je beut«

lieber es (ie and (er (Erfahrung teO gebend getoonnenen Aiibdrucfeiiiittcl für beftimmte

Gmpfinbungdarteu raiedergiebt. Sie ©cftaltungdart roirt baher immer natunualjrcr, (ie

ftarrc ankere Stilifirung tritt gurüct, bid fte (urch (ad Sorbilb (er Statur gang (erbringt

ift. liefe greute an (er Statunoahrheit fuhrt freilich bald bagu, (ajj (ie gabigteit, in menfdj*

licbcr ©eflalt gbttlichc Art audgubrüefen, cnblidt gang »erloren gebt, un( (ie ©eftaltcn gölt«

lieber Bcbcutung in ihrer Grfdjeinung einfache SDtenfdteu merten. Sie Sntmitfelung (er

griechifcben ©öttertypen Don (er Ülrt, ioie fie ein Apoll Don lenea geigt, bid 3U (er, toie fie

in (er mebiceifchen Senud oor und fteht, giebt (ie (eutlidjfien Beifpiele. (Sine ähnliche (Snt»

toidelung mieberholt fid) nicht ntinter (cutlid) in (er ©eftaltung (ed (il)riflud»3(eald Don (en

altejien SJtofaitcn an bid ju unferer ihn in (ie alltägliche örfcheinung hcrabgieljenben ©egenmart.

(jfortfebung folgt)

23ibliöt$rapf|ie 5er £?an5fd)riften Sionarbo’s.

Don 3- P- Sichter.

(ijortfebung.)

14. SotDohl Safari ald auch gomaggo berichten, gionarbo habe eine Anatomie (ed ©ferbcd

gefebrieben. Um tiefcd Sert ibentifijiren gu fönnen, fdjeint ed mir (ringenb nötig, auf (en

SBortlaut ihrer Anführungen ju achten. Safari fagt nur gang furg : „Sott gionarbo befihen

mir (ie Anatomie (er Sferbe". 'j gomaggo dagegen ermähnt (iefelbe dreimal. 3ucr!! im

Trattato doll’ arte della pittura 2
) im 20, Kapitel (ed erften Buchcd (S(. I, S. 115):

„gionarbo Sinei geidfnetc ftch aud unb fteht cingig ba im SJiobclIiren unb fötalen Don ©ferben,

roie man in feiner Anatomie fiebt“. lann im 23. Kapitel (ed ftebenten Buched (Sb. HI,

S. 179): „Son gionarbo Sinei finden fid) mehrere ^eidjnungen in Dcrfchiebenen Ständen, be»

fonberd bei jfranccdco SJielgi, einem Mailänder Sbelmann, roelcher fein Schüler mar, fo auch

(ie Anatomie ber ©ferbe, melthe er gemacht bat". Schließlich fagt gomaggo in der Idea del

tempio deUa pittura ’): „Gnblich hat gionarbo in (er larflellung (comiiosizione) ber ©liebet

(er Sfecte, denen er alle diejenigen Stellungen (atti) unb Semegungcn (affetti) gab, raelche

fte naturgemäß haben Wunen, alte unb neue fiünftler Ubertroffen, foroohl in ber SJlaterei unb

in ^etthnungen, ald auch >n der Staflil“ (Kap. 16, ©, 48). gomaggo unb auch Safari hoben

bie Don ihnen angeführte „Anatomie (er Sjerbc" gemiß felbft gefeiten unb ich glaube nicht,

bajj man fte jeßt ald berloren preidgebeu muß. (freilich atu ÜBerf, (ad ähnlich ber Anatomie

bed Menfcbrn mit crflärenbem 2ert Don (ent innern Organidmud bed ©ferbetörperd handelt,

bin ich nic^t imftanbe nachgumeifen. Jöohl aber darf man, glaube ich, mit Sag unb Siecht

1) Safari, Opere ed. Miluneoi. Tom. IV, p. 50.

2) Cr rief:eenen 1585 in äüailanb; neue Ausgabe Jtom 1844. 34 citire nach der teßteren.

S) Originalausgabe Ataitanb 1590, eine jioeite erfebien 1785 in Bologna Stach biefet ift hier eitert

.

Digitized by Google



128 Bibliographie ber ^anbfdjriften £ionarbo'«.

ben zahlreichen 3e‘(hnun8en ^on Pfctbcn, »eiche in ©tnbfor daftle aufbc»ahrt »erben —
natiirlidi mit 9u«fch(uf; ter Stilen be« fteiterflanbbilbe« — ben £itel „Knatomie be« Pferbe«

-

geben. d« fmb ba« 40 ©lütter fchr ungleichen ftormate«, »eiche offenbar niemals ein ju*

fammcnhüngcnbc« $eft gebilbet hoben. Unb »ic ba« Format, fo ifi au* bic ©ebanblung

ber 3*»<buungcn aujjerorbcntlich berfcbicben. 9)iel)rerc fmb auf blaugrau ober rot gefärbtes

Rapier mit bem Silberftift gewidmet, anbere mit ber fyeber, noch anberc mit bem 9?ötcl. ober

mit fd>»arjer &oh(e. 2Baö aber allen gemein ift, unb »a« ba« 9?echt ihrer 3ufammenfteflung

begrünbet, ba« ift ba« unberfennbar gleichartige 3ntercife in ber Huffaffung. ?ionarbo zeichnet

bie drtremitäten bcS Pfcrbeferpcr« mit befonberer $erborhebung ber 2)?u«fcln in ben oer*

fchicbcnftcn Vnftchten, fogar auf ben fich jngefehrten Seiten ber ©eine. 3)ie ftarf auSfchreitenbe

(Gangart be« pferbe« intereffirt ihn bei biefen 9?aturflubien auöfchliefjlidj; jum Vergleich fommen

auch einzelne mhenbe Stellungen bor. Äuf j»ei ©lättern ftnb toerfchiebenc 9Hafte notirt, um
bie Proportionen feftjuiiellen, auf einem britten fommen ba^u nod) jwölf 3c^cn ®ie

Sammlung in ©inbfor dafllc barf bemnach ®l$ ziemlich oollftänbig gelten, ^rcilicft bebarf

ftc bort noch ber 3ufammen0cKung unb Crbnung. $ier liege fich übrigen« auch bie pro*

portionSjcidrnung bon Pfcrbeföpfen auf ©latt 02 ber $anbfchrift A in Pari« einrechnen, d«

liegt auf ber $anb, baft £ionarbo biefe Stubien im 3ntereffe feine« „gran cavallo“, »ie er

einmal ba« Stciterftanbbilb felbft nennt, gemacht hot- dinc« ber ©lättcr in ©htbfor führt

bie 9?oti$: cicilano di meser galeazo : ficilianifcbe« pferb be« 9Heffct ©aleazo (Sforza — ober

Sanseverino?). drftcrcr ftarb 1494. 2)ie Anatomie be« Pfcrbe« barf unbebenflich in bie erftcit

3ahre be« testen Oahrzelmt« be« 15. 3ahrhunbert« gefegt »erben, unb faurn »irb man irre

gehen, »enn man biefe Stubien mit ber ÜHotij in ber Parifer $anbfd)rift C in 3ufammenhong

bringt: adi 23. daprile 1.4.90 . . . richomiciai . il cavallo.

15. Unter 9?r. 1 be« toorliegenben ©erjeidmiffe« ift bereit« bon einer fragmentarifchen

^anbfehrift ber Anatomie be« menfchlid>en Äürper« bie 9febe ge»efen. 9Wit bemfelben Übema

befebaftigen fich mehrere umfangreiche ^anbfdiriftcn, »eiche cbenfall« in ©inbfor daftle auf*

bewahrt »erben. Slu« bent honbfd)riftlid>eri Äataloge ber föniglichen ^anbjeichnungcnfammlung,

»elcher um 1800 jufammengeftellt »urbc, geht hcroer, boft biefe £anbfdjriften fchon früh*

zeitig au«einanbergeriffen »urben, um in Folianten, ähnlich (Sobcy fttlanticu« in 2Rai=

lanb, eingeflebt 511 »erben, ©ie biefer, fo geht audi minbeften« einer ber Sammcfbänbe in

©inbfor daftle auf pompeo Veoni, ben ^ofbilbhauer Philipp« II. bon Spanien, jurüd,

benn fein 9tamc fleht auf bem dinhanb in ©olbbuchftabcn; biefer dobey enthält ober rieh*

tiger enthielt 234 ©latt. din anbercr biel bebcutenbcrer Sammelbanb enthielt nach bem

genannten Katalog 549 3ctdmungcn, unb fiicr finbet ftdi bic SHanbbemerfung: All the leaves

from 41 to 142, except those few marked otherwise, are fall of very copious and accurate

studios in Anatomy. ') Xa auf bic dobeyblätter häufig $»ei Criginalblätter gefleht

»urben, fteigt bic Änjahl ber (enteren auf annähernb 250. Kbcr feit einer SReihe bon 3ahren

finb biefe Sanunelbänbc »icber au«cinanber genommen »orben. *) 3d> h rt^c »
bpn befonberen

©ergiinftigungen Obrer SWajcfiät ber Äbnigin bon dnglanb ©ebraud) machenb, unb unter*

ftübt burch bie 3uborfommenbeit be« fifnigl. ©ibliotbcfar« 9Rr. $o(me«, ben ©crfuch gemacht,

1) 3<h halte eo für rein unmöglich, bie Angaben biefe« Matalogo über bie fcerfunft ber S>anbfd)riften

in IBinbior Gaftle in Ginflang |u bringen mit bem, roa« barüber oon feionarboforfdiern in Italien,

Xeutfcblanb unb ftranfreic$ publijirt roorben ift. Son Gnglänbent ift nur Gljamberlöin ju nennen, ber

al« fönigl. Stibliotbefar genüg in ber i'age mar, Nichtige« anjugebeti. 3o halt ich auch ba«, ma« er

3. 11 feiner $ubIi(ation Original l)csigns (Bonbon 1812) erzählt, vorläufig für ben $uoerläfftgften *öe=

rieht über bie (^efchichte bei Beoni^Gobey in fUinbfot Gaftte.

2) Xet Reichtum an iianbjeichnungcn unb öanbfchriften Bionarbo’ö in föinbior Gaftle überfteigt alle

ÜtorfteUungen, bie man fich baoon bi«ljer gemacht hat. (rtroa 300 3eichnungen fmb )eht auf Jtarton«

aufgejogen unb »erben in oier ^lortfolio’« aufberoahrt. «ur whn ^rojent etroa fmb Schülerarbeit. (He
2lu«»ahl oon 100 Photographien, »eiche bte Wrofeoenor » Valerie fürdich publi^trt hat, begreift fretlüh

29 unechte 3n biefer tünfict)t barf bie im übrigen oorjügliche publifation faft auf PoUftanbigfeit Kn
fpruch erheben). He öanbfchriftcn in ffiinbfor Gaftle fmb jroeifelloö burchgehenb« echt. Son ben mehr

al« 700 lofen 'Blättern fmb bie meiften burch begleitenbe §tmbjetcbmmgen ober ©ftjjen in hohem $rabe

intereffant
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bie einzelnen Jpffte übet Snatomie nadi Sem gorimit bet ©tätter, natb ber ©aginirung 1111b

nach fon fügen fDferfjeidjen rnieber auf ihre urfpriingliche gönn jmliifjufü[)tcn. Stuf tiefe SBeife

laßt fut) ein Snatcmicheft berftdieu, bad 72 Seiten lert uuifagt unb an ben SRänbcm nod)

bie Spuren ber 'Jfabt jeigt. Tic ©tätter baten 14 cm SJreite bei tu cm .£>öhc. Tiefe £anb=

febrift mag biet jum Unterfd)ieb »on anberen tpejtcn bermnnbten dntyalted atd bie „Jfteine

Snatomie" in Siebe tommen. Tie Mjre oon ben fDiudtdn ift eingehender behandelt alb bie

Cfteologie. gür gaditeutc biirftcit bie in bie Sngiologie unb Spinnern oiogie einfd)lägigctt

Unterjudnntgen ein aufjerordcnttid)cd 3ntercffc erroeden. Tie ^cidjnungcn fmb fcfir forgfältig

mit bet gebet audgefübrt. Tiefe $anbfd)rift mirb Sfionarbo im 'Äuge gehabt baten , atd er

im Sebrbud) bet SRaterei im 3cibtc 1492 bie Jfünftter auf ben „tibro della mia notomia“ auf»

mcrffain mad)te. Tad Sud) mar Dietldcbt bomald nodi nicht tcenbet, doch jroeifcltod mar

Sionardo 511 jener 3C>1 mit eingebeuten Snatoinieftubien befdjäftigt.

ÜJiit bem Sudgange bed 15. Onbebuiitcrtä tritt im Sebcn Vioitarbo’ö eine berhängnidbolle

SScndung ein. Sionarbo fal; fld) burd) bie politifd)eu Greignijfe genötigt, fDlailanb 311 der»

laffen unb lehrte übet ©enebig nadt glorcnj jutüd. gür einen Zeitraum Bon fünf 3abren

teuren mir feine fidjer batirbare j^anbfcfjrift. Ta-5 .iVÜ im Snjtitut bc grance J, II gehört,

mie mir gefeben baten, in bad 3af)t 1497. Tad nacbflfolgcnbc, bic Sntfleljung einer $anb=

febrijt frrirenbe Tatuin ift bad 3ahr 1502. 'Jiun fagt jroat l'uca ©acioto, Vienarbe h®tt

naeft ©eenbiguug bed steutmabied pbnfttalifdjcn Untcrfudjungen ftob gugemanbt übet ©e»

megung im Sfaum, Sdjmerpunft unb Steg fcflcr Körper; aber bon tiefen Themen hantelt

feine eingelne beflimmte .£mntfd)rift, fentern barauf bcjiigtidie Sbfdjnitte finben ftd) in ben

meilten ber meiterbin ju behandelnden $anbfdjri[ten serftreut. 3d) befenne, bafj tiefe Stnbicn

ted SReijletd midi lieber nidjt intereffirt baten , mie fie benn aud) mit ber Äuiiftgefdiidjte

abfotut nichts 311 tbun baten. Tic Scheit ihrer 3ufammenftc[[ung unb Rlaffiftjttung ift

übtigend fclbft den gadimamicvu für menig bantbar erflürt leerten. Ta fie inbed gelegen!»

tid; auch biograpbiidse Sfetijen unb fonft intereffante Sfaebriebten cntbaltcn, bäte idi nidjt

untertaffen, fie baraufbin einer forgfattigen Turcbferfdjung ju untermerfen.

16. Sud bem Sabre 1502 flammt bie ftantfebrift im 3nftitut be grance mit ber ©c»

;eiebnung L, ein fflotijbiidj in £!rigina(pappbanb den 10 cm .flöhe unb 7,2 cm 23 reite,

91 ©tätter
3äblenb. Tie angegebene Snbredjabt feiumt litcr ju mieberbcltenmatcn der, in

3ufammcnbang mit Crtfdiaftcn, me lebe Sionarbo atd Äriegdingcnieur bed Gefare Sorgia bereifte.

Cd mug auffaOen, tag gar nichts in ber .fianbfdjrift mit ben Onfiruftionen im 3ufammcu»

bang fictif, bie und ein Tofument in ber ©iblietbd ÜJielgi befanut madit. ') Unfere §anb»

febrift befumentirt jmar bie Snmefenbeit ?ionarbc’d an jablreidjcn Crtfd)aftcn ber $crrfdjaft

bed Gefare ©orgia — beiläufig bemerft, ju 3eitcn, atd tiefer fclbft anterrucitig f'<b aufbielt, —
aber trenn cd ettaubl ift, aud bem 3nbalt bed Otetijbudjed auf bie 3ntcreffen ju fdjtiegen,

metdie f'ionarbo überroiegenb bamnld in Snfprudj nnbmen, fr fann man nur fageu, bag biefe

mit ber ©cruföthätigleit fnb burdjaud nicht beden. Jpier finben fed) Erörterungen, mdd)e in

bad £ebrbucb bet Dintcrei gehören, gcometrifdic unb |'b«rifatifcbe Unterfudjungen, Uber Söget»

flug unb anbered mebr. 3n Urtino jeidtnet er ein laubenbaud und eine Treppe, in Siena

eine @(ode, in fMombino aifeeredmetlcn, ja jmifeben SBemertuugeit, toelcbt auf Gefcna unb

leerte Gefenatico ücb bejichen, überrafdjt und ber Sntmurf einer ©riiefe über bad golbene

fiem. 1
) SDJan ift berfud)t, barin eine Sbfcutcrlidifeit ju fefien; ater bie Sache lägt jidj einfad)

mit einem .'jinlreid auf Gontidi’d Vetcn 'Biirfietangdo'ö erftären. Tort mitb int 30. ffapitel

1) Stehe Ttmoretti, 0. 95.

2) 3ch habe hierauf in ber feitidjnit für bilb. Jtunft {gebt. lSbl) hingetbiefen, als auf einen tleleg

bed 3nterefted, roeldjes dfonarbo an orientafifchen Tingen nahm. iör. dfattaifftm hat barauf in ber Gar,

de« Beaux-Arts, 1581, 3- 332, erroibert: J'examinerai la valeur de cd paaaage. 'Aber im 3chlub<

artifel feiner dionacboftubien (S. 510 ebenba) bietet und ber franjijfiidje tüetehrte feine mettere tMidrunfl

aid ben Aümoeid auf eine flüchtige dtoti) über eine beliebige gugbrüde in ber .vanbidjriit M in htirid.

Xagegen möchte ich nur beruarheben, bab Pionarbo bie tlrilde in Monftantinopei als gefchibffene Sogen

-

brüde jeichttei, unb bah bie töanbfe^rift ’l'iirid M ungefähr lehn galjre ipäter fällt aid bie .ftanbfchrtft f>.

geilicbeif 1 füe tiilbrict* Uuiijl. XTllf, 18
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130 %)i6(ioi)rap0i« ber hanbfthriften S:ionarbo’b.

berietet, SDiidtelnttgclo habe (um 1506) »evgehabt, einem Stufe bed 3 ntleuiö .Sajugct II.) gu

felgen, „um eine 93riitfe een Rcnjiantiuopct nach “jjcrei gu bnuen, durd) Vermittlung getuiffer

grangidlanermönd)e feien ihm Ijierflit großartige Offerten gemacht merben”, ') Schtbcrlid) hatte

bie .ftofje Pforte an S)lid)clangc(e eine birette Scrufung ergeben laffen. lab Söa^rfcbcinlicfjfte

ift, baß bie Sad)c in ben Rauben »en SMittcldpcrfoncn in Otalicn lag. liefe mögen fd>on

einige 3abrc früher eine ftonftirrcng audgcfchricbcn haben, ttttb cd begreift fid) leitet, baß
Sienarbo l)ier»en Stetig naljni. — Tic »iclen Allotria in ber ,£;anbfd>rift L föniiten l’ionarbc

in feiner Serufdthdtigleit alb Sfricgbingenicur gcrabejtt lompremittiren : aber teer ermächtigt

und benn, fe miiffen mir fragen, bettt Slotigbud) bie Bedeutung eines effijielleu Sfccbenfcfjaftü«

beridjles gu geben?

17. len befielt Auffdtluß Uber Vienarbe’d Sljdtigteit int 3af)rc 1502 giebt And fein

Äartcntuerf, teeldjcd in ber löttigl. Sibliethct in SBinbfer ISaftlc aufbctealjrt teirb. Sfirgcnbe

ift badfelbc in ber frllljem bionardo«VilteraUir audt nur mit einem Viortc ermähnt teerben.

Tic harten finb uteifi in goliefermat entworfen, mit ber gebet gegeidmet unb aguarellirt.

Sie umfaffen bielSebiete ber Stomagna, ber 'Diarien, Todfana, Umbrien unb bad Patrimonium

bis letracina. Singeine Starten geben bie gange Steile ber .'Jalbinfcl »en Stimitii bid ’fiient «

bitte, anbere befdtränlett fid) auf Keine ®ebiete. Sen ber Tiefebene, teeldte t'crugia, Gortona

unb Arcggo Überragen, fiut mehrere Aufnahmen »erhandelt. Tie Statuen ber Stabte, glüffe :c.

finb »en Sionarbe auf manchen Starten in feiner geieefgilidten, »en redttd nad) lintd laujenben

Sd)rift eingetragen, auj anbereu bagegett ift bie Stidttung ber Sdjrift bie allgemein übliebe.

Tie Starten löunteu tttöglidterteeife für ben $aiibgebraud) Gcfare Sorgia'd befiimint getreten

fein, So bebarf ieel)I feiner befonbern Scrftdtenmg, baß biefelbett an Vrägifton unb Über«

fid)tli(bteil bie Veifluttgeu ber gcilgcnoffen toeit hinter fid; laffen. Tie pfaflifdjen TarfteUitngeu

ber Bcbenbeioegutig unb bie niiiiiaturartigcn Schuten, jueltlge bie Städte unb Surgcn ebaraf«

Icriftrctt, biirfcu ald Runftiuerte ber Slartograp()ie int tueitcru Sinne bed SBertcd gelten.

Ten ßrlbcid, tag biefe topographifdicu Arbeiten inirtlid) in bad 3altr 1502 gehören, glaube

id; and ber eben bcfcbricbenen Jpanbfdjrift Varia L ableiten gu tönnen. Tort ift nämlich auf

Statt S8 bie Sage 3nicla'ö gu Selegna, gaenga n.
f.

t». auf bad geuaueftc na<b ben ffiind*

riditungen beftimmt unb in beit Tiftangen bercdjnet, während im Rartenwerl eine Tetailauf«

ttabtne »en 3 tltola mit feinen Sefeftigitugen, Straßen, öärten :e. uorlemiut, teebei jene An«

gaben aud ber $anbfd;rift Varia I, wiederholt teerben. S» lagt ftdt au<b bie lerrainjfiggc

auf Statt S2 b unb 83* ber Variier fpanbidirift L mit einer Spegialaufnabme in SEBindfor

ßaftle ibentifigiren. Ticd ntag gleidjgeitig als Setueid bafür bienen, baß bie Starten Original«

aufnabntett ftnb unb nicht ald Stopien nach Arbeiten attberer ©eograpljen betrachtet teerben

biirfen. Tie Ratte ber pontinifdjen Sümpfe mit Terraeiua unb beut Soldtergebirge fann

matt in bet Biographie bed SHeifterd ald Seiecidinittel bafür atigieljcii, baß l'iottarbo bamald

fdten Stein befud)t (tat.

18. Tie näd)jle .Ptaubfdjrift itt ber djronolegifdjen geige gebärt in bad 3altr 1505, alfo

in eine geil, gu Welcher Monarde mit betn großen ©emalde ber Stcitcrfdjlacljl befdiaftigt tcar.

Sie führt ben Titel: Libro titolalo disstrafforinatione coe dun corpo nvn altro sanza

ditninuilione e acressciinento di materia, alfe eine Abhandlung über Stereometrie. Sie

unterfd)eibet fid; infofern leefentlid) »ott ben mcijtcn übrigen $atibfd;riften ,
ald fte ald ge«

fdjloffened ©attged »erliegt. grnar finb mehrere Seiten leer gelaffen, aber ber 3uf®mmen*
hang bed Tepted toirb dadurch nid)t unterbrochen. Tic gigtiren befinden ftch immer redtte

am Sfaub. Ter Tept beginnt mit ben Vierten: Principinto du ntu Leonardo da uici a ddi

12 di Luglio 1505. SJfit beut 38. Statt enbet ber Traftat. Tie Slätter haben eine fpöbe

»en 14 cm bei 10,5 cm Steite. Tic ^anbfehrift befindet fid; ittt @outh«Rcnfiiigtoiiiuufciiui

in Sonden und ift dort mit einer gweiten jufamiiicngcbutlbcn, »en teeldter im felgenden bie

Siebe fein toirb. Siad) gctvijfcn Tein menten, tveld)e ®at)e int Gartcggio publigirt hat, unb

I) dm daher 1159 tuae £mr;t) Di'uliammeö H. bort bereits eine 3d)iffbrücfe mit helfe ooit däem-

fäffem etridttet teerben (f. det). X ufiio, etefet; b. Untergänge bee bei. Sieiitja, X. 3b, bei Unger, Cuflieit

ber bpjant. üunftgef(t)id)le, 5. 251).
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Sinn 3. }<. Siegtet. Ul

Welche »ent gebruar 1501 Hfl 311m Cltobcr 1505 reichen, (dtcittl Siomirbo im 3alirc 1505

auSfdiliefclid) tttil tcr SDIalcrci »fr Scilcrfcblacbt bcfdjüftigt gewefeu 31t fein. Tie »orlicgenbc

ßantfcbrifl berorifl inbefl, bafj ihn in biefer 3cii gang »crfehicbciiartige Onlcreifen feffetten.

19. Tic mit ber cbcngcnanntcn gufammcngebunbtne Jöianbfdwift ifl oen bem gleidicn

ungewi'bnlicgen gormat, unb bieS biirflc (dien bic Sagrfdicinlidjfcit nage legen, bafj leibe

ungefähr ber gleichen j^eit angegiJren. Veiber fefjtt liier baS Tütum, bech bnrd) Kombination

be* Onljall« ber $anbfdirift mit loten aufl bem Sieben be« ÜllciftcrS fefceiut mir bic 6nt=

flcbung mit gicmlicbcr Sichcrgcit fiyirbar. VI 1
1 1 ben 14 SUitlcru, aus welchen bie $nnbfcbrift

gebilbet ifl, Itnnbell Vionarbo teilweifl »on Safieniinfd)mcn. Sufjcrbem finben [ich je brei Kapitel

mit ber Uberfdjrijl vcrnice unb fuocho. 3m erften Kapitel über „geuer“ beginnt Vionarbo:

.Senn bu ein geuer machen wiflft, bofl ebne Sdjaben anguriebten einen Saal ergingen macht"

0. f. 1». 3nt britten beißt es iilmlid): . . . „füllt; litt wirb bafl 3t ,n »ier int geuet ftelicn,

icie beim Settrrlcuditrn, ebne bog irgenb ein SWenfd» bnbei »erlegt würbe". SRun fagt ber

anongme Siegraph, welcher, wie id) oitncbnie, nedi »er Safari fdtricb, ) Viottarbc habe, Slns

gaben bes fJlininfl iolgenb, eine befonbere Slrt Stud crfunbeti, um bormif ju inolen; aber ber

Scrfucb mißlang. Tafl erftc Gppcrimcnt bomit machte er an einem Sil» in ber Solo bei

©apo, wo er arbeitete. 2
) Sor bcmfclben finite er ein grcgcS Roblenfeucr angrgünbet, „um bnfl

Sraparot treden 311 legen“. ") Unwillfürlid) »rängt fich unfl gier bie Sermutung auf, bie

»ben cilitten Stellen ber Slutograpbcn m Hegten in bireftem 3 ltf*lnnin,$an8c mit ben Ser»

füllen flcben, welche ber ftnonumu* liier, wie griveiintiib. nidit gang faehgcnicig berichtet bat.

Vionarbo gatte im gebruar 1504 ben Harten bet Dfeiterfdiladit »»(lenbet, w»rauf er alflbalb

mit ber SKaletei ben Anfang machte. Sdwn im SDlai 1506 folgte er einem Stufe nad) SKai*

lanb, unb bie Tofumentc, tuclcbc bie näheren UmftSnbe biefer Tbatfadicn berichten, taffen efl

biircgaufl unglaubhaft erfegeinen, bof er fpätcr noch einmal an bas öemülbe Ipanb gelegt

gäbe. Tic Slbjaffuitg ber »»rlicgenben .bianbfdirift würbe bemnad) gwifdien btc griihjahre 1504

unb 1506 311 fegen fein. GS liegt nage, bah bie liier bcfinblidicn ffegcplc Uber girnis mit

berfelben Slrbeit in Serbiubung 311 fegen finb, wobei bas 3ntcreffc, wcldies fid) an biefe tcd>=

nifdien flöten fnlipfte, eine gewiffe gefcbid)llidte Sebcutung gewinnt.

2o Safari iiberfpriugt in feiner Siograpliie beS SyieiftcrS nach Sd'ilberung ber Sfeitcr«

fdiladit einen Zeitraum »on nicht weniger beim ficben 3agren. flod) ben Tofumenten unb

nach Sermcrten auf lofen Slättcrn war Vionarbo in ber 3wifdiengeit ungefähr neuumat Hilter,

wegfl gwifdien fDiailanb unb gieren;. Sen ben beibeu flaubfdiriftcu ,
welcge in ben »on

Safari ignorirten ^citnutni fallen, ift btc eine in gieren;, bie anbere in fjfailaitb cntjtanbcn.

21 tu 16. 3anuar 1507 lieg Vubwig XII. bureb Sanbolfmi bie Signcria erfuegen, ben Vionarbo

erteilten Urlaub für einen Slufcntlmlt in Slailanb bis 311 beS Honigs flutunft in 3taiieu aus«

gubegnen. Heilig unb Hiinfller ergielten bic Sitte fehrifttieb gewübrleiftet •), unb fo finben wir

bcti leglern nad) ber fianbfdjrift F im 3u|filiit be grancc im .ficrtfl 150S in Slailaub

Tiefe $anbfd)rift ifl in tCriginolpappbaitb gcbintbcn unb ;eih!t 06 Slütter »»n 15 cm .fu'l’c

unb 10,2 cm Srcite. Tic f'agimouig ber Slütlcr riilirl liier »on Vicnarb» l)er. flach einer

Süegerliftc auf ber 3nncnfeitc bes Tedelfl beginnt ber Tcrt auf ©lall 1 mit ben Sorten:

Comicnto a milano a (.Mi 12 di settöbro 150S. Gin 3WciteS Tatum finbet fid) auf ber

3nnenfeitc beS gintern TedelS: a di . . doltobre 1 50S ebbi scudi 30 u.
f.

w. (am . . Cftobcr —
ber ©lag für ben SPIonatSlag ifl freigelaffen — empfing id) 30 Scubi). Trog beS Keinen

gormatefl barf bie .fleuttdirift nicht als ein ge(cgcnllid)eS 9loli;budi belracbtct werben. Ter

3nbalt ifl weniger mannigfach alfl gewöhnlich.

Tic iiberfcbrifl „i>ictura
a

fiigrt nur ein einjigefl Hagitcl. 3n bemfelben wirb oufleinanber

gefegt, warum Seif; eigentlich feine garbe im »ollen Sinne beS SorteS fei. 3m übrigen

l'i Arcbivio Storipo Italiano, Ser. terra, T. XVI, 3. 226.

2) gn ber Sala del Papu bereitete viouarbo ben Aarton ber Steiterfdiladit oor. 3icbr bie ein

ftblägigen Totnmente bei Iftafari, ed. .M ilunpsi, Vol. IV, Sltmt cu 3 48 u. 44.

3) Stach einer geiftrcicbeit tterniutung oon t!a' { venu. CSriinm gälte Vionarbo gier bie 21la(goniaIerei

ber Alten neu aiifwfinbcn im 3inne gebubt. 2. Halm. I. 1874
,

3. 140—155.

4) 3. Slilanefi'S Jlote ju tlafari, Opere IV, 3. 45.

Ib*
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SHMiograoliic frei' {'tmMtfiriilen t'ionarbo'ö.132

finbcn p cp japlreidic Unlcrfmptmgeii über t>«c Sctocgungcii beb Söapcrb, barimlcr au* fic

intcrcffantc Semcrlimg

:

qu.ido tu raetti insieme ln «seien za de ltioü Stallt tu btt UBiffenftpaft bull ben Mo-

dell acqua ricordati di mettere disotto a locguiigcn beb Sffiafferb gufatnmcnPeUp, fo bc*

cciasscuna propositione li sua gouameti acco benfe, baff auf jeben Peprfap feine Slupan*

cliettale ecientia non sia inutile. lociibuitgcn folgen mttffcit, um bieferSMffenfdiaft

ihren praltiftpen 91upen ju fidfern

fiier (unb mehr uodi im Geber Sltlanticub) finben fleh ju Ibieberpoltenmalcn Pipen

tton flapitcliiberfdjriflcn, tbelebe offenbar im Xieufte beb eben angcbcuteten Sorpabcitb fteben.

Gin allgemeinere^ 3ntcreffc bcanfprudieit bagegen bie auf SiPronomic unb ppupfepe ©cograpbie

be;iiglidien fiapitcl, lockte offenbar auf eigene Secbacptiingcn bafirt fmb. Sßo hier auf Zu-

gaben bon Maffiftpen Sdtriflfiellem cingegangen toirb, gefepiept cb nur, um tiefen ju toiber*

fpredjen. Pionarbo erörtert in biefen Slbfdmitten, warum bie Sterne nur bei 91ad>t fuptbar

fmb, bab Scrpätlnib beb fdiciitbaren junt ibapren Timpmeffer ber Sonne, bie Urfadjc ber

fiimmclbbläue, tuaruni bie Grbe ju ben Sternen ju redmen fei (ordino del provaro lu terra

essere vna stella), ob bie Sterne fclbftlcudttcnb ftnb, ober ihr Picht bon ber Sonne empfangen,

©lit befonberer SBiirme beltimpft er bie Mnfupt „Pieter "Ppilofoppen unb inbbefonbere beb

9lripotclcb" bon ber 9iatur ber ©lonbflcden u. a. in.

2t. 3>ic fianbftprift im Sritifp ©liifeum umfafjt 283 Statt bon 20,S cm .flöhe mit

1 4 cm Streite 35ic Ginleitung ift für Pionarbo'b Strt ;u arbeiten fepr (paraftcripifcp. ©tan

barf fic gleidijcitig atb bab Programm für bie Sublifation beb gefamten panbftprifllicpen

’Jladpaffcb betraditen.

Chomiciato in firenzo, in Casa piero di Ptiigcfangcn in glorcnj im fiaub beb fßtere bi

br&cco Martelli a ddi 22 di marzo 1508 Sraccio ©larteOi am 22. ©liirj 150$ alb

ecquento fia vn racoltosanza ordine tratto di eine nodi ungeorbnctc Sammlung jaljlrcitber

moltc carte le quäle io hoequi copiate spe- bon mir pict aubgefdtricbener Sllitter, mit

l-ando poi mctterle per ordine alli lochi loro ber Slbfid't, fic fpäter fadilidi ju orbncn nad;

oeenndo le materie di ehe esse tratteranno. ben ©egenflänbcn, wcldte fic bepaiibctn.

35a in glorcnj ber 3aprcbanfang erft bom 25. ©iärj ab gcredmet lourbe, gebürt bie

$anbfd)rift inb 3abr 1509 unferer 3'iblung, aber nicht in ihrem ganjen Umfange. gtbifepen

ben Slbjdmittcn beb Änfangb über ^erfpeftiüe, Slftrononiic unb ©latpematit hefteilt ein ge*

miffer, locnn au* (öderer gufamincnpang. Sßeiterpin icirb ber 3nbatt mannigfaltiger, cb

ift ba bon Scgelflug, bon pppftfalifdjen ©efepen, ©ejeftigungen, ©eonictric unb bieten anbcren

Singen bie Siebe. Pluf Statt 175 pnben fiep muftlalifcpe 3nftnimentc, auf Statt 136 nuip

muplcilifcpc Sielen: eb ftnb bicb bie cinjigen gälte, wo bie geber Pionarbo’b Spuren feiner

Ipätigfcil atb ©iufiler pintcrlaffcn pat, loobon belanntlitp Safari fo bicl Slufpebenb matbt.

©iit Statt 138 beginnen jufamnienpängcnbe Unterfutpungen über Urfadieit unb ©cftalt ber

Siiffc an ©ebäuben. Statt 148 ip nidit bon Pionarbo, bielleiipt bon Salai, feinem gamulub.

frier beginnt bet 3ept:

la matina de Santo zanobi a di 29 di mago SIm ©lorgcit beb pl.^cnobiubtageb am 29.©lai

nel 1504 ebi da Jjeonardo vinci dveati 19 1504 empfing icp bon Pionarbo Sinei 19

doro e comincai a spendere. ©otbbulatcn unb begann bamit ju loirtfcpaftcn.

Gb folgen nun lange Sledjnuitgen über Äubgabcn für Pcbenbmittel. Statt 155 unb

Slatt 156 fmb rot getünt unb panbclti bon einem Slaturcreignib in einem gelfeitgebirgc,

bon einem fibhleubcfudi mit gelcgcntlidjcr Grtbäpnung beb Stita. Sou Slatt 170 an ip

bon Wefcpcn ber Split bie Siebe. Slatt 191, Slatt 203 unb Slatt 212 entpatteu 3>cnt=

jcttcl Periuiftpten 3npalteb, Slatt 227 eine garbenretpnung für ein umfangreiepe« ©cniälbe.

Gin beutlicper Setocib, baff in biefem Sammclbanb audi SlSttcr früpcrcii Uatiimb Plufnabme

gcfimbeii paben, cntpätt ber Sept bon Statt 229, loo Pionarbo ©etbaubgaben in ben Sprit*

tagen beb 3aprcb 1503 nolirt. SBeiterpin fmben fup aber audt SEtnrainffijjen bon ben Ufern

ber Poirc bei Hmboifc (Loera fiuine däbosa). X eil Sdilujj liiatpcn einige jlapitcl über

Serfpettibc. (gortfepung folgt.)
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Kurt ftlitteratu r.

Die faifcrlicK' tßcmälbegaleric ber Eremitage in 5t. Petersburg, runt teil Originalen

in uiiberSnterliibein , bebeutenb Dcrbcffcrtcm Äofylcbcrfaljren reprobujirt Don Slb. Braun
k Ge. 3Rit erlüutcrnbcm leid Den l)r. SB. Bote. Sief. I. Toritadi unb Bari#. 9et.

Ser menig SBodjen traten mir in Der „Sfunft»Gf;reiti[" teil Slbfdilub tcr groben Bubli*

lation über Die (Materie Den Btabrib ncbfl Derjenigen Der Sllabemie Den San jfernanto an*

gegeigt, mit (eben erfebeint bic fhrebjainc nimm mit einem neuen SBerfe, ba# Den früheren

nidit allein fid) teiirbig anreibt, [entern tiefelben nadr Devfebietenen Seiten bin nic^t uner*

beblidi Obertrifft.

Diesmal baubelt e# fidi um Die (aiferlidie Sammlung ter Eremitage jn St. Beter#*

bürg. SBenn and) nitbt Dielen flunftfreunten ein eigene# Stubinnt ter jierrlidicn (Materie Der*

gifnnt getoefen ift, fe lorig teetj fe jiemlid) jeter, tab ibt 3nbatt fidi bem Seflcn te# anterftee

Scrbantenm an tie Seite fietten lann, ja tab fte in einjetnen Seilen (5. S. an au#ertefenen

Berten ter bellaubifdieii Srf'ule) alte anberen Samnitungen iibertrifjt. Hub nod) leine einiget*

inajjen geniigente graptiifctie Sicprotuttion crteid|tertc ba# Sefanntmerbcn ter norbifdien

Sdjäbe: einige U mrigftiefie unt Siabirungen, eine Slujabl mäßiger Sitbograpliien, tie nidit fcljr

grefeen 9ioettgerfd)en Bbc,cSri1 V’^' <
'n toaren alle« SfJiaterial, ta# teilt gröberen BuMifum jur

Serfügung [tant. Dab man unter biefen Um(iäntcn teilt Sraunfdjen Scrlage berjlidi tanf*

bar [ein miijjle, menn tie Jirma fidi entfdjtog, tie BeterSburger (Mcmältc itircn anberen Ser*

eiienttidiungcn in äbntidier SBeife anjureiticn, Derfietit fidi cigentlid) Don fett'ft; aber et mirt

tie#uial ti cd) mehr unt ned) Bef|crcS geboten at« [onfl

Sang fortge(e^te Serfutbe baten entließ ju befriebigenten 9iefultaten gefiiljrt unb .Jierrn

Braun in ten Stanb gefetjt, tie Irene in ter SBietergabc ter (Memätbe Derartig ju [teigem,

tab felbfl tie trefflidjen Seijhmgcn ter Slabritcr ?lufnal)incn taturd) ctma# in ben Sdiatten

gefteUt merten: tie filr ba# tnenfdilicbc Singe liebt unt bett mirlentcn Sorben (mie gelb unb

rot) erfdieincn jc(jt nidit mrEir auf ter Bbotograpbie oerbunTclt, ta# geföttigte Stau bleibt

ein tiefer Ion unb fällt nidit metir at# meiblitber gled au# ter gefaulten Harmonie te#

Silbe# tyerau#. SBer fid) ttar madjen itill, ma# ba# für bie SBiebergabe ton Silbern mit

tiefer, goltiger gärbung, mit feinen, turdifidjtigen Biitteltöncn unt fialbfdiattcn beteutet, ber

betrachte tie in tcr erften Sieferung tcr „Eremitage“ Deriiffcnttiditen Slieterliinber: SRembranbt#

„Bertr.it eine# Beten"
,

feine „Dana#“, „Die Outenbrant", granj „[1 a I ö ’ „Sieiteroffigier“.

lenier#’ „Sdiii|}cnfcft“ , ober 9hibcn#’ „Bntroiueta". Einige tiefer ftotjtentrnde taffen

fieb in ifirer batmcnifdtm SBiebergabe te# Originaleren# nur mit Sd)marjfuuftblättern Don

Earlom ober (Mrecn Derglcidien. Unb mir müffen au#triidlid) lonftalircn, tab tie# nid|t

etrca burdi forgfSltige 9!etoudic erjictt, fonbera alleinige# Ergcbni# be# pljoto*

g r a p b i f di e n Serfabren# ift. SBenn bic neuen Blatter für ten jiunftjreunb im allgemeinen fo

febr Diel gefälliger unb erjrculid)cr fmb, fo braudit ber mehr (ritifd) gefilmte gorfdjer nidit 31 t

fütdjten, tab ba#, ma# ifim bie reine Sfjotograpbie Don jeber merttod machte, — bie Stb*

mefen^eit einer jmifd)en itin unb ba# roieberjugebente Original tretenben Ontibitualität, —
nun Derlorcn fei. Sein uud) nod) fo gefdiidter 9ietoudieur [rat tiefe 'Blatten überarbeitet.
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T ufc and) bic Slnbflatlung Irr „Eremitage" teil früheren Publifationen nirtit nachfleht,

»erfiobt fid) l'ou fclbft; mir baten ober gefugt, bajj liier nodi mehr gebeten merte nie früher.

Xiefcs l'iebr ift ein »on Dr. ©. Sobe »erfafjter erläuternber Xert, locleber, und» einer

tnrgen Sinleitnng über bie ©alerie als f oldie, jebeä ber refirobugirlen Silber mit lufisrifdten

iinb Iritifcben Semerfungen begleitet. X« bie Eremitage für baS ©tubium ber »lümifdjen unb

Ijollänbifeben SDteifter nnfd)fit|bnrcb 50ioterinl enthält, fo ift cd mit ber lebhafteren greube

ju begrüben, bnf; ein fc feiner Äeuiier gernbe biefer ©diulen, leie Dr. Sobe, fid) cntictleffcn

l)ut, bie Silber 311 befpredien, nnb baburd) itomentlich für ben mit ben Originalen Unbelannten

bei# ©tubium ber Wefirobuftionen ued) biel belebrcuber 311 gefüllten. Xie offigiellcit Ein-

gaben beS Petersburger ÄatatogS finb natUrlidi in bem ©alerieloerf bei behalten : bie in ben

Erläuterungen enthaltenen, auf eigenem ©tubinm bcrulienbeit Srmcrlungen, bie niandimol

nb)i)eid)enben Slnficbten Dr. Sobc’s treten anregenb nnb beleltrenb Ijinjn. SBenn mir einen

SQunfd) ned; hätten, fe märe öS ber, baf; ber geehrte jbemmentater, me irgenb möglich, einige

lurjc Stetigen über ProDenieng unb ©efdachte ber Silber, bereu Scgcidttiung :c. beifügen melle:

auf alle gälte mrrben bie Xcjlbefte einen bauernben Söevt ale lunftbiflorifdieä Wtaterial ftets

behalten.

SDibge bie girntci Srann bie Jfunftfvcunbe redit halb mit ben gortfehungen beS fdfbncn

neuen Unternehmens erfreuen, unb möge bie Seteilignng beS PiiblilumS ihr bemeifen, bajj ihr

Seftreben, immer ©uteS, nnb baS ©nte in immer »ollenbetercr gorm 311 bieten, biejenige Ein:

ertennung ftnbet, me(d)C fte mit Wedjt für foldie Seiflungen mie bie „©alerie ber Eremitage“

ermarten barf. (j. ütulnnb.

gut- ^vaunfchiroigor (ßalcrie.*)

,ö)crr Sitilhclni ©dimibt crtlärt in ben unter sbiger Überfdirift auf ©. 103 b. SM. ge=

gemachten Erörterungen nicht eiugufehen, marum bie non mir in meinen „Seiträgen gur

nieberlänbifchcn Sunflgefdiidjlc“ (II, ©. 320) mitget eilten Überbleibfel einer Scgcichnnng auf

bem Silbe 9tr. 571, locld'eS Dermutticf) ben Etbriaen »an Oflabe herrührt, nicht mit biefem

Warnen ftimmen feilen. Er meint, biefelben hätten midi ftuhig gemacht, meit fic fdjmer 511

entgiffern gemefen feien. XieS ifl falfd). 3di habe gefugt, bah bie gufdircibung ocS SilbeS

an Oflabe einen Rialen [gäbe, ba jene Überbleibfel, loeldte fd)mcr gu entgijfern teuren
,

gn

bem Wanten Oflabe nicht ftimmen unb noch fd)iucicr, als fe 3« entgiffern mären, gu beuten

finb. .herr ©dimibt lieft jebodj furgmeg aus bem Den mir gegebenen, übrigens »otitommeu

treuen gacfuuite .aben", als ben lebten Seit beS WantcnS „El. »an Oflaben“, heraus. Cb
er hiermit im Wedilc fein löitnc, mbge ber Sefer fclbft beurteilen. XieS ifl bie Segeicbmmg:

3d) für mein Teil bleibe auf meinem ©tanb|!uiifl, ms id) Sorficht unb ©adjliditcit fiir midi

habe, ftelibn.

gerncr fsmmt $>err £dimibt auf bie „l'anbfdiaft" Wr. 677 gurüd unb führt nochmals

an, toaS er bereits »er 3ahren über biefclbe in gatmb 3ahrbiidicrn gejagt hat. Er ifl unan=

genehm berührt babon, baf ich 'hn an biefer ©teile nid|t citirt habe. Wichts (mt mir ferner

gelegen, als iierrn 3iV ©d)inibt im geringflen gu nalje gu treten. Elter id) feite auch jc(;t

noch nicht ein, bah id) einen gebier ober ein Sergelten begangen habe, ihn liier nicht gu

•) 3Dir fcbüeficn mit obiger Ernübcnmg bie Xiotuffion über biefen öegenftemb. X. Jteb.
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nennen. Sa« Süilt führte frfien Set mcljv al« l(»o 3atreii in Salgbnblum ben 9lamen

3(iii »an ©open. 3(6 Iw6c oudj ridjtig bie fflegeicbnuitg „V. G. 1635“ auf bemfclben gefönten.

3Jlan wirb boeb gugeben, tag perru Scbmibt« Audeinanberfebungen , bereu ©ebeiitung al«

Zeugnis* feinet fieberen äuge« uiib fdiavfcn Urteile« gewifj niemanb Perteniieu wirb, biefcin

gang feflett Ibatbefianbe gegenüber eine entfdjcibenbc Sfraft nicht buben tonnten. 3Ijrc ©e*

beulung ifl meine« ©rächten« lebiglid) eine [ubjeftioc.

3**fe<;t fagt .perr SB). Sdjmibt: „©üblich milchte idi ited) bemerten, baff idj ben Stent*

branbt gugefchricbenen ©Ijilofepbcit fchon in ber gleidieit Abbaiibliing nid unecht begeiehnct

habe." Set Salt liegt bicr gang iilfnlnb. perr Scfjmibt gellt in feinen Anfpriidjcn nur

noch bebeutenb weiter. 3n gabn« 3afirHidvem (1873, S. 188) balle er mit ©egug auf

ba« bcrgoglidce SDiufeum gefugt: „So finben fid) mehrere unedtte Steinbranbt«
, wie ber fiir

bie ,^eiifd)rift fiir bitb. fluiift, 3nbrg. V, ©. 176, rabirte ©bitofojjb, bie ©rublcgung (ebenba,

2. 240), Wogu ba« Dliindiencr ©ilb bü(b wollt nidjt gu eriftircii braudjte, um bicfelbc al«

Sofie 3U ertennen.“ 3fl ba« nun ein 2$att<j)nnb, Weldjcr ©runblagc ober Sörberung«»

mittet einet tunfiwiffcnfi^aftli^eu Unterfndjung über ben , ^'Ijilofefbcn ” fein fann? 3Bo

petr Sdjmibt in bem (leinen, l
J
/j Seiten fiitlcnben Jtuffatje nur entfernt etwa« berarlige«

geboten batte, tjntc icb c« gewiffenbaft beachtet unb «erwertet. Sin beiläufig biugeworfeue«

ffiort tann id> biegn nicht rechnen, felbfl nicht, wenn e« bou ffiilbeliu Schmibt aubgebt

üraunfd)ioecg, b. 2. Januar 1883. feernan Stieget.

H o t i j e n.

2(us bem 2ltbum bes 5efles ber irrigen Hofe doii Jlbotpti Ztleitgel. Ser peUfdmitt

auf S. 136 gie6t ein ©lull aus bem Album wieber, welche« Abofpb SDIenjel im Aufträge

Sriebrid) Bilbclm« IV. Wäbrenb bet 3abre 1853 unb 1851 jur ©tinncruug an ba« Ser

fiinfunbgwnngig 3abren (1829) ju ©bren ber flaifetin oon Stufeleinb oeranftattctc Inrnicr,

ba« ffeft ber weijjcn Stofe, in ©ouachefarben gemalt bat. SBir haben biete« Album, welche«

erfi jebt burd) bie Au«jte((ung ber eingclncu ©(älter in ber ©crliner Stationatgaterie in roci»

teren Steifen befannt geworben ifl, in 9ir. 6 ber „fiunftchronit“ b. 3. ausführlich befebrieben.

Unfcr polgfdjnitt reprobugirt ba« fechfte ©tat! ber Sieibe, mit welchem bie eigentlidte Sar»

fiellung beä Jefle« ber weigeii Stofe beginnt. 3m pintergrunbe fiebt man bie beiben (5ein -

muiiä, gwei ©ebüubc, welche burch eine, einen palbtrei« bilbenbe, $aflenardjitettur im pom«

pofeften Stocoeoflil oerbunben finb. Au« bem pofe ber ©onimun« bewegt (ich ber gug ber

Stilter, welche am Surniere Seil nehmen, mit bem ©annerträger an ber Spibe, auf ba«

gegenübcrliegcnbc 9ieue ©alai« gu. Ser oorberfie ber Steiler, welcher bem ©cfdjnuet ba«

©«ficht jutebrt, ifl ber nachmalige Äönig fjriebridi äBilbelm IV. Set pumor be« Siinfllcr«

bat bie Satjlclluitg romantifdjer Siitlerlichteit mit launigen Stanbgloffen Oerfeben. SSiibrenb

auf ber ©libne, Oor Weldjer fid) eben ber ©orbang auäcinanbtrgejogtn b«t, ba« feierliche

Scbaufpiel oor fleh geh1 ' wacht im Srcbcfter ein brollige« Sorp« oon ©enien, bie in rofen»

farbene Settenpanjer gefiedt finb, mit ©nuten unb trompeten eine SDtufif baju, bereu Xi«--

barmonie man fed) nach ber 3ufawnienfc|;ung ber 3nflrumentc leicht oorfietlen tann. In«

©ilb giebt in feinet Sompofition guglcid) eine ©orfiellung oon bem Arrangement ber übrigen

©lütter, auf welchen ebenfatl« ber .pauptoorgang burd) ba« bunte Sreiben oon ©enieu be=

gleitet wirb. Saburcb bat ber iiünfiter eä oerflanben, einer Aufgabe, bie [einer 3nbioibualitüt

oollftäubig wiberflrebte, Steige oon unoerganglicber ©Sirtung abgugewinneu. A. lt.

* 3 II ben beiben Ilabirinigen oon S. Söttcher tiadi 3an onn cßoyoii, welche biefem

pejte beiliegen, finb gwei djaro tteriftifdjc ©über be« altbollünbifcheu SJteifler« mit feinem Ser»
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flrinbnib tciebergegeben. ®ab größere Sill), ber gifcbjug, i(i auf frintvanb gemalt (91 cm bed>

unb 113 cm lang) unb befenberb bemerfenbloert megclt feiner uugcH'i.'l)nlicl) großen Figuren.

Eine äljnlid)e Rompofition befitjt bab Sfeidjbtnufeum in Slmflerbain. — £ab Heinere, auf

.£)c

1

3 gemalte ©itb (15x69 cm gtofj) gebärt 311 jenen filöertönigcn, burdjfidjtig gemalten

Jiaturfcbilberungen, melde ben fttutjm beb 'Dieifterb oorjugbmeife begrünbet fjaben. Ofament»

lief) geiebnet fid) bab Silb bureb eine unnergtcidjtidj jarte ©ebanbtung beb ÜBafferb unb ber

Seme aub. Scibe SSerfc finb fignirt. lab (eßtere ©itb ift Eigentum beb £>crrn $. O.

'JMietbte in JBien, bab anberc ging aub feinem ©efiß fiirglict' in anbere ßanbe über.
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Äiilje unter Stöben; ßetujdjte $«berjei(§nung (1S24).

(Vrrgl. 5Nr. 5 6c‘ (iuinabmc SMiit?.)

^riebrtcfj (Bauermanns <£tnnaf}me=Bucf}.

£in Beitrag jut dltjaraftcriftif b c s Kiinftlers.

Don £arl oon tüboir.

mit 3Uuftrati<m?ti.

'.ltcrglid)cn mit bcr Gleganj, bem 'fltclicrlujuS, kn glänjenbcit \ionomrcn bcr her

»orragcubcn Miinfttcr unterer Tape gemährt bas Sieben imb bcr GntmidclungSgang eines

'Uialcre ans bcr erften Svälfte biejes 3nl)rl)imberts ausnahmslos ben Ginbrnd jdilidjtcr,

oft riifjreitbcr Ginfaehhcit. ®anj bcjonbcrS in SSicit, befjen griffiger mtb gciclligcr 3»
idjnitt in jener Gpodjc — wie bas oft flefdjilbert niorben — einen non ben l)ßd)ftcn

Sphären aus mit 'iingftliddcit gehegten flcinbürgcrlidjcn Gljarafter bcmahrtc. 3m gcraben

Megcniab gegen ben weitläufigen, internationalen, oft gcrabc.fu für ben nusioärtipen

'Uiarft bered)itetcn Stil nuferer heutigen Horhppäen, ttntr,gelten bie bebeutenbften Talente

ber bamalipcit 3ei> feit im heimatlidien '-Hoben, popelt aus ihm ihren auSfd)lie)<lid)cn

Ütilbungs- utib itnfdtauunpsftoff, unb fanbett in ben Streifen ber f)eimifd|cn '-Honrpeoifie

uitb ilriitofratie iljre begeifterten Sterehver unb toiUigen Staufer.

'Jieben SSalbmiillcr, oott bcm itt biefen '-Blättern häufig bie Siebe gernejen, bietet

(jriebrid) (Gancrmnnn, ber treffliche Tier mtb VaubjchaftSmalcr, einen d)araftcriitijd)cit

SSelep für bas (Gefaglc. Gr ift außerhalb Cftcrrcidjs toeniper befannt als SsJalbniüllcr,

mtb teilt mit allen übrigen iHcpräjcntantcn jener meljr als halb »ergangenen 3f’t bas

Schidfal, non ben SDlctcorcu ber jüngeren (Generation in Sdjatteit geftcllt jn fein.

ildtidsiifl für Mlbfttbe fiunfi. XVIU. 1Ü
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®irb triefe zeitweilige 4!crgcfjcnl)cit anbottem? Jd) glaube cc> nicht, Ja (Matter

mann« Sltilbern nnb nod) mehr in feinen uiclbcwitiibcrten Stubicti, U'elctjc bic Sammlung

ber SBicncr SCfabeinie bewahrt, liegt ein folrijer JfottbS nun ®al)rl)cit, feilt Schajjen ift

ein fo treuer Spiegel her Statur, baft cs att her frortbauer biefer jelbft z'Ofijeln Ijicfse,

wollte mau beit bleibenbett Sooft feiner ®crfc in jfragc ziehen. llnb ganz abgcfcltcn

uon biefer rcaliftifd)cn Söcbcutmig bergen (GaitcnmtniiS fltaturjd|ilbcrungcii, gerabc bie

unmittelbar bor ber ®irflid)feit entftanbenen, einen folchett malerifcheit Räuber, baft fie

fd)on bttrd) biejett allein jebes gebilbete Slugc ent,rüden müffen, and) wcitu basiclbc au

bem Dargcftclltcu felbft gar fein regeres Jntcrcjfe nimmt. Waitd)e ber licrftubicit, .(lüfte.

Schafe, gicgcti, fyüdjfe, Stären fteht hinter feinem aIthollä nbifdien 'Jicifter, jelbft hinter

fßottcr ttttb (Supp, nid)t zurücf.

(Gaucniiami ift ein fiinb bes itieberöftcneidjijdjeu Sttalbgcbirges. Cbcrftalb iüfiejcit

bacftS, feines (Geburtsortes, unweit uon Sdjcucftcuftcin im 'Viertel unter bem ®iener ®alb,

fteht inmitten hochgelegener, uon prnd)tigen töaumgrnppen befdjatteter. Siefen bas bäuer

liehe Slnwejcn, in welchem ber Münftler ben Sommer hiitburd) ,ru weilen pflegte unb

wo er am I. Juli 1862, faum 55jäftrig, feine läge bcfd)Iofi. (Ss ift eines ber lieblich

fteit 2 heiler biefes anmutigen, jetzt bttrd) bic (Gutciijtciuer SBaljn leicht zugänglich ge

worbenen ©crglanbcs, befonbers feffelnb bttrd) ben bewegten lHcid)tum feiner SBobett

geftaltung unb Stegetation. Jas ganze 2 hat, in bas matt oon ber Station Sitalbegg

aus gegen Sübett einbringt, ift wie oon Jlüitftlcrhanb foniponirt: jo malcrijd) grtippirett

fid) bie fd)3nen £ärd)cnbäumc, bie buchen, Ulmen unb bunflen ,"fid)tcn, fo reijettb finb

bic Durchblick auf Siefenpläne unb £>3ftcn, jo reid) unb wedijelooll gejtaltct fid) ber

ant 3)ficjettbad)e hiugeid)läugelte Seg mit feinen Wühlen, einzelnen Käufern, tSriidcn

unb Stegen. Der gattje Apparat eines üaubjctjaftsmalers finbet fid) ba beijantmen.

Wau begreift cs uollfommen, baft (Maiiermamts feineswegs bilbuugsloft, aber innerliche

unb oerfchloffene Statur in biefer Umgebung fid) befriebigt fühlte, hier für feilte enorme

'-Scobad)tungsgnbc unb für feinen feinen 3d)5nl)eitsfinn alle nur ertuünfd)te Staftrung

fanb. Sein zufünftiger SBiograpf) wirb il)itt oor allem auf biefen jeitten heimatlichen

Jltircii über Slcrg unb Steg iiadizugchcn hohen, will er bem grofien Sohn ber nicber

öfterrcichifchen (Srbc ein auf genaue Meimtnid feines ®ejenS begrünbeteS litterarifdies Seit!

mal crrid)ten.

211s einen Beitrag bazu will ich hier, begleitet oon einigen iHcprobuftioneii (Gattet

maitnjd)er Sücrfe, ein hödjit merfwürbigeS Dofitmcnt aus bem Sieben bes .(limitiere mitteilen,

welches unlüngft bttrd) Sdjettfuttg bes .fterrti ffriebrid) 3d)auta in beu tBcfift ber

®iener Slfabcmic gelangt unb bisher nicht publizirt worben' ift. (Ss ift (Gniterninttne

„(iittitnhmc^Sud)“, in wcldicm er oott feinem 15. Slcbcusjahrc ( 1 S22 ) angefangen bis zum

(Sttbe bes Jahres 1850 tbrei Jahre oor feinem Dobel über bie Irrtrngnifie feines fünft

lerifdjeu Schaffens iHcchcitfcftaft abgelegt hat- Das lötid) cntljalt nicht nur ein chrono

logifd) georbnetes Sterzeich'iis aller feiner in jenen Jahren ciitftanbencit Stilber, fonbent

es giebt aud) itt ben meiften (füllen bereu urfpritnglichc, hin ttttb wieber jelbft einige ber

fpätcreu SBefifter an unb gewährt uns bttrd) bie beigefügten 'greife ben lebenbigften

(Sittblid in bic allmähliche (Sntroicfclung unb wadijettbe Sdiäpung feiner Dhätigfeit.

Das Siittd) ift itid)t nur bttrd) bie fidjeren Daten, fonberu auch bttrd) bie ganze 21 rt

feiner sHbfaffttng fcftr intereffunt. (SS zeigt uns, wie gewiffenhaft itnb ftreng liattshälterifd)

ber ftünftler mit feinem ganzen Sdioffen uerfuhv, wie genau er fowoftl bic (Siituabmcu.
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als lind) bas Sahir .'putgcgcbeite, tBilb für sfAilb. Ölatt iiiv '-Blatt, aiifzcid)itclc, Stiibieu

unb Sfi.vicn ausgenommen. Tic lBcfd)rcibmtgeii bei Silber haben anfangs einen ganz

troefenen ftofftidicti libaraftcr, bann werben fie ausführlicher, farbiger, bisweilen fogar

poctifd), wenn and) nur in (eifer dliibcittitng; bie (Bclcttd)tmig, bie Jahreszeit, bie momen-

tane 'Jfaturftimmuug loerbeu angegeben unb ans beit Porten weift es uns au tuie

Walbcsfrifd)c unb (Hicjtbad)raujchcu. Wir haben cf mit einem Hüitftlcr zu tl)uu, ber ganz

in ber twn ihm beherrfd)ten Welt, ber 'Jiatitr nnb ben mit ihr oertrauteit Wcfcn, lebt.

Jdt trabe es fclbttvcrftäublid) jiir meine elfte
v
4>flid)t gehalten, bie 3lufzeid)uungen

(Haucrmanns genau jo z« geben, wie er fie niebergefdirieben, in Stftjbilbiing unb 2(us=

brud. ?lbfonberlidifeiteu, wie z. „ISutferuung" für "ferne", würben flehen gelafjcn

unb nur bie Orthographie, bie bejonbers in ben früheren Jahren bisweilen fehlerhaft ift,

ridftiggcftcllt. — gttr ilbcrfid)tlid)fcit ift in 'fjarenthejeit eine biirdftaufcnbc ftiimtcrirung

beigefügt, weldie fid) in bem 'Btidjc nicht finbet.

Wir haben ein „(Einnahme tftudr uor uns. Tie d)ronologifd)en Taten beziehen fid)

alfo auf bie hcrfaiifs . nicht auf bie Untitchnngszciten ber Silber. (Bisweilen lagen

felbftvcrftänblilh and) bei (»iauermanu zwifdK’n beibeit Terminen mehrere Jahre. (Sr giebt

uns barüber in einigen fällen beftimmte 'Jlusfunjt. Tie (Namen ber Hiiitfer ober

(BcttcUcr, bie id) fämtlid) trog ber oft fehr fehlerhaften Schreibung richtig entziffert z»

haben hoffe, führen uns bas funftliebenbe alte Wien in allen feinen fRangabftuflingen

oor; bazu foinmen einige wenige ausliinbifcftc Liebhaber, wie Gon) ul Wngcncr, (Baron

Spctf, Cunnbt, .fxiDed 11 . a., and) einzelne englifdjc, jrauzofifdje, rujfifche unb italienifdje

ttäujer. Slber bas eigentliche Terrain bes (Bcrfaufs blieb fiir ('iauermanu, wie ber sBoben

feiner ganzen 'turnt, bie üfterreidjifdjc fpeimat.

Tie Summen fittb oon 1S22— 1820 in Wiener Währung, oon ls27 lsb'.l in Hon

oentionsmünze, I in ölterreidjifdier 'Währung angegeben; aufterbem oerfd)iebene (Wale

in Tufatcn d fl. Wiener Wahr, ii (io fr.= 21 fr. Storni. (Diünzc; 1 fl. Sonn, töfünzc =
1 fl. 5 tr. Cfterreid). Wäl)r.; 1 Tufatcn = 4 fl. Storni. tUfünze). Tie Summen bleiben

lange fehr niebrig, bamt aber fteigen fie beträchtlich unb biirfen in ber (Blütezeit bes

Hüuftlcrs, in ben oierziger utib fünfziger Jahren, fcfjr namhafte genannt werben. -

Jd| taffe nun zuitüdgt ben Tejt bes (Bttdjcs folgen:

1822 ü>c(d)rcibuii$ bes (SeijcnRaubes.
XTame

bes Käufers.
preis.

fl. Wiener Wm>r.

1 . 3finner Gine Vanbfdtaft mit einem Stier, Schafen unb $r. Oofeptt 20

(0 (Reiften, auf ber Seite fdjlajen ein 'haar Äinber. Scigt 1

2. 3iinner firn alter SDIann, ber ein 'haar Odftcit über eine ,'Jr. Stbbfflefe 4

(2) Sriidc treibt.
1

IS. OvHnner

(3)
©n haar rabirte (Seihen zum hreffen. $r. Sartf* —

3o. Slpril

(4)

(Sin ^Jaar Kbfcriicfe. 1

1823 Gütige Silbe unter Scibeu; int Sorbergrunbe ein Hrautauer 12

(5) Waiter, wo ber Jjirte fifcht; im $intergrunbe

ficht man auf einem fteinen .'rüget eine .fiiitte,

unb ein haar (Buben tabei liegen.

i

19 *
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140 Jvricftric^j («touermannö (*mnaftmc=Kud).

1S23 33efchreibung bes (Searnftanbcs.
Häme

bcs Käufers.
preis.

ft.sntnetSMfir.

(6) 3n?ci ©ilbcr mit gerben uub Äiiheu. •£>r. «diSjfloR 20

(7) Sine Sanbfd>aft mit Äiilicn imB «(Baien; im $r. Sofeplf 10

$intergrunb fieht man ©üiinie, worunter eine

glitte

Soigt

\

(S) Sine «ebmieCe mit Bielen Vierten, luo Bei ©djluieB .'av. o. ftoliler 12. 30 fr.

einen Schimmel bcfd)lä<jt ; auf ber Seite ficht

man einen ©runnen flehen, me ein ©auer

trinft , unb im ©ottergrunbe gefjen ein ^aar

Reißen.
\

i

(9) Sine S!anBfi6aft mit JtiiBen unB ©djafcn; auf Cer £>r. pftnfve

1

4. 3 fr

Seite fifcen ein ^aar ©üben unter JUcibciis

bäumen.

SMärj

(10)
Sin SBirtBljauS mit ^JfetBcn unB gigureit. $r. b. ftöBIcr 12

Ouli (Sine ftelfcngcgcnb mit Vieren; im ©erbergrunbe ®erf. 12

(II) fic^t man ein fäugeitbeö Äalb, im $intergrunbe

ficht man mehrere (Reißen, worunter ein ©ubc

auf einem ©ciftbod reitet.
•

$e$emher Sine i'anBfdjaft mit einigen Ockfen im Porter* ®raf ß;ernin 10

(12) grunbe
; im 2J?ittelgrunbe fief>t man einen jungen

Stier, ber fid) an einem biirreu ©aumc reibt;

eine hiiglidjte (Entfernung; im üttittclgrunb

crblidt man auch einen Keinen Xeid) uub
^

•

i

1821
mehrere C^cißcn unb Schafe.

Ofinner (Sin ffialb öon (Eichen unb ©udien, auö befielt £>r. iioigt 30

(13) Siefen man einen flehten ffialbftrom tyeruors

raufdien ficljt; bann eine fjiiglid)tc (Entfernung.

geBruar Sine Heine fantfcfiaft mit einem $eu®agen unB .
— 32

(U) einem alten Schimmel baran; auf bem 333agen

ficht man eine 3Jfutter mit einem Äinb ftljcn

unb mehrere ©üben herum.

(15) Sine ffiirtBftube mit einigen Säuern; Born fi|ten Gjernin 4

ein Saar, Bic laBat raudjeit.
'

(10) (Ein Stall mit einer Äufi, bie gcrabe gemelfen 50

mirb; im ^intergrunbe ficf;t man ein ^aar
\

S'Cf!™-
1

(U) Sin Saar SfetBe auf Ber Seife. »eitler
1

10

(IS) ©auern vor einem SBirtöhauä; banebeu ftel)t man Schier 10

einen alten Stimmet, Ber frißt.

I
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-Jiadj ber großen ^itljograpfyie non 3 o f e p fj Ärietjuber (1852).

3citf<$rift für bit^cnbe Jhinft. xvni.

tdnifi, trutf een £unbtrtfiunb * friel.

Scilag oon d. Seemann.
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'Bon (Sari von Sütora. 141

IS24 Sef^reibnni) bes öeaenftanbcs.
Harne

bes 'Käufers.
preis.

(19)

1

(Sine Äub, He einen Stier ablecft; unter einigen

alten ©eiten im $intergrunbe erblirft man

mehrere Äiibe unb 3* e3cn -

Slagenfurt;

Jranj non

Ofoftbcnt

fl.SSicncrtBfiftr.

S7

(20) fjorträt bcd $errn Bieter. lieber 2

Xqember

(21)

SWebrcre ftütye unb 3' e
sl
en an einem Sad>c,

worunter ein großer Stier fteljt; auf ber linfen

Seite ein $irte mit feinem £>unte; eilte i'anb*

fd)aft mit Räumen unb einer Ijügliditen (SnU •

I femung.

Ärautauer 62. 30 fr.

(22)

1825

Porträt meinet ©rofjbatcrs. .Jtr. 8eigt 3

3dnncr

(23)

fine 3ur“ <2*unit »oo einer Oagb gerate por

einem SBittäfyaufe; mehrere Vierte unb .'pimte

im SJiitlelgrunb.

.b>r. n. Söbler 10

3änner

(24)

(Sin Leiter, ber einem Scttelmann ein ftlmofen

giebt. 3m Sorbcrgrunbe mehrere Äinbcr unter

einem Saum; rcdjtö auf einem £iigcl ficfyt

man Sieb.

Terf. 10

dünner

(25)

ffinige SBeibot, worunter mehrere Äiibc gebot,

unt ein Stier, Per firti an einem Stamme
reibt. Gin alter .ftirte fi(«t im ©iittelgrunbe

bei einer SBeibc; im $intcrgrunbc ein jßttgcl,

über melcbon fidt ein 2Beg Ijinauffdilängelt, unb

oben bemertt man eine fleinc Sirdtc unter Sau*

nten. 2 1

j
Sdmb.

Unbetannt

(3cfct im 8e*

ftf beä $rn. b.

SetlierS;

1943)

!

“

©für;

(26)

Stpril

(27)

Xic ©eljre auö bem $oftelbanim, überbi^t; nadf

einem OZaturftubium. mit 9Cefyen. (3um jmei*

tcnmal gefeiten am 12. 9fob. 1840).

Serträt be$ £errn bon grentag.

9iein(;arbt

Jrentag

' 125

12

Äpril

(28)

Gin alter Sdtimme! unb ein t?ud)ö auf ber fficibe;

im SDlittclgrunb fdtlSft ein Sube; im $intcr=

grunb Saume unb eine biigtid}tc Gntfcrnung,

in welker tuan ein $orf crblidt.

ü?aurcnt 45

Äuril

(29)

Gin Gitbenrealb, tnotuntcr fiiibe unb ©eisen tocU

ben, unb ein berborraufdjenber SBalbftrom mit

©ebirg im Qintergrunb. 6 Sdjul) lang unb

4 Sdjuft 2 3otl fiods.

(Silier 375

1

Sptil

(30)

Ginige &übc, bie au* einem Srunnen trinfen,

ein Sbcfe im Sorbcrgrunbe, im Sinters

grunbe Saume unb ber Sdmccberg. 2 1

2
Sd>ul;

breit.

|

S. Gfccllen; 100

©raf G}ernin
|

i
|l
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1S25 Hefffrrcibung bcs (Segenflanbcs.
Harne

bes Käufers.
preis.

April

(31)

Sin Sube, ber fid) auf einen allen Stamm aue

Jurcbt tot bem Stiere, ber ba iveitete, ge*

flüchtet hat. ®er Stier reiht (ich unten an

temlclbcn. 3m $intcrgrunb eine Sin, burdt

ivelcfte man fleine ©ebitge Sin unterer

fl nabe, ber ihm 311 ,£>ilfe tcminl. Unter ben

Räumen mehrere fl übe, tie rceiten.

Sfeinharbt

fi.SBtcnei StJdiir.

75

Scjemfrcc

(32)

1S26

Sin Jeil beb ©nmntncrfecb gegen Crtb. im

$intergrunbe mit bem ©ebirge flranabctfattcl.

3nt Sortcrgrunte eine SBiefe mit einer .Mcrtc

Äiihe. 2 1

j
Sd)ub lang.

Soigt 25

Oänner

(33)

Sine Sanbfdjaft mit einem Stiere. Sine flnh,

tie fid; an einem Stamme reibet, hinter ber*

(eiben eine, bie fdircit. Sichrere Riegen liegen

herum unb ein Saar Siidc flohen, hinten

unter Säumen eine §iittc; im Sortergrunte

ein Silbe mit (einem Mimte. 3‘ breit, 2' 3" bcdi.

155

Februar

(34)

Sin grober Srbgtunb, über rocldjcn ein $obliveg

gebt, au( rcclchcm groge Sichen unb eine Sudje

flehen, hinter bemfelben ficht man bie gort*

fegung beb SSalbeb. Sin grober äSaltjttoin

fommt aub bem Xhalc hervor unb bittet 1 1 1 e l>

-

rere SBafietfSlIe. ©ebirgige Sutfemung. Über

ben SBcg tverben viele fliihe getrieben unb ein

grober Stier. 6 Schuh lang, 4 Schub 2 gelt

hoch- — 2Bar bei ber Äunjlaubftellung IS2IS.

3. lurch«

taucht Siirft

fDietternicb.

Scfmbct fid)

in Oobaimib«

borg am
Diltein.

450

SWärj

(35)

(Sine ifanfcfcfyaft, ioe im Sortergrunte ein ©u&c

auf einem Eiferte ft^t, unb ein ^Jaar

iceldte aub einer ?adje trinfen; im 33ortergrunb

ein Haar Meißen.

150

2(pril

(36)

3>vei Sdifen unb ein ififerb, ivelche vom Pfluge

aubgefpannt fmb. Auf ber Seite SBajfcr, mo
ein .Munt Irinlt. 3!t'ei Äinber, bie unter Sin«

beit liegen. Sine hUglicblc Sntfernung.

©eiimiillcr 2(10

April

(37)

Sin SBalbgrunb mit einem Jeidw, an tveldicin

eine Sägemühle fleht. Sin ftaav giegenbijtfc

finb im Sortcrgrunbc. Auf ber linfen Seite

ber Slbflub beb Icidjcb, teeldicr einen lleincn

ffiaffcrfall bilbet. — ©emalt IS23.

©raf lieb«

ftaisfn

30

ÜRai

(3S)

Sine Horner 11 tc mit vielen Sauerbieuten auf einem

Ader, mit SBalt umgeben; aub bem SSalbe

ficht man ein Slofter herverragen. 3m $in»

tergrunbe ber Sdmccberg, von ©utenftein aub.

Sfeumall 200

1
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1S2(>

2KSTJ

(39)

9Rai

( 10)

1927

(41 )

Sännet

(42)

Sännet

(43)

äefd?reibung bes tScgenftaubcä.

Uöatbgrunb, tontet welchem man einen Jeil be«

©rnnbelfee« ceblicft
; auf ber ©eile bet ©arten*

flein unb hinten niedrere ©cbirg«tügc mit

©rtmee. Sine SBafbtsicfe, auf welcher siele

fiiil'e teil« im Schatten teil« im Virtitc liegen

unb weiten. ©orn fdierjt ein junger Stier

mit einet Suly, unweit tauen fiebt man ein

©aar Rittentinter figen. o £d>ub lang,

I ©diufj 2 _>}oll ()orti. — SSat bei bet Jfimfl.

aubfteltung I S2ö.

liin .fiitt, bet einem Riegenbod etwa« giebt, ba= 1 Saurent

neben eitt junger ©tier, bet eben im ©egrifj

ifl, binjugeben. 2luj ©riinben Hebt man Hieb*

rete ©ebaje, hinter benen ©äumc unb Heine

©ebirge, bon bet ©onne beleuchtet ; im ©er*

bergrunb eine Sadjc, au« welcber ein großer

©aum berauifleht, unb über ten ©orbergrunb

einen grojjcn ©chatten wirft.

Sine weifte finh trinlt im ©orbergrunbe au« ©raf Glar»

einem ©atb, ber fitb an einem ©runbe bor*

beijicbt, auf welchem ©üume fteben. Sieben

ber Äub fiebt ein fchroarjet junger ©tier unb

ein ^iegenbod im Sonnenlichte. 3m ©(batten

ber ©üume auf einer SBicfe gebt man einen

Knaben mit feinem $unbe fpielcn, um welchen

Schafe unb £>unbc licrutnliegon. ©tittclmüfjigc

©ebirge, Selber unb ©Siefen, auf toclcbcn man
Säuern (Smte halten fiebt, bilben ben ßinter.

grunb. — Sn ber Stbcnbbeleudjtung.

,J

(Sine freif ©cgent, mit Säumen auf einem itäbe=

ren £>üget; Dorn eine Sadje mit Schilf, in n>et=

eher man and} einen (stamm liegen fiebt. Slutf

tem 2Baffer trinten eine ftuh unt ein Äalb;

Schafe unb 3*cflen fteben auf tem ©runtc

herum, neben melden ein $trt(nfnabe liegt. —
$a$ ©anje im Äbentglanjc. — 4 @<f)ul)

lang. 2 Sibul) 3 .gell tyccfr-

(Sine walbige ©egenb. Unter ten Säumen fiebt lerf.

man ein Söaffer, melcbea im Scrbergrunte

mehrere ftälle bittet. jtfed'te auf einem ©nintc

ein tiirrer Stamm unt mehrere Äriiuter. (Sine

biiglidjtc (Entfernung. 916 Staffage eine £»rfd)=

jagt. £aö ©anje ein grauer $erbfttag.

©raf $ot*

ftafcfn

IIame
bes Käufers.

©raf (Sara*

man.

preis.

450

157. 3ü tr.

100 ft.

Mono. ÜKüm«.

i

i.

luo

loo
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1827 Befcbretbuttg bes (Scgenftaitbc*.
Ziamc

fees Käufer*.
preis.

1.

‘ - - = ‘“ 1 ”
|

: H. «omi.siHijiK

Sännet (Stn junger «Stier unfe eine Äuh liegen unter feen teilet 20

(44) Scfeatten einiger (Srlcn; an feer Äuh liefet ein

#alb. ©orti fieht inan ein flott# SBaffer, hin*

ten einen Schimmel unfe einen Änaben, feer

fid> an einen ©runnen anlefent unfe pfeift. £a$
GJanje ein feilerer ©ormittag.

rtftruar $o# SRiefenbacber Xfeal mit feem Sdmceberg; im (Sormucm 60

(451 ©orfeergrunfee ein Xrieb Stühe unfe ©eifjen mit

einem ©aucrmütdvcn, fea# feorauögeht.

SOtSrj (Sin ©auernbube reitet auf einem meinen ©jerfe 0raf (Slorv 100

(46) unfe führt neefe ein bräunet am 3ügcl «eben?

feer. Xer ©kg, auf feem er reitet, führt im

©erfeergrunfee in Mare# Sßaffer, mclcbe* feureb

Steine in einer finite berfeerfommt; im 2Bai)er

liegt ein tlirrcr Stamm. Wecbt# fleht auf

einem erbbbten (Traube eine ©uefee. 9J?an fielet

im ^rintergrunfee ©aucrnfeüufer, einen ©anern,

feer pflügt, mehrere ©ferfee auf feer ©kifee. ($c*

birgige (Sutferniing. (Sin regnerifdjer $crbfttag.

( 47 ) (Sin ©Jalfe i>en (Sieben unfe ©ueben, feurefe feen $r. ftiir tic Srift

ein SBalfeftrcni Uber Reifen raufet, über feen itac& Trifll

eine alte ©rüde führt, auf roeldjer ©iefe ge*

trieben mirfe. ©erge im ^jintergninfee. —
6 Sdutfe lang, 4 Schüfe 2 ,3ofl fewfe-

mnfonit.

38ärj £ic ©kfere aut feem ©oftelbamm feen riidwärt#. Unbcfitnnt 106

(48) mit feofeen ftelfen unfe XannenbJiumen. 3m
©erfeergninfee beim ©ach ferei ©Jblfe, feie eine

§irfrf'fufe bekehren. — 5 Schuh feecb, 3 Schuh

2 >$fell breit.

(Jrortfe&ung folgt.)
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fiunft, Svmbolif uni) 2lUegorie.

•Eine Aftfprtifcbc llnterfudunuj t>on Deit Valentin.

(2 cf|!uft.)

ßrgicl't eö Mi hiernach, taR tic Cifi(>c»ifrt'c ©cftnltung tc» Äunftmerlc» tem SBefen ter

ftnnbclifcben k unft fo febr entfpriebt, taft tiefe al» tie Cuclle ter nfthctifdicn fiunft kt .1

1

faRl werten tarf, fo fragt c« ftdi nun, ob tiefe neue Seroegung nid|t loeitet wirtte unt wie

ficb. wenn ca gefebab. tie anteren XarftcIlungSrocifcn gu tiefem fie ergreifenten ßinfluR ftcllten.

ß» ift ftar, taR tic äftbetifdic fiunft gerate turdi tie ihr eigentümliche ©cfebniüRigfeit

ter menfd)(idicit ßmpfinbung mehr geben uiuRtc, ala ea tie ter jufälligen irlirfliddeit ter

augenbtidliehen ßrfcbcimmg iiaebftrcbentc liiftorifdie fiunft onrnu'dite: tic« Siclir lag eben in

tiefer ©efeljmäRigfcit, loeldie tie ßinjelcrfdicinung übet ta» 3 lI fa füge binauSbob unt ibr

eine aflgemeingiltige Seteutuug Bcrlieb, welche aueb tarnt nodi Teilnahme eriocrfcn tonnte,

wenn tie für ten ©egenftanb felbft bei ter naturgcmäR auf einen Meinen fireia, auf engen

dfaum unt turje geit befebränlten 9WSglicbtcit tic treue SSietergabe ter ffiirflidileit ju er;

tennen unt beifällig ju beurteilen, längft Berfdiwunten war. Tie tureb tie ©efebmäRigtcit

gewonnene Ällgemeingiltigfeit befreite fontit ton ter ^ufiilligteil ter jcitlicben unt räum»

lidicn ßrfebeinung unt SBirfung unt crmoglidftc für tic fiunftfebbpfung eine ßrtoeitcrung ter

Teilnahme, wie fie ton ter cinfaeb getreuen SKMctergabc ter SBirllidilert nidit ju erwarten

war. @S galt nur ten fiompromift 3U finten jwifd)en ter Sewabnmg ter ter biflorifdieti

fiunft eigentiimlieben Ontioitualität unt ter ter äftbelifdien fiunft eigentiimlieben SUIgemein»

giltigtcit. Ter ffieg bierju war für tie fiinjelgeftalt taa Sluffudien gleidtartigcr ßrfcheinungen,

mcldie tureb Äuffintcn tea Ällgcmeingiltigen tie Wöglidileit gab, tu« 3ufälligc ton tem

Jntitibuellen ju fontern unt fo tiefet felbft ju einer allgemeingiltigen, gleiebfnni torbilb;

lieben Seteutung ju erbeben. Tiefe» im Snbitituellcn ter ßrfebeinung, nad) flbftreifung te»

tem ßinjelnen bloR jufällig unt niebt wcfentlieb ßigentümlidjen, bertortretente SUIgemein*

gütige ergiebt ta» Tftpifcbc. 3n ibm femmt ta» Slcibente unt SBerttode, tat tie ©efamt*

beit ßharafterifirente, ibr Setannte unt fte tertrnut Scriibrcntc jum Sfuttrud; in iljm liegt

bähet auefa ta» allgemein iterftantlid)c, ta» tie menfdüid)e Teilnahme überhaupt, niebt bloR

tie te» engen fireife» ter mit tem intitituellen Sorbilt äefannten ßrwedente. Ta» Xppifdie,

welche« ta» 3ntibituelle fomit leinedwegä outfchlieftt, wobl aber c» auf tie bäbete Stufe

allgemeinerer Seteutung erbebt, ift eä alfo, wa» tie b'ftorifebc fiunft bereit» bei ter ßinjeU

geftalt jur äftbetifdjen gefialtet. (fügen fid) mehrere felbfläntige Teile ju einem ©anjen jufammen,

fo ermöglicht tie Sri te« gufatnmcntreten«, tie Öruppirung, ein befonter« teutliebe» $erBor;

beben ter ten einjelncn (fall unter ein allgemeine» ©efeft Oer ßrftbeimtng beugenten firnft,

welche, mieterum ter allmählich erwadftenben ffeinfübligfeit ter Sinne entfpred)ent , oon

träftigen, ftatf in tie Äugen fallenben Mitteln allmäblicb ju immer feineren übergebt, fo taR

bei Bollftäntigein Sorhantenfein be« Stilgefebe» tennoeb ter Sdtein ter Siaturwalirbeit erftrebt

wirt, bi» entlieft tie» Seftreben ba» torberrfehente Wirt, unt tureb bic SHaehbiltung ter ju=

fälligen ffiirHicbteit ter Stil ter ©ruppitung Berloren gebt.

3eUI4rtb |ili Hltenbe Sun«. XTttl. 20
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Xie nilegorifdic Äunft crftrebt btird) ros ilir cigcittüiultdic, fern ©egenftanbe feer Xar=

ftellung gegenüber fiel« frentblifrperlidte SDiitlcl in erfter Pinie bie Xcutlicbfeit. ©ebt fie Icnfe*

gueitt auf tiefem ffiege weiter fett, fo ergiebt fiefc , tag, wenn häufig babfclbe SRittcl für

bciifelbeu 3>r’r<( aiigctBctibcl luirb, bic erflrcbtc Xcutlid'lcit auch (Aon burct eine Unbcutung

erreicht wirb, einte taff bie am'fülitlidie XarfteHung bei 2)1 itteii notwenbig leere. 3n bem

»

felben SDlafjc, in welchem fieft bie Änbculung Bon bet urfprünglidicit ('üblichen XarfteHung

entfernt, gebt ihr ber ©runbdiaraftcr ber Äunft überhaupt, bic Bilbliditeit, Berieten: and bet

junäebfl tiodi crfennllid) blcibcnben Slubculung toirb eublid) ein 3c'*cn > toeldjei fo (ehr ben

ßbaralter ber ffiiHtilr in ber ÜBnfjl ber ©eftaltung trägt, bajj Bon Bilblidsleit leine Siebe

mehr fein tann. Xai urforiinglidie Bilb ber 551 eile jut Snbeutung bei Begrijfeb „ffiaffer"

bient allmählich nur noch ;ur Snbcutung bei Vautc«, mit welchem bai egeettidte ffiert für

ffiajfcr, mou, anfäugt; eö mar fomit lein ©runb melir ba, bie (Erinnerung an bie BorftcUung

ffiaffer feftjultallcn: aui bem Bilbc tonnte eilt 3eicbctt leerten, toeldieb für ben bie Sntftebung

ÄenncnCen immer liedi bie Slnbeutung bei urfprünglidien Bilbei feftbält, fonft aber bunbaue

ben ßbaralter eine« au di in feiner Jorm miH(ürlid) gewählten 3d<&cnS trägt — cd ift bas

ne di jegt iiblidie 3 c ' (t>cn für ben faul m. Xie ailegorifcbc Xarftclfimg, welche biefen ffieg

gebt, toirb 3ur Schrift. Unfere Sebriftjeiebcu finb in ihrer Biltlid'leit nidit mehr bcutlid' ber

oortretenbe, ;u allegorilchcn Xarftellungen oertrenbete unb fehlicjslieh ju fdjeinbar wiüfürlidien

3ei<ben Ocrfliiditigte bilblidte XarftcHungcr. wirtlicher ©egenflanbe.

SKIein biefer ffieg ift nidit unbebingt nottoenbig. Xie bilblidte XarfteHung (ann autb

llar erfennbar crballcn bleiben, unb unterliegt nun berfelien ISntieidelung, toie bie Xar=

ftellungen ber [gmbolifebcn 5t und. 91och leichter ali bei biefer tann bei ber allegorifdien

Äunft bie Stilifirung cintrctcn, ba bei ibr ber ©egenftanb ber XarfteUung, toeleber lein aud>

nur annäbernb ju etreiehenbei Borbilb ju geben oermag, teinerlei Hemmnis in ben ffieg

legt. Snbrerfeitä ift aber and' niitit ber jwingenbe @rtmb jur Stiliüruug, toie bei ber forn*

bolifdjen Sund, Borbanbcn, ba bic Slnbeutung burdi bic in ber ©cftaltung bcrBortretenbc ©c>

icgmäjjigfcit Icinerlci erbbbenbe Äraft ;u gewinnen bat, bereit 'DJ oglidfleit burib ben Ber

aüegorifd'en Äunfi eigeutümlidten ßbaralter ber i\rcmbforl>erlid)fcit beb gewählten Bilbei Bon

tornbereiu oiclnicbr auigcfdilojfen ift ffiofil aber ift bie Stilifirung ein Büttel 3ur Xeub

liebfeit, namentlich, too bie XarfteHung (ich oft uitb gleichartig toieberlu'lcn mu§, toie bei ben

ffiaot'en Bon ®erfoncn, ©täbten unb Sänbem. ffio bici nicht ber f$aU ift, too Bie bilblitbe

XarfteHung eine inbioibueHc Aufgabe bat , toirb fte audt bai Bcftrcbcn haben, inbinibueüc

Bebeutung ju gewinnen. Xa fie aber nicht, wie bie biftorifdic Äunft, ben Schein inbiBibueüet

Sladtbilbung ertoeden barf, fonbem an ihre Aufgabe, nur frembferpcrlicbet Vertreter eine*

ihr lörperlid) nidt analogen ©egenflanbes ;u fein, erinnern muß, fo wirb fie um fo cnt=

fdlicbener ben ßbataller ber üdgcmeingiltigtcit ber ßinjeicrfAcimtitg betonen inüifen. ffialitenb

nun bic biftorifebe Äuttfi ber ©efabr audgefc()t ift, bab Snbioibucüc bem ©cnercüen gegenüber

ju jtarl ju betonen, alfo bab XopifAe ju leidet beifeite ju fegen, fo ift bic aflegoriidie Äunft

in ©efabr, um ihrer Aufgabe toiüen bab ÜUgemeinc ftarfer ju betonen, alb eb Bern feine

eigentlicbftc i'cbenbtraft aub Bern inbioibiicücti ßlcmentc jiebenben ßbaralter ber fiunfi ent=

fpriAt. ffiä6rcnb alfo bie Xarftcümigen ber fiiil cri fdien unb, im Seriaufe ber ßnltoidelung,

audi bie ber fi;nitolifdien Äunft leicht oHjufcbr nach ber Siatunoirflidifcit bin fidt gehalten

unb Uber Bern fpaicben nadi ber ffiabrbeit beb 3ufäfligen bic ffiahrfieit ber Slügemcingiltig>

leit, beb XopifAen, ftcb cntidilüj'fcii (affen , Berfallen bie ber atlegcriiAen Äunft alljuleiAt in

bab feere unb Jliditbfagenbe, fo bab hie fremblörj'erlicbe XarfteHung eineb ©egenftanbeb nur

Xcilnabmc für bie bem Berftanbe oermittelte Bebeutung ber bilbtid)en XarfteHung, nidd aber

Xeifnabme für bie Slrt ber Xariteflung felbjt ju ertoeden oermag. Xie äftbetifebe Äunft be<

ginnt aber erft ba, too bic Xcilnabmc für bie Urt bet ©eftaltung erwacht. Xie aflegorifdic

Äunft wirb baber erft ba jur äftbetifeben werben, wo fie bureb inbiBibuelic Sluffaifung bet

bitbtiAcn XarfteHung neben Bewahrung ber ttififcben äHgemeingiltigleit eine Xcilnabmc für

bic Befonberbeit ber Huffaffnng unb Slrt ber ©eftaltung ber Äiinftfcbiibfung jn erwedrn

weij. ffiäbtcnb alfo bei ber bifterifdirn wie bei ber ftjmboiifdten Äunft bic Äraft bei bureb
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teil fiünßlcr gcfchaß'enen Tppu« feinet Schöpfung hie Steiße her äftijetifdicn firniß Berietet,

ift ef hier oielmebt her fReij her 3nbiuibualitüt, welcher hie aflegorifeße Tarßcflung au« her

rebu«artigen Sßgemeingiltiglcit her ©eßaltung jur SflbetiftBen Jfunft mit ifirct Teilnahme für

hie ßinjclcrfcbcinung erfleht. Taburdi tnitb ißt ein (Steinern ;ugeftlhrt, wcldje« ihr urfpriing*

lieh ganj fehlt, bei ja hie ihr jutommenhe bilhlidic Tarßeßung, ihrem ©egenftanbe gegenüber,

eine fremblörperlicbe ift, alfo hon Beutherein ha«, roa« hiefem etwa an inbiBibuefier Oleftat -

tmtg uith 8igentiinitid)frit jutommt, aufgeben muß, um ets auf hem ©ebiete einer ganj neuen

törperlidien ©eßaltung jurUdjuetohern. Um fo größer muß hie fiinßlerifcbe Schöpfung«*

traft he« ©ithner® fein, um fo feltener aber toirb auch hie notiocnbigc Sehingnng erfüllt

leerten 6« toirb baßer oiclmal mehr gute Sterte her ßißorifchen unh her fnmhotifdjcn ÄunH

geben al« fcidie her aßegorifchen, bei roetdier hie häufigen öerfndic nur hem größten Dleifter

gelingen tönnen.

5« ift feine (trage, baß au« hiefer Tßatfadie her Mißbrauch her aßegorifdjen fiunß ent*

ftanhen ift. ©leiht hie Sortierung inhioihueßer Staßrßeit unh firaft unbeachtet, fo bietet hie

aßegorifdie fiunß gerabe hem fittnßler, heften Sd)öpfung«traft jener fforherung gegenüber

oerfagt, ein unbegrenzte« ©ebiet neuer ©rfinhuug. So unenhlidt ha« Sfeich her ©ehanfen

ift, fo unenblid) erfefieint ha« (Heid) her tünfilcrifcben Schöpfung. Tic ffiilltiir in her Stahl

her törperlicben Tarßeßung ift hurch hie 9?atur her aßegorifchen fiunß gegeben, hie ffeffel

her inhioihueßen Xarßeßung ift beifeitc gefegt — ha Werben hie matf* unh charafterlofcn

Schemen hie gefügigen Stcrljeugc oon Sdiöpfungcn, welche hurdi hie ©ehanteuhichtung flatt

hurch hie ©eftaltung«traft wirten rnoüen. 3n feilen, in welchen hie fie bewegenheit ISmpßn*

bimgen bereit« ihren giftigen Susbrud gefunben haben, in welchen neue ftu«brud«mittc(,

hie wenigften« her Tecfjnil einen befonheren diei, ju uerleihen ocrmSchtcn, nicht mehr auf*

;ußnheit finh, in welchen aber hie firaft einer neuen unh eigentümlichen ßinpßnhung«* unh

?lnfchaunng«weife liidit porßanhen iß, wirb gerabe tiefe ©ehanlenhidjlung ohne parallel

laufenhe ®eftaltung«fraft ein wißfommencr Tummetplag her alter«fchwa<hen Sdiöpfcrtraft

eine« nad'geborenen ©efchledite«. Xa tann e« hentt gefcfachen, haß ha« fchlechte Su«funft«*

mittel geraheju al« ein neue unh hellere ©tiefe her fiunßfthöpfung, ja al« hie Itüchfte gepriefen

wirb, unh jwar felbft Bon einem fo feinfmnigen Mann, wie Stindelmann c« war, her mit

feinem ahnungSoofien ©lief in hie $errlichfeit her alten Äunft hie Betjweifelnbc Übcrjeugung

oon her Unmöglichteit einer fctbßänhigen (Erneuerung her firniß auf hem ©ebiete her Sonnen*

fchönbeit oerbanh, fo haß er, um her zeitgenbffifcben firniß ein neue« ©ebiet ju eröffnen,

gerabe auf hiefe« ©ebiet her ©ehantcnhiditung, hen fruchtbaren Stehen her Sßcgoric ßinroie«.

fiönnen aber folcbe Übertreibungen unh Serjemingcn he« wahren Sadjoerhalt« ;u einer ein*

fachen Verwerfung her Stflegorie überhaupt berechtigen? Sine ruhige, fachliche Überlegung

wirb anher« urteilen.

Tie Stage wirb oiclnicbr nun fo tauten iniißen: Stihcrfpridit hie allegorifche fiunß hem

Siefen her fiunß iiberliaupt ? Tie Antwort tann nur fein: So lange fit hen ßliaratter her

Stiltlidßeit bewahrt unh nicht jur Sdirift ßch oerßüchtigt, wiberfpridit fee hem Stefen her

fiunß nicht. 3er"er: f'iegt e« in ihrem Stefen begrünhet, haß ße nicht äßhetifebe fiunß

werben lann, fonhetn hen rebu«artigen ßßarafter behalten muß, bei welchem fidj hie Teil*

nahmt auf hen ©egcnßanb befehrantt unh für hie Slrt her ©cftaltung nicht erwedt wirb?

Tie Antwort tann nur fein: 3n hem Stefen her aßegorifchen Tarßeßung liegt hie« nicht;

e« hängt Bielmehr Bon her fünßlcrifchen Begabung he« Tarßcllcr« ab, alfo Bon herfelben Ve*

hingung, Bon welcher e« abliangt, ob hie hißorifdjt unh hie fpmbolifdje fiunß jur äßhetifchen

werben: erß wo hie Sri her ©eßaltung Teilnahme erwedt, iß äßhetifchc firniß ha; hie Slrt

her ©eßaltung hängt aber oon her Suifaßungäfäbigfeit unh her ©cßaltungefraft he« Tar*

fteller« ab. .«hier liegt haber her entfeheihenhe ßtmilt. SRidit hie allgemeine Berechtigung her

aßegorifchen fiunß, an wcldier ein befonnene« Urteil nicht zweifeln fann, roinint in Stage,

fonhern hie Sinjelleißung. Si'r hiefe aber gilt her aßgemcinc Sag: hem fiiinßlcr iß erlaubt,

wa« er lann. Traut er ß<h mehr ;u, fo iß nicht ha« Bon ihm gerahe gewählte ©ebiet

her fiunß, fonhem fein Mangel an Äönnen fchnlh.

20*
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Audi eine anbcre grage (intet liicrburfe fere Grlebiguitg. Wflffcn Me brei Darftelluug«»

arten ber Äittift bet bereit Schöpfungen getrennt au«einanbergcbalten werben, ober bürjen fte

innerhalb einer unb bcrfclben Schöpfung liefe berhinben? SBäre ein äBcfcnöuntcrffeicb ber

brei Iarftellung«arten borhanben, fo wäre fein gweifel, bajj fte getrennt bleiben müfjten. 'Jiuu

befiehl aber ihr Unter)feiet einjig unb allein in bent Serbaltni« be« Silbe« ju bem (Segens

ftanbe ber larficDung
;
in bem ©runbebarafter ber Äunfl, ber Silblichfcit überhaupt, ftimmen

fte burfeau« überein. In nun jene Setffeiebcnartigfcit be« Scrbultniffc« »on Silb ju (Segen»

fianb bet larftcHung feinen 2ücfen«unterffeicb bebingt, fo ifi audt fein ®runb borhanben.

wetfenlb eine Serbinbung ber larftclfungSarten auSgefd'tencn fein (eilte. G« wirb ftfe Diel»

inefit im einzelnen gnlle fragen, eb unb wie weit e« bem fiiinftler gelungen ifi, eine äfibetiffec

SBirfung ju errieten. 3ft biefc Dorhanbrn
, fo tritt bic (frage nnfe ber Scrcfetigung iibers

h.iut't nicht gerbet: fie mnfet fid) nur bem llnbcrinögen gegenüber geltenb, welfee« ftfe eine

Aufgabe jugetraut hat, bie ju löfen bic Straft nifet jureifete. C'ber werben wir bem Dürer,

ffeen „Sfitter, leb unb Teufel" gegenüber in erflcr Sinie getrieben, Uber bie Sermiffeung bet

Darftcllitngäartrn ju grübeln? (Sb ift wahr: ber Sfitter gebärt ber ju tppiffeer Scbeutung

erhobenen biitefoeben Darficllung an , ber Teufel , an beifen leibhaftige Griftenj ber fiünftler

mit feiner »feit bodi webl geglaubt bat, ift fpmbolifche Darftellung, ba ber ÜReifter ftfe ftfeer=

life webl bemujjt war, bog er fein ffenterfei, fentern nur eine anbeutenbe larftcllung gebe;

ber leb gebort ber aKcgoriffecn jfunft an, ebenfe wie bic (Sefamttarftcdung eilte allegoriffee

ift: ba« alle« aber wirft mit folfe urwüfejtger ffraft, einer Dfaturgewalt gleid), bag nietttanb

ftfe bed ©efübte« erwebren fann, e« ntUffc fo fein, bag nieraanb an bet Selbiiberftänblifefcit

her Ginjelerffecinungen unb ihre« .giifammcntrcten« An ftob nimmt. Sicht minber ift bie« bei

bem .{wlbeinffeeit letentanj ber (fall. SBcnn bet leb ben blittbcn Settler böbniffe grinfenb

in« ©rab geleitet ober ba« ffereienbe Äinb Don fern Srei iocgrei§t, jo ift bie unmittelbare

iffiirfung, bic SBabrbcit ber Grffecinuitg eine fo mächtige, bog man hier ebne Anflog tppiffe

geworbene hifieriffec ffuitfi mit aüegoriffecr Dermiffet fiebt. Unb wenn Sfethcl ben Teten *

tanj auf unfere 3e*t unb ihre Seftrebungen überträgt, wenn er ben lob al« Trefter ju bem

alten ©löcfncr treten unb i^n bie Xotcnglocfe läuten lägt, wer möchte biefen Schöpfungen

um reiner Brten willen bic Sercfetigung be« Dafcin« beflrciten?

liefe Sermiffeung ift aud) bem Altertum nicht fremb. tZßenn auf einer Safe in Sfeapel

ber Sonnenaufgang fo bnrgeftcllt wirb, bajj bie reitenbe Selene hinter einem Serge Der»

ffewinbet, ber Oäger flepbale« Der ber fen Derfelgenben Go« ftiebt unb hinter biefer au«

bem fUfeerc ber ftrablenbefröntc .fiel io« auf feinem Den bier Sferbcn gejogeneu Sagen auf=

fteigt, wäbrenb bie Sterne, al« Warntet bargefteHt, fidi in bie gluten ftUrjen, fo enthält bie«

Silb für ben Stanbpunft be« ©riechen febr berfdiicbcne larftellungbweifcn. .flclice, Selene

unb Go« ftnb fpmboliffec ©eftalten. Die Siebe ber Go« 3U fiepbalo« galt bem Wptbu«»

gläubigen al« Tbatfadie , ba« Silb geht alfo mit ber Darfteflung ber glufet be« ffepbalo«

Der Go« in bic etjählenbe Sfunft über, wäbrenb bie Sterne al« mcnffelifec ©ctialtcn, bie beim

Grfdjeinen be« ftelic« ftfe in« SBaffcr ftürjen, aufe für ben gläubigen ©riefeen faum etwa«

anbere« gewefen fein fönnen, al« Allegorien, wenn auch bei ihm ber Übergang ber Allegorie

}ur Spmbolif, wegen ber Dorberrffeenben Aufjafjung ber Saturbingc al« belebter Sffiefett,

benot ber ©laube gern reale Griftenj juerfannte, ein febr leichter ift. SJenn aber ©uibe

tlccni in Sala.yo Sfofpiglioft ben Sonnenaufgang barftellt unb baju bie ©eftalten ber Go«,

be« $clio« unb ber .fporeit benupt, fo ftnb ba« für i^n Allegorien ebenfo wie für un«, ba

wir nifet mehr an bic Sfealität Don Serfonen glauben. Welche in irgenb einer SBeifc ben bier

bargcftclltcn Sorgang berbeiführten. SBcnn wir aber bie (elftere larftellung fünftleriffe hübet

(teilen, fo geffeiebt e« nifet, weil hier feine Setmiffeung ber Iarflctlung«meifen Dorlicgt, wie

Dort, foiibern weil bie Art bet DarftcIIung eine weit Doüenbcterc ift. Gbcnfo geben auf beit

fogenannten Unterwelt«Dafen Orphett« unb $erafle« in Per Unterwelt für ben mpthuägläubi»

gen ©riefeen einen hiftorifdjen Sotgong wieber. Sie felbft, fowie bic onberen bem irbiffeen

Sehen urfprünglife ungehörigen Serfi'nlidtfciten in ber Unterwelt: Sifpphu«. Tantalu«
,

bie

Danatbcn, bie UntcrwettSrifeter, geboren bet crjäblenben Hunft an. Die göttlichen gigttten.

Digitized by Google



Digitized by Google

Auuufl.

tM>n

Wiitbo

Stent.

£«fciißcmA[be

im

tfofmo

bc«

ty.1l04.11>

Stotyigttofi

ui

Stoin.



I5U Äunft, Spinbolif unb Allegorie.

tie (Jiirien, fint fninbolifcb : ihre firiftenj fleht Sem gläubigen ©riedien uidit in Rvage; ber

Jfiinftler roeifc aber, baff er fie bl cfr anbcuten, nicht abbiltlid) roiebcrgcben tann. RUt unö

freilich bat ber ganjc Zergang nur aliegerifchc Zebeutung, unb ebenfo auch für ßomeliuö,

ber gleichfalls ben CrphcuS in bie Unterwelt ’,u bercn ^errfdjerpaar hinabjlcigcn (ä§t nnb

jene ©cflaltcn un$ oorfübrt — eS fei benn, ba§ ber ntebeme SWeifter in jTantc’ftber SBeife

ben antilen ©eitern eine relatibe '.Realität juerfaimt hatte: bann tritt ein als bifterifch auf»

gufaffenbet Zergang mit fpntbcliftben ©titelten in Zerbinbung. roährenb ber ©efamtfinn

allegorifcb bleibt. 9 ber nid)t nur baff überhaupt 311 allen geilen (oldjc Zcrmifdjungen Bor»

fomnien, jeigt bie Suniigefrf'icbte: fte lehrt noch Biel mehr. Sie tecift nach, tafi eine SKeibc

ber groRartigiien unb berrlidfften 'Äcifteriocrte, beren uitgefcbmälcrter 'Ruhm buttb bie 3abr»

hunberlc gebt, nicht nur biefe Zermiftbiiiig geigt, fonbern tag ihre bebeutenbe äßirtung gerabe

auf ber burcb biefe Zermifdwng e r't ermöglichten Vertiefung unferer ßmpfmtungS» unb 9n»

fcbauungSmcifc beruht. SBenti in ber bifterifeben Xarftellung ber Jtämpfer in ben Slgineten»

gruppen bie ber ftunboliidien jüunft angebiirenbe ©öttin Callas Athene fehlte, fo märe bamit

gerabe ber tiefere ©ebalt ber Schöpfung, welcher aus bem ZcmuRtfein ber Unterorbnung teS

irtifeben 0'efd)icfeö unter bie ©öttermadit unb aus bem AuStrud linblichen Vertrauen? jur

$ilfe ber günftigen ©ottbeit entfpringt, Berlorcn. So erhält ber Reftgug auf bem Zartheiten»

friefe feine Bolle Zebeutung erfi babureb, bafj bie ©etter ihm gufdjauen unb bie in ibin

liegenbe .fmlbigung mit roeblroellenber ©nabe in ßmpfang nehmen. Die SKündjcncr ©truppe

een Mutter unb jfinb leirb immer eine rcigBolle bleiben unb roarme i'ebenSroabtbcit nach»

fühlen laffen, felbfl wenn mir jefjt miffen, faß fie Sirene unb ZtntbS barftcllt, alfe reine

Allegorie bcS ben Reichtum fdjaffenben RrietenS fein feil : mariun ;e t» t beim Anblict ber

©nippe ein Rröfteln empfunben merben feilte, Ben bem niemanb etwas geahnt h“*. fo lange

bie Mutter fiir 3no»?cufetbca, baS jfinb für SRelifertcS augeleben mürbe, iji uncrfintlicb.

ßs febeint Bicfmcbr, baß ber Sünfiler jetft eine um fo bölierc Semunberung Berbient, ba mir

(eben, leie er einer abflralten ZcrftcUung einen fe lebcnemabrcn Aubtnuf Berlieben hat, bafj,

fo lange baS jet<t fchlenbe einjige Mertmal, welche« bie Allegorie anbeutete, baS Born jfittr

gehaltene RüIlhorn , nicht erlannt mar, niemanb eine Allegorie oermutete: es ift alfe bem

jfiinftler gelungen, taö Allgemeine ber Abfhratlion mit ber Bellen Jfraft beS iRcijeS ber 3n»

biBibualität ju erfüllen, fo baji bie Teilnahme gerabe ber Art Ber Darftellung gilt, bie fiunfu

feböpfung alfo eine äflhetifebe geroorben ift. Aber auch bie d)rifilid)c ffunfi ift mit feldieit

Zermifcbuiigcn unb allegerifdien Sdiilpfungen oen ihrem erften Stammeln an tie ju ihrer

hödjften Zliite bin angefüllt. SJJic naio tritt im Zaptifferium ber Arianer gu fRaBenna neben tie

laufe ßhrifti Ctr Rluhgott 3erban, ber liier, wie mehrfach in entfpredienben ®arftellungen, natür«

lieh jur Aüegerie geworben ift, aber in ganj antiler ZJeife tie Sfofalitüt anbeutet unb fe jur

Älarheit beb ©anjen mit beiträgt. 3Rit uidit minberer Raioetät mirb bei Zermenbung hifteri»

(eher Zerfeneii ber hiftorifchc Shatbejianb aufgelbfi, fo baR mit Zcifcitefefcung ber roirfliehcit geil»

unb CrtäBerhältniffe bie urfprünglich bifterifdien ©eftalten fpmbelifchc Zebeutung geminnen.

So tritt ber ganj crroadifen bargeftellte Säufer 3ehanneS neben ben als Jfinb Ben ieincr

'Mutter gehaltenen fleincn (ihriitu?. ßb entflehen jene Snnte conversmioni , welche tie

^eiligen aller feiten unb ©egenben in ibeolcn j^iifaminenfi ang mit bem ßtlöfcr bringen, ja

fegar bann, roeun biefer in einem hiftorifdjen Moment , roie eS ber ber Rreujigung mitten

gmifdven ben beiben Sdiädtcm ift, aufgelegt wirb : fo hnl © Riefele in bem berühmten RreSco»

bitte beS RapitelfaaleS boii S. SDiarco getfjan, intern er ;u ben Angehörigen (Sbrifti tie

^eiligen (SeSntaS, SamtanuS, faurentiuS, SDIarfuS, OefiauneS ben Säufer, SWminifuS, Am»
brojiuS, AuguftinuS, $ierenpmuS, RranjisfuS, ZenctiftuS, Zcrnhart , Zernartine Ben Siena,

Siemualb, Zelms iRartur unb IbemaS oen Aguine fügte, „ßs ift eine fc^merjlid>c Stage

ber gan;cn Sirchc , meldie hier in ihren greften Vebrern unb OrbcnSfliftcni am Ru§c teS

RreugeS Bcrfammelt ift" (Zurrfharbt): bie bifterifeben 'i'erienen haben fpmbolifche Zeteutung

gewonnen. Unb tabei ift ber Siinfller feineSroegS bieg auf baö ruhige '.Rebeneinanrrrreiben

oen ßinjelfiguren angeroiefen, mie es freilich meifl ber Rail ift. fiö bebarf nur eines grojeu

'IRcifterS, wie Siaffael eS mar, um bie Sjcne mit bramatifeber Jfraft ;u erfüllen, mie er eS in
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her SRabonna uon ffliabrib mit bcm XobiaS gethan fiat. Hut wenn bicS Bitb in ber Sltat

rtiih! Hog ein Sotibbilb fiir ßrrettung ben Slugcnlranfheit It'äre, fottbem fas Beftrebcn bar»

jtcttcn feilte, bcm 9?uctic Tobias Slufnabmc in bcn bon £>ieronnutuS genuteten Äonen ju Der*

fehaffcii, fo roarc es bic psflenbetfte Stllegorie bic ftch benfen leigt, unb beriete baburch ni*t

nur nicplS an liinftlerifebem Stierte, fonbern gemannt nod) ein neue« Ontcreffe. SBaS aber

tbatfäditidi ein Imcbbegabter fiiinftler mit ber aürgcrildien Tarftcllung erreidjen fann, jeigt

ber Triumph bes TobcS int ßampofante 3U ift'ia mit feiner bic Bemuhtung bringenben Worte,

einer ©eftalt oon einer ©roßartigfeit, bie ihresgleichen fudit. $icr mar aber and) bem

fiünfller innerhalb eine« beflimintcn ÖcbanlenlrcifeS freier Spielraum gclaffen. SBo bas nidit

ber (fall mar, roo bem Sünftler bie aliegerifchc gajfung bereits fertig gegeben mar unb ihm

ftatt bet eigenen Srfitibung unb Tiditung nur bie technifdie SuSfUljrung außer ber ftompo«

fition unb mandien ©injetjiigen cerblieb, ba tonnte fclbft ein ©iotto in ben greSlen ber

llnterfirdse »on Slffift bei ber Tarftcllung ber brei ©eliibbe (eine Schöpfung bon fortrei§enbcr

©eiralt juftanbe bringen, unb geringere Sunftler bleiben in bcn beiben Seiteitbilbern ber

Sapella tegli Spagnuoli, ben Triumph bes Themas bon äguiito unb bie ftreitenbe unb

bic triumphirenbe Studie barftellenb, noch enger in bem Saline ber Borfchrift flehen. Sber es

bebarj nur eine« Baffael, 11m bem Triumph ber 'libilefepbie fomie ber ftreitenben unb

iriumpliircnben Äirdic, trog ber Storfchriften unb ber Überlieferungen, alles Qflnmenb«, lln *

fünftlcrifchc ju nehmen unb aus ihnen, im Seteine mit bcm Triumph ber tßoefie unb ber

Tarftcllung bcS meltlichen unb bes göttlichen BcdjteS, bie ©runbfäulen beS bom göttlichen

©eifi ergriffenen menfehlichen BingenS unb Strebend über bas 3rbif<he hinaus 311 fchaffen,

unb trenn er fte an ber Tedc ber Stanja bella Segnatura in ben hier atlegorifchcn giguren

toiberfpicgelt
, fo muB jeber grocifcl an ber Berechtigung ber Slllcgoric berftummen. Tal'ci

finben mir in ber XiSputa neben bcn liiftcrif rfjen giguren rein tnpifche ©ejlalten in bcn 'Beben«

perfonen, fpmbolifche in ©ott Bater, bcn (fngeln unb ben Cherubim, eine allcgorifebe in ber

Taube. Slbrabam, Wefeb, XaPib haben in fDleffer, ©efcpcStafeln unb ?eier hiftorifche Httri«

hüte, ©ott Suter in ber ©cltfugel, SaurenliuS im glammcnornament feines ©eroanbeS ein

fpmbolifdjeS , 'ffctruS in bem Schlliffel ein atlcgorifdjeS Sltlribut, unb benttech ift tiefe 3n
famnienfteflung niditS Ungehöriges: alles hat feinen gemeinfchaftlichcn Beben in ber Bilblich*

teil. Xürfen mir im fircblicbrn Sinne bie Sibpücn gleich bcn Propheten als hirtotifchc Tat«

Bedungen auffaffen, fo ift bod) ihre Srleuchtung burch Cngel , mic fic Baffael in Sto. üliaria

bella 'facc gemalt bat, eine fpmbolifdte Xarftellung, ber auf bem Scheitel bes BcgenS mit

ber gacfel fnieenbe ©eniuS eine allegorifchc. Unb SKidielangclo’S Tcde in bet Sirtina ent«

hüll ebenfo eine Bermifchung ber XarfteüungSarten, benen niemanb inbibibuelic Sraft unb

äflhetifdic Sßivfung, enge 3ufammeugehörigfeit unb einheitlichen ©baraflcr abfprechen roirb.

Sein SDlofeS an bem ©rabmal OuliuS’ II. ift an biefer Stelle fpmbolifch. 3a fogar hifiotifdie

tßerfenen fiat er burch fpinbolifcbe Xarfleüungen an ben Webiceergrähcm erfept. Xabei reißt

rt<h feine fchöpferifche Bhantafie pon bcn trabftionellen SUegoricn loS unb erfept fte, nicht

gerabc 3unt Borteil ber Xeutlichleit , burch fclhflerfuitbene in bcn berühmten oicr rätfethaften

giguren auf bcn Sogenabfchnitten. .faicr hat er rcohl lautn genügenb beachtet, baß bie Sille«

gorie, rcie jebeS gute Diätfel, bic Dlöglidjleit ber Vöfung in tragen, unb, gerabc roenn fic

tiinftlcrifd) roirlen foll, bcutlid) auf tiefe hinrocifen muB, um bic Teilnahme auf bic Slrl ber

Tarftcllung ju lenfen, ftatt fic an bic BcrfianbeSarheit ber Bätjcltöfung unb barnit an bie

Teilnahme für ben ©egenflanb ber Xarftellung ju fcffeln. Wichelangelo’S SBeltgcridit ift, rcie

bic übrigen Schöpfungen glcidien ©egenftanbeS, fpmbolifchc ilunft, hat aber frühere, fachge»

treuere 91achbilbungen bet Dante’fchen .fiölle in eine mächtige Sinheit umgemanbclt unb ba«

burch feinen Bachfolgern ben nicht mehr ju petlaffenben SBeg gejeigt. XUrcrS Biclancholic

ift allegorifch, mie es auch fein Bitter, lob unb Teufel unb ber heil. ^ieronpuiuS im @e«

häufe ftnb, roenn fte bie Temperamente borftcüen feilen; in bemfclbcn gallc ftnb auch feine

bier Slpoftcl allegorifch. Unjroeifelfiaft atlegorifdi bagegen ftnb feine apotalpptifchen Beiter, fo

baB eine Beihc feiner bebeutenbfien Schöpfungen gerabe biefem ©ebiete angehört. SBenn

Schlüter feinen ber hiftorifchen Sunft ongehörigen ©roßen Rurfürfteit über bie fpmbolifch bie
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t'cfiegten geinte anteutenben gefefjelten SKaocn tabinreiten läßt, fo ift tiefe ©efamlauffafjung

aflegcrifcft , ebenfo wie feine SRaSfcn fterbenber jfrieger im $ofc beS jc&t jur Sfulnueeluillc

umgemanbelten 3<ughaufe8 eil finb. So bie Slllegorie. ftnlt einfach nien(d)Iid) mahr unb

barum allgemein terftänblief) ju fein, ben bet ^llfiilligfeit beS .geitgefdjmarfes beeinflußt ift,

erfebeint fte bared. So in jener Slllegorie ber fteufdilieit beS grangiShiö bon QSiotto, fo in

fo bielen 'Serien beS 17. unb 18. Oabrburiberto. tßigalle lägt feinen SJIarfdiall bon Sacbfen

in ber Ibemailirdie 311 Strasburg mutig in ben bom böfmifdi grinfenben lobe geöffneten

Icnfnuil in 9J?aiirfiülI ton Sntbfcit. von $i gälte. Strafrburfl. Hiomasttidjf.

Sarg fteigen; granfreict unb $crlule(j, biefer al8 Sertrcter ber Tafferteil, meinen bariiber,

bie SBappcntierc ber bejiegten Staaten iibert-'urjeln (ich bor auSgclaffener greube — eine Stuf*

faffung, bie unb ebenfo menig anmutet rcie uns bie feböne .^elbengefialt be« Stiarfdiall« er*

freut. Slber nidit bie Stcrincngung ber hiftorifdjen Xarftellung mit ber allegorifcbrn flößt uns

3urüd, fonbern bie gefudite unb nicfjtS meniger als liinftlerifdjc 3ufammenf)cQung, bie eS nicht

3
U einer cinficitlidien Sßirtung bringt unb unS nidit betgeffen (affen fann, ba& mir eS hier

mit Srgeugniffen beS refleltirenben SJcrftanbcS unb nicht mit foldienber bilbnerifdjen ©cftaltungS*

(raft fdjaffungSfreubiger fft^antafie 3U t^un haben.

Slber «udi unferc moberne Sfilbfunft ift reich a" folcben Sücrlen, metdie bie berfdliebenen

JlarftellungSarten bereinigen. SJefonberS Cornelius, helfen SluffaffungSmcifc ihrem ©runb*
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cbarafter nach fpmbolifd) ifl, bat bieg Drittel häufig verwenbet. $ic &a{t«, bie fic^> an $agen

fcbniicgt, wie er ftriemlulbcn bag ©eheimnig ibreg ©atten ablocft, ber $unb, ber Siegfrieb

begleitet, nach beiten ©iiJrber fpringt unb an beg £errn Leichnam beult, haben jugleid) alles

gorifchc Äraft: bic $interlift unb bie Ireue ber beiben gelben fpiegeln fich in ihnen wicbcr.

Xie fiibn bie Scbranfen ber ,gett unb beg Orteg überfpringenbe gufammenjlcllung auf beit

brei großen silbern beg trojanifd)en Saaleg, bte brei ©ötterreidie, bag Bkltgericht, bie Sn*

betung Gbrifti burd) bie fiönige unb bic $irten, bie Äreujigung mit bem Gngel unb bem

Teufel über ben Sdjäd)em ftnb fvmbolifch. 3hrer 9an 5
cn Anlage nadt ftnb eg feine lebten

JBerfe, bie (Entwürfe 311m (Sanipofanto, bie im ci^clnen bielfad) tnö Allegorifdje übergeben:

fo bei ben apofalpptifdten SReitcrn, beT Anfunft beg neuen Serufalcm, bem @tuT3 Babclg.

Xrefflitbe Allegorien ftnb Beit® ficbcn fette unb Cverbcrfg fiefcen magere Sabre in ber Gafa

Barthelbn. (Eine Berbinbung ber 2)arftcllunggarten oon großartiger Äonjcption jeigt ÄauU
hach mehrfach in feinen SBanbgemalbcn im Ürcppenhaufe beg neuen SRuftumft, befonberg im

Corner, in ber gerftörung Serufalemg, in ber £>unneufd)(ad)t unb fcljr geiftreid) in bent Briefe.

Unb obgleich unfere mobernfle Äunft auf entfcbiebcnflcn 9?aturali6mug auggeht unb alle®

$creinragen übcrnatürlidier ©ewaltcn fd)ott burd) bag Beflreben, bie BJahrbeit burd) bie

BHrFtidifett 311 erleben, verleugnet, fo gehören ihr bodt audt Schöpfungen an wie £>ennebergo

„Sagb nach bem ©liid", Spangenbcrgg „gug beS Tobe®**, unb felbft an biflorifcher renf*

titälem finb fvmbolifdje unb allegorifdte ^arfleflungen nicht $u umgeben. Spmbolifcf) ift

Siemering® Sricg, ber ben Aufbruch jum Kriege barftellt, allegorifdj ber .^erolb, ber bie Bürger

311m Äriege ruft, unb unfer gro§ee 92ationatbenfmal trägt bte allegoriid)en ©cflalton ber

©ermauia, beg Jhicge®, beg Sieben®, in ben ^Relief® aber bifiorifdtc unb allegorifcbe $)ar*

Heilungen frieblidj nebeneinanber.

(E® liegt bemnadt facblid) fein ©runb vor, eine ber brei ^arftellunggarten für eine

tninber berechtigte ober gar unberechtigte 31t erflären, borauggefe^t bafc fie beT ©runbbe*

bingung ber Stellung ber Äunft in ber jefct f>crrfd)enben Kultur entfpridit, ber Anforberung,

baß bie Punftfd)öpfung eine äftbetifd)e fei. Ohne (Erfüllung biefer Bcbiugung ifl aber nicht

nur ein !©ert ber aQegorifc^en ftunfi, fonbern ebenfo ein foldte® ber biftorifeben unb ber ftym»

belndten Äunft verwerflich, nicht Weil eg biefer ober jener Darftcllunggart angehört, fonbern

weil eö bem für unö notwenbigen ISrforberitig aftbetifeben ©dealte® nicht cntfpricht. (Eine hir3e

Siunbfchau über bie gefdjichtlicbe Gntwidelung ber £unft lehrt , fchon bei Hervorhebung nur

einzelner ebarafteriftifeber &unfifd)öpfungen, baß biefer ©efichtgpuntt tbatfäd)lid) ftetg in

©eltuitg war, feitbem bie Äunft begonnen ftatt einfeitig einem prattifeben auch einem

ibealen ^ebürfnig 311 bienen, wobUTd) inbeffen jene ältere Stellung ber Sunfl feiitcgwegg unbe^

bingt aufgehoben ift: bie 23efriebigutig beg praftifdjen ©ebürfniffeg bauert auch je|jt nod) ttnges

febmälert fort, fann aber für eine Beurteilung ber ftunft nur nod) biflorifcb in Betracht ge=

jegen werben. 3ft aber bag Bcrbältnig ber brei Darftellunggarten tl>corctifd> unb biftorifcb

ein folcbeg, wie eg bargeftcllt worben ifl, fo ift auch rein ©runb oorhanben, warum beit

heutigen Piinftlern eine wettere Berroenbuitg je nach Skbürfnig oerfagt werben feilte, fo lange

fte ihre Äunftfd)öpfungen äftljetifd), alfo alg Äunfi werfe geftaltcn. Ginc Befdtränfuug auf bie

biftorifd'c Xarftcllungeart, weldte bem fad)lid)en (ibarafter unferer ^eit wohl am meifleit gu^

fagt, iuiirbe, felbft wenn fte burdjfithrbar Wäre, unferen Äiinftlcrii nicht nur eine 5üUe beö

banfbarftett Stoffeg wegnehmen, fonbern fte auch unfehlbar auf bie Bai)« ter 9riid)teruheit

unb ©etanfenarimit führen, bie ohnehin fchon oft genug betreten wirb. (Sine foldte Sorbe*

mng tarnt vielmehr nur aug einem ©tißVerftänbnific beg thatfädilidrcn Bcrhaltniffeg ber brei

Xarftellunggartni 31t einanber unb ber bcfcnbcrcn Stellung ber fvmbolifdtcn uttb bei aflego*

rifdu-n Äunft innerhalb beg ©cfamtgcbicteg ber Äunfl entfpringen.

rfcttfdjnfi fflr tilVetiVe ftunft. xvni. *21
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Bibliographie her f?anöfcfjriften Jionarbo’s.

Don 3 . p. KiAtcr.

(gortfebung.)

22. 3roci Jlbhanblungen l'icnarbo'ö übet bie menfdflidje Anatomie fmb bereit« unter

'Hx. I unb Dir. 15 bcljanbelt ttorben. liefen reifen ftd) noch jmei weitere an, meid«? fid\

ebenfe wie jene in SBinbfcr Gaftle befinbcn. Die crfte bcrfelben wirb »on 24 engbcfdirie»

benen lofcn Blättern gebilbet, meldie burcfigeftenb« bcn btaugraucr Jförbung fmb unb ein

gleichmäßige« Sermat tson 29 cm fiepe unb 2 t cm Breite fabelt.

Die Dcppclbtättcr, melde in ber Dütte gefaltet finb, jcigcn teinerlei Spuren einer 'Jiatit.

Bon fpäterer f>anb finb biefe leien Blätter burd)laufcnb mit ben Bud)ftaben bc« Alphabet«

AyB- ic. martirt, ebne baji hierbei auf bie 9iei()enfoIgc be« 3nha(t« dlüdmbt gcneniiuen

wäre, Die Unlcrfudmngen erftreden fid) fafl auSfcbliejjlid) auf bie Struttur be« fitrjen«.

2tui teiu mit G fignirten Platte finbet ftd) ba« Datum: addi 9 di giennaro 1513. Da nun

in ifteren; ber 3ahre«anfang auf ben SDiärj, in ättailanb aber fowopl auf Dflern al« audi

auf üieibnaditcii bamnl« gefept mürbe, fo mellen mir e« einftmeilen bahingcftellt fein laffen,

ob biefe« Datum nitbt etma beui 3ahrc 1511 unjerer geitredmung entfpridit. Ditel unb

Ginlcitung fehlen.

Auf bein 'Blatte mit ber Signatur F ftnben mir auf ber Dtüdfeite Sehtfäbc über ba«

Bcrbältnic tmn b’idtt unb Schatten unb hier allein begegnen un« jroei beiläufige 21otijen.

Die eine hanbelt bcn einem Miniaturmaler im St. 3Rarfu«flofter in glcrcnj — „a sä marclio

in fireze“ — moju man bemerlen barf, bag ber 3uf«6 : >“ ürfze gewiß jehlcn mürbe, menn

bie $anbfd)Tijt mäbrenb eine« fjlcrentincr Aufenthalte« «erfaßt toerben märe. Die anbere

Stotij lautet:

va )ier il melso e allo ibassciatore e a ®eb gu 'Diclo, junt (fSefanblen, unb ju Meiner

maesstro beruardo Bernarbo.

23. Die nächftfelgenbc jufammenhängenbe ftanbfcbrift gehört ben 3af)ren 1513 unb 1514

an unb befmbet ftd) gegenmärtig in 'pari« unter ber Bezeichnung E. Die Blätter haben

15,4 cm $ölje un» 9.3 cm ©reite. G« fmb beten SO, umfdiloffen tuen einem fiappbaub mit

Bewertungen non ber ficcnb Sionorbo'S auf Der 3nnenfeite. Auf bem erften Blatt bemertt

Vionarbo, bai; er am 24. September 1513 mit Melji, Salai, h’orenjo unb Sanjoia pon

Mailanb nach Stern aufhracb (partii da milnno |»er roma), unb auf Blatt SO fleht am Stanb

eine« Sapilct«, ba« nein Berfdnninbeit ber .Konturen hanbelt, „in Barma am 25. September

1514". Die fv.nMdmit gehört ju benjenigen, rnelehe bcn bem Jfcmpilatcr be« älteflcn

Draltat« ber Malerei unter fionarbe'S Sfamen ftarf benutzt merben ift, roic berfclbe in ben

Stanbnolcn feine« jept im Batilan beftnblidjen Manuftripte« aubbrüdlich nermertt. Dag biefe

I halfodic allein fdion bie Behauptung t'uea Baliolc’», Sionarbo habe bcn Draftat ber Malerei

nie! jrüber beenbet. reiberlcgt, nerftebt ftd) bcn fclhft. Der Sßiberfpruch läßt fieb aber aiieb

fo lüfcn, bag man bet betannten Stelle eine anbere Deutung giebt, ale bisher gefebah-

b’icnarbc mag wirtlich einmal in früheren 3at>ren feinem fvreunbe gefagt haben, er habe ba«

i’ebrbud) bet Malerei ncllenbet. Da« hinbett teineSmeg«, bajj er in fpäteren 3ahren ba«

Dh«ma mit meiteien IMcfid'tSpimftcn micber oufnahm. Die meiiten ber auf Malerei bejiig=
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lieben Rapitel ber porliegenbett Originalhanbfehrift fjanbeln Pon ber Tarftellung bei» siebte*

unb beS Schattens, befeuberS in ber tfanbfdjaftSmalerci. Anbcrc Unterfucfjungcn finb rein

matbematifeber Watur. 3m zweiten Teile bcö §efteS iiberwiegen Abfdwitte, in beleben bie

Gefebe beb SegclflugcS feftgefefct werben Theoricha de volatili).

2-4. An bie Sarifet „ftanbfchrift E idfiicftt ftdi bic cbenba beftnblid)e .$anbfdjrift G.

Seibc finb wenigftenS gum Teil in Wotn entflaitben unb beibe finb nach ihrem Onfyalt Pen

fpe$ieQer 2Bid)tigfeit für bie Äunfigefchichte. Tic .£>anbfchrift G enthält noch 5<ibtretrf>ere

Sejlanbteile bcö ?chrbu<bö ber 9)Jalcrei als bie porgenannte. Ter Originaleinbanb oon grauer

Sappe umfchlieftt 92 Slätter bon 14 cm ^öbe unb 10 cm Sreitc. Tie 3nnenfeiten beb

TcdclS enthalten jttei Taten, welche freilich um hier 3abre auSehianber liegen. SBährenb

porn ber 9. Oanuar 1515 als Tag ber Äbreife beS Giuliano bc ÜRebici non Wom einge*

tragen ift — bie Oabreßjabl entfpricht hier unferer jeitredmung —, lefen wir auf bem hin«

lern Tecfcl: „1511, am 21». September brach Antonio bas ©ein"; aber biefc Wütig ift äugen«

i(betulich als WcmiuiSccnz eingetragen, wie auch jene auf bem erften Statte ber £anbfdjrift

über „feinen Geoatter, ben SilbbauersSRciftcr Scncbctte", *) Welcher am 2. 3anuar 1511 ihm

ein ScTfprechen gemacht hat. Gin ttbfctynitt auf Statt 43 führt bie Überfchrift: Zeccha di

roma (SRUnjftättc in 9?om), unb hanbclt oon Serbeffenmgen ber ^rägemetbobe. Tie Cor*

febläge werben burch hier ftcberjcichnungen iüuftrirt. GS war bisher nicht betanut, baft iMonarbo

auf biefem ftelbe in ftom Sefchüftigung fanb. 2BaS Safari Pon feinem remifchen Aufenthalt

erzählt, mu§ für unbefriebigenb gelten. Tie infinite pazzic, auf welche er anfpielt, etfdjeinen

fagenhaft, unb GrnfthaftcS weift er faum anjuführen. AuS einem Sricfe £ionarbo'$ an feinen

Damaligen Herren Giuliano bc
?

SRebici, beffen ftongept im Gobep AtlanticuS erhalten ift,

erfahren wir, baft Sionarbo in 9iotn, um einen mobernen Auöbrucf gu gebrauchen, mit tunft«

gewerblichen Aufgaben befd>äftigt war. Tie $anbfd}rift G enthüll aÜerbingS weniges ber«

artige, um fo zahlreicher finb bie discorsi de pittura, wieber meift mit Segiehung auf

Vanbfd>aftSmalerci. Tie feuperanc SMffcnfdiaftlichfeit feiner Tebuftienen nimmt mit feiner

Silbe bie Gelegenheit wahr, ber monumentalen Malereien 311 gebenfen, welche in bemfclben

Satifan, in welchem (ionarbo feine SBohnuug hatte, oen ber ,£>anb bes greften llrbinaten

auSgcflibrt würben, ber ein Oahrgchnt früher als befdjeibener Anfänger ftannenb per bem

.Ravten ber Weiterfdjlacht nieberfaft.
’

2
)
— 9)?enf. Waoaiffen hat aus biefer ^arifer .£>anbfd>rift

G einjclne Stellen angeführt, welche ihn peranlaffen „bie 3Jföglid>feit ber $ppetbcfc zuzugeben",

baft Vienarbe gwtfcfieit 1506 unb 1511 ein erfteS 2J?al in Jranfreich war.

3

) Ginc in ber ?uft

hangenbe ^pppell)efe bebarf faum berRrilif. Wur über bie Stelle auf Statt I: ne niöti brigätia

glaubt 2Wr. Wataiffon mit ziemlicher 3 llberfidjt urteilen 3U fönnen
:

„il semble qu'il o’agit

bien des monts de Brian<,on, le Briguntiour des anciens. Briani;on est sur la route de

Lyon en Italie.“ Allein ber bort Pen ¥ienarbe namhaft gemadite Crt hat beit italienifchcu

tarnen Santa 2J?aria unb gleich barauf felgt eine Scmerfung über sessto sopra tesino.

Set Brigätia feheint mir barum bie Sczugnahme auf ben £anbflrich ber Srianja am Gemerfee

auftcr aller ftragc. Se blirre unb pilzlich auftauchcnbe Wetizen über Crtfdiaftcn biirftcn liber=

haupt, ber Watur ber Sad'c nach, Piel eher ein Sewcis gegen perfönlidjc Auwefenheit fein,

als baft fic bafiir zeugen. 2Wit ber Sefdtreibung ber porftehenben .^autfehrift fchliefte idt baS Scr*

Zeichnis ber in gewiffen Grenzen feft batirbaren. Jür bic im folgenben ju bebanbelnbcn

^anbfehriften finb zwar burd) ^Ppothefcu anitähemb fidjere Taten gewinnbar; ba aber auf

Gmnb berfelben nichts GewiffcS ftd) fagen läftt, feheint eS mir bas Wichtige, baS Urteil über

bie Ghrenolcgic biefer RCaffe Pen ^anbfdjriflen frei §u geben. Taft Sainmelbäube, wie ber

1) Air Aaoatffon ficllt in berGaz. des B.-A., 1881, 3.528, bie lyrage auf, ob man unter biefem

Benebetto nicht Benebetto ba Btajano w oerftehen habe. Tie jXrage ift überflüffig. Benebetto ba 8Ka^

jano lag bamalS 'dion U ^>atjre im @rabe.

2) 3<h erinnere an ieine ffi^enhaften Kopien ber Aeiterfchlad)t unter ben vanbjeichnungen in

Crforb unb in Treeben.

3) Gaz. des Beaux-ArU 1881, 3. 524—529. Tte .vwpothcle gefjt auf Amoretti uirticf.
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136 htoüograobce ber banbfd)riftcn bionarbo’«.

gebet Sltlanticu«, trog bet biclcn laten, bie auf feinen jablrcichen lofen blättern bortommen,

in ©ahrheit unbatirbar Rnb, liegt auf bet .fianb.

25. Tic ‘farifei' £>anbfcbrift M in Criginalcintanb nun grauet Sappe ;äf)lt 34 'Blätter

»cn nur 9,8 cm .fjbhe mit- 7 cm Sreite. Stuf ben crften Stättcrn finben fidj Stijjcn ben

gmbtcmen mit mottoartigen Seifcbriftcn. Son Statt 8 bi« Statt 30 banbett Sionarbo

au«fd»ticRticb bon gcomctrifcben SRegcln. Sen Statt 36 bi« Statt 56 ift im 3ufammcnbange

bon ben pbpRIatifchen ©efetjen bet 2dimere uub ber Semegung ber Sörvcc bie 9febe. Tic

fclgenben Slbidmittc Rnb mehr bermifchten 3nhaltc«. Sie banbetn neu fDIcchauit, 'DDIatbc»

matit, bon ber Semegung beS ©affer« u. f. m. .§icr wirb audi SlriRbtcte« getegcntlidi citirt.

Sine ber beiben facetie auf Statt 5S banbett mit Serufung auf ©»lljagora« ben ber Seelen

manberung, bie aubere ift ein fdjlediter ©ig, ben ein Sialcr Sionarbo erjäblt batte. Statt 77

bi« Statt 79 enthalten Stbldjnitte, welche für ba« Sehrl-udi ber SDiaterei beftimmt finb. Tie

botanifchcn llnterfndmngen, welche hiermit berbunben Rnb, treten offenbar in T'arallete mit

bent, ma« Sionarbo anbertueitig über bie Tarftetluug ber ^flanjen unb Säume in bet Sanb*

fdjaftbmaterei fagt. ffiir begegnen benfetben fonft nur noch in ben ßanbfdiriftcn Sari« E

unb G, unb ba biefe, wie bereit« naebgeroiefen würbe, batirbar finb, lägt fidt für bie Gnt-

Rcbung ber .fjanbfdmft M bie Sermutuitg auSfprechcn, bag fie ungefähr in bicfetbc 3«it falle,

alfo ben 3at)ren 1513 bi« 1515 angeliäre. 3n febeinbarem ffiiberfprud» mit biefer SeRim -

inung Repen bie Unterjochungen Uber Siebt unb Sdjatten auf Statt 79, welche, wie f<ben

bie Überfdmft de jiicturn bcmcift. nid»t jur reinen Cplif geboren. Sionarbo wollte . wie er

gelegentlich einmal bewerbt, tiefe Unterfuehungen in ben ©ingang be« Scbrbudi« her SBJaterei

berfeben, unb bie unter 'Dir. 3 aufgcfiibrte .fwnbfchrift bom 3ahrc 1492 hantelt babeit auch

mit jiemlicber StuSführlichfeit. Tag er biefe ltnterfud)ungen in feinem 60. 3abr für noch

nicht abgefebtoffen betrachtete unb baran weiter arbeitete, taftlr jeugen aud) Kbfdmitte in ben

ebengenannten .fianbfdiriftcn E unb G. Stuf ben lebten Stättern ber $antfcbrift M finben

fid) toieber mannigfaltige 'fragen ber 'Watiirmatil unb Wediaitit behanbett.

26. Tie Originalbanbfdirift Sionarbo'« in ber Sibtiothet be« 5Dlarcbefe ®ian ©iacomo

Trinuljio in RKailanb ift ein Cuartbanb Don 14 cm Sreite unb 21 cm .v> Io Iic unb umfaRt

102 ©eiten. Ter onhalt ift »on mannigfacher 71rt unb aud) in ben Tlbfchnittcn, welche mit

lunflgefdiiditlidii-n fragen nicht« ju tbun haben, bon mehr allgemeinem 3ntereife. Siographifcfic

'Diotijen fehlen burchau«. ©iugang« finben fich 8eber’,eidtnungen bon Sarifaturcn; e« iotgen

©Rate au« Stmmioiiu« Siarcetlinu« unb ©orneliu« Selfu«; Setrarca’« 3beale werben in einer

Terjine in« Sädterliche gejogen. ©ine groRcrc Stnjahl bon Seiten ift mit itatienifchen ©örtern

angefiltlt, welche in brei bi« Rehen Kolumnen aufgereiht Rnb: im ganjen faft 20o Kolumnen,

welche 40 Seiten füllen.

Ta bie Crtnung Weber eine alphabetifchc ift, nodi fonft in ber Stufreitjuug ein leitenter

©ebante Reh ertennen lägt, ift e« febr fchwierig. bie urfprüngtidic Seftimmung biefer enttofen

©ortreiI,»cn ju erraten. Tie Seäciehnung ©örterbueb iR h'ct oRenbar nicht ftattbaft. ’Dlur

bie Kolumnen auf S. 24, 25 unb 26 enthalten «eben ben itatienifchen ©örtern bie Über-

fepung in« Sateinifche, bodj ift bei ben latcimfdjcn Slbjeftiben bie itatienifche ©ubung o gegeben.

Wan fünnte nun annehmen, Sionarbo habe bei ber Seftiirc irgenb eine« Klaffifer« hier immer

bie ihm nicht befannten ©orte ju Rapier gebracht, aber bei näherem Hufehcu bewerft man,

baR hier ;ah((ofe ©orte berjeidfnet Rnb, welche italienifd) unb tateinifeh gicichtaulen, unb nidit

fetten Rnb ©ortgruppen berfclbrn ©urjet jufamwcngeflellt. unb fo bleibt ba« ©anje nach

feiner Seftimmung rätfelhaft. Tie öanbfdjrift enthält augerbem eine Sfeitjc bon Sfijjen unb

3eid)nungen ju Kuppelbauten, weldie jWeifelto« auf ben RWailänbcr Tom Rd) bejiebeu. Sionarbo

war am Tombau bon 1487 bi« 1490 unb bann mietet im 3ahte 1510 beteiligt. 3m übrigen

ift in ber fpanbfcbtijt nodi mehrfach uon ber Sicht» unb 2d)attcn!el)rc bie Diebe, fowie be«

fonber« eingebenb bom ©ug bon Jtrtillcriegefchoffen (bombarde). Staglid» bleibt, ob legiere

nur im Ticnfte tricg«wiffenfd)nft(icber 3ntereffen Reben, ober ob Sionarbo iirf) bancit bertraut

gemacht iial-e, um ben ©ug be« Rfeiterflanbbilbe« borjubereiten. 9?immt man bie Stubicn

jur SDfailänber Tomfuppel al« 2Iu«gang«punft ber berfudcOweifen ctironelogiicbcu Seftimmung,
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2\c Sammlung Sabouroff. 157

fo bietet fttf) eine SHtentatwc, in welcher bic (Jntfdwifcung leicbt fdjcint. (ienarto war int

Onbre 1 5 ln SMitgliel' einer auö fielen 0acf>ßcrflänbigen befte^enben beratenben Acmnitffion für

ben Dombau, unb feoiel man bauen weift, ^at biefc äommiffion Weber etwa# befcbloffm nod?

au^gefübrt. SHefäßcn wir eine batirte .^anbfebrift au£ bem 3atyrc 1511, fo ftfnnte man aue

einem ^ergleid) mit ber Drit>ul$iaittfcben (Gewißheit barüber erlangen, eb bie in lefcterer $anb»
febrift präualirenben Ontereffen mit ben bamaligen einigermaßen fid» beden. Die Annahme
bat nad) meinem Dafürhalten feljr wenig für fid). Sir willen bagegen au$ Dotumcnten, baß

Vionarbo uor 1490 ein SKobeü ber Domluppel angefertigt hatte. Seilte man bamit bie febr

nuogefiibrten i^ewölbeftnbicn in ber uerliegenben $anbfd)rift in bireften ^ufammenbang
bringen, fo ergäbe fid? fiir biefelbe ein uerbältniSmäßig friibc« Datum. (Sö febeint mir and

uerfdjiebenen Ö'riinben baa (Meratenfic, an;unebincn, bie Drh>u($tanifd)e $anbfdjrift fei um ba$

%laf»r 1400 entftanben. •)

(Schluß folgt.)

X>io Sammlung Sabouroff.

mit 2tbbÜbungen.

De entlcfiietener man tic Slufidit Beitritt, faß bie

antile Jtunfl ber mobernen jtoar inbirett ben Keg jur

Kafirfieit unb Scbönfieit meifeit, niefit aber tireft 31™

SJorbilbe bienen fönnc, befto unbefangener mirb man

fich sen bent ©enufic ber SDieijiermerfc ber neueren $öt

immer tnieber ben jugenbjrifcficn Schöpfungen ber

altgriccfiifchcit Äiiniller unb Sunfibantioerler gumenbat.

Xenn biefc teifien, ma« mir Bon ben unfcrcu perlau

.

gen: ftc fefien ihre ficimifcfie Statur, ifir nationale«

5'cben unb ifirc prattifdien Sebiirfniffe mit eigenen

Slugen an unb geben ba« ©efefiene in eigener Stuf,

faffung roieber.

Sieb an bem Stnbtid gricd'iftficr Originalfcböpfungeii ;u erfreuen, bat aufierfialfi ©riechen,

lanb« befanntlicfi feine Sd'micrigleiten
;
unb toenn mir c« ben ©riechen auefi nidtt BCTtenlen,

tafj fte @cfe|je gegen bie SluSfufir ber Kerfe ihre« Slltertume« erlaffen, fo reerben mir bodi

nicht umbin lönnen, ben Storttanter, metdier fo gliirfiicfi mar. ein Heine« Stiid attgriecfiifcfier

Schönheit in greifbarer ©eftalt an feinen fieimifefien .«leert 31t berpftaugen, ofine Sdiatenfrcute,

aber niefit ofine fieimlicfie ©enugtfiuung 311 begltldmünfcfien. gu Wefnt ©liidlidien gehört

$err i!
. Bon Sabouroff, ber ruffifcfie iöotfefiafter in SJerlin. Gr fiat ben ©riechen eine

Heine, aber ertefene Sammlung auj grieehifdiem Sioben gefunbener fiunfttoerte cntfiifirt, bereit

Sdimerpunlt in einer rcidien unb fd)önett Vutroafit lanagräifdtcr Terralotten liegt, mafirtnb

al« ifir §aiiptmcrl eine lebcn«groBe Siri'ngeftatlic gilt, mclefic ta« ein3ige bem SStutterlanbc

mietet abgemonnene Slüd tiefer Slrt ifi.

Tie betten Kerfe ber Sammlung Sabouroff ben Äunflfrcunben unb ber Kiffcnfdioft

in einer großen SBubtilation gugänglid) 311 maefien, ifi ein BerbienflBofle« Unternefimen ber

ä*ertag«jirma S(. Sljber & Go. unb te« Tircltorialaffiftcntcn an ber Slntitenfammlung bc«

Sperlinet SBtuicnm«, llr Slb. ffurrmS nglcr-1
). ®cr erfic S9anb be« Kerle« mirb bie ÜRar.

morreerle unb Jfiongefcific, ber jiceitc bie Terralotten unb Srcngen umfaffen. Dm ganjen

I) trtne gebrängte (tberfiefit Beo Sufiatteo Ber J&anBfcficrft gieBt Wraf (Siulio fitorro im Archivio

otorico lotnbardo, Anno VIII, Fime. IV, moBei Bie CrntftebungöU’it unerörtert Bleibt.

2} ®ie Sammlung Sabouroff. Xunftbentmäter au« (StriedKnlanb. fienmbgegeben mm Slb. irurt,

inängtrr. Sferlin, dlerlag oon St. Stiller ct Clo. ISS2 ff. Sol.
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15S Äunfilittcratur.

foüen 150 Tafeln in 15 Lieferungen perauggegeben roerben. ©ig jegt liegen erft bie $epn

Tafeln ber erflcn Lieferung vor; unb biefe finb midtürlicp aug ben verfepiebenen Abteilungen

beg Serfeg berauggegrifjen, mag freilief) in feiner anberen als) in ber einen ©egiepung jroed*

mäßig erfebeint, baß biefe ©lätter ung fofort groben ber Verfcpiebonen in ber Sammlung
vertretenen Jhmftgattungcn unb ber verfepiebenen Arten, in benen fic reprobujirt finb, vor

Augen führen. Tie Warmermerfe unb einige ber Terrafotten finb in zicmlid) guten $elics

grabüren, bie Tpongcfäße unb bie meiften ber Tponfiguren in erträglichen Gpromolithograpbien

auggeftiprt. fturtmänglerö Tept $u ben einzelnen Tafeln ift angenehm gefepriehen unb leiftet

miffcnfcbaftlicp, mag ben bem tüchtigen jüngeren Archäologen $u erwarten mar. Ta jebod>

Zu vielen ©lättern auf bie Ginleitung, welche bie funftgcfcpicptlicpe ©ebeutung ber befproebenen

Seife ing rechte Liebt fegen fofl, benoiefen mirb, bon biefer (Einleitung aber nodi niebto

erfepienen ift, fo mürbe eg bermeffen fein, bem Autor borgreifenb, febon jegt bie funftgefebiebt*

lieben Äefultate biefer ©ublifation bezeichnen ju mollcn. Tieg gilt j. ©. in ©ejug auf ben

arebaifeben 'JJorträtfcpf (Taf. III u. IV) unb bie eble l^rabftcle ftrengeren Stileg (Taf. VI),

bereu befonbere funftgefepiebt liebe Sicbtigfeit gurtmänglcr in ber (Einleitung nachjumeifcn ber-

fpriebt. Tie fepöne ©rabftele freieren Stileg (Taf. XV III, hierbei mit (Srlaubnig beg ©er=

legerg micbergegcben) mürbe von einem febon jegt naepmeigbaren eigentümlichen 3ntercffc fein,

wenn ber nur abbewirte #epf ber hinter ben Abfcpicbnepmenben flepcnbcn Tienerin mirflicb,

mie ber Tejrt will, bureb feine flüchtigere ©epanblung eine äpnlicbe Sirfung ju erzielen

beftimmt gemefen märe, mie bie Luftperfpeftive fic in ber Walerei erzeugt. Ung mill eg

febeinen, alg fei biefe Auffaffung mepr alg füpn unb alg mibcrfpräcbe fic bem Scfen ber

gricd)ifd>en ©ilbnerei : ung genügt bie (Snvägung, baß ber Zünftler bie 9?ebcnperfon eben auch

uebeufäcplicp bcpanbelt pat. Übrigeng bilbet bag SWclief biefer Stele ein befonberg fepöne*

©eifpiel jener Abfcbicbgfcenen, mie fie päufiger alg irgenbmelcpc anbere ©orftellungcn auf ben

attifepen ©rabfteinen mieberfepren (©ervanoglu, Tie ©rabfteine, S. 53— 09), ung aber auch

tiefer alg bie übrigen in bie peilige 3nnigfeit hellenifcpen ftamilicnfinneg eiumeipeu. Tie

publijirtc feine attifepe ©afe (Taf. LV), bereu rote giguren pic unb ba burep golbenc 3Us

tpaten gehoben finb, entpält eine WufterbaTftellung beg bafebifeben Thiafog mit beigefcpricbenen

Wvmppennanten, von benen $alc alg Warne, mie pier, unb Antpeia (in biefer ftorm) in

.fpepbemanng ©erzcidmig ber ©afepennamen (£>alle 1S80, S. 39 ff-) n,cP l vorfommen.

Tocb fepeint ung bie Legart beg legteren audi nidit ganz ficber 3U fein. Ten größten Wciz

febon biefer erften Lieferung bilben cnblicb bie bemalten Thonfiguren unb Tpongruppen aug

Tanagra unb Äorintp (Taf. LXXXI, LXXXII, LXXXV), alg anmutige ©eifpielc jener neuer*

bingg viclbefprocbencu Gattung, melcbe in ben Töpfereien ©riccbenlanbg einmal Wöbe mar,

mie im vorigen 3ahrpunbert in unferen ©orzellanmanufatturen, unb pier mic bort ipre 3e * 1

fein unb eparafteriftifd) miberfpiegelt. 3pnen fcbließt fiep auch ber Tpon*Silen aug {tarmione

an (Taf. CXXIX), beffen iippigeg profil voll meinfeligen Augbrudg unferc ©ignette rciebergiebt.

(Sine Volle Sürbigung ber Sammlung Sabouroff unb iprer ^ublifation mirb natürlich

erft nadp ber ©ollenbung beg Serfeg möglicp fein, boep läßt fiep febon jegt erfennen, baß

biefeg bebeutenb genug iß, um von Anfang an ein lebpafteg 3ntereffe ber Wänner ber

Siffenfdiaft unb ein freunblicpeg Gntgegenfommcn ber Hunßfreunbc zu verbienen.

Ä. 'Worrmonu.

Kun jHi ttera tur.

Centi diiegni di architettura, d’ornato e di flgure di Fra Giovanni Giocondo. ri-

conosciuti e descritti da Enrico Barone di Geymüller. Firenze. Frat. Hocca.

57 ©. 8 ».

iU'i'T tic liillftlcrifcbr Xfyätigteit trt berühmten Scrcncfer TirAu'ir^en, Ingenieure unb 3r=

diiteften jfra ©ioconbo finb mir burrf) gleieftjeitige nur Whftig unterridftet. Safari.
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i vtiti disegui di arrhitettura, d’ornato e di tigure di Fnc Giovanni Giocondo. {59

untere eomebmftc C.uefte dafür, legt in feiner Siegtapbie bed Brate, obwohl er iitehrmald beffen

Irrfahrenbeit in Sachen ber SIrefcitettnr betont, ben Radtdrud doch auf feine Birtfamleit ald 3n=

gemeur unb SUtertnmejerfdiei im weiteren Sinne, wie benn alle bie Berte, bie er iljm jufebreiht,

— mit Rudnabmc feiner Setciliguug am Sau bon St. ifetet ju 3fom unb ded Sntwurfd für

bie ixabbridK pecdjie am Riatto )u Sencbig — mehr tedmifebe alb Üinftlerifche Sefäbigung Der.

aubfejen (affen. — Ta überbied feine Rutorfricaft für dad einjige ©ebeiude, dad ihm bie Tra*

bition ton jeher jufdjrcibt, heu tßalagjo bei Sonftglio ju Serena, burtb lein urhmblidieo geugnid

beglaubigt ift, fo fanb bie unlängft bon b’oen falnfire (f. beffen 'Bert „La Renaissance en France“,

Jpeft „Ile de France“, ®. 75) audgefproebene unb mit einer Reibe Don ©ründen geftiibte Stnficbt.

bie fiir ben erften SDioment Biel Seftedienbed bat, bafi nämlich Bra ©ioconbo gar nicht Rrchitcft.

fenbem nur Sngeuieur unb fDJilitärbaumeifter gewefen fei, bei allen jenen ©tauben unb gu
itimmung, bie mit bem genannten Bdrfd)cr geneigt finb, ben ©nftufj ber ilatiniijdjen Renaiffance

aut bie Irntwidetung bet franjüfifdien auf ein ÜRiitimum 5U rebujiren, unb benen daher bie ®i--

mmatien eine« fiünftlcrd gang »itllommen mar, bem mau hieher gernbe in biefer Riditung eine

bebeutenbe Rolle jugejebtieben batte.

Tie neuefte (Sntbecfung 0. ©emnütterd iu ber Sammlung non ^tandjeidmungen ber

Uffigirn nun ift gang geeignet, in biefe Brage Klarheit ju bringen unb ben alten ÜReifter in feine

wohlerworbenen Jiünftlerreibtc inieber eingufe(}ni. Sei einer neuerlitbeu Turdtmufterung jener

Sammlung gelang ed bem genannten .ftunitforfdjer näntlidj, eine Reibe non über hundert geiebnungen

Bra ©ioeendo'd aufjufntben, begtehungdroeife biefen atd UMeiftcr ber tüngftbelannlen Stätter natb--

guweifen. 3n ber obigen Sdirijt erftattet er norläujigen Sericbt über ben Bund. inbem er im

erften Rbfdmitt bie ®efd)icbte feiner (rntbedung giebt unb baran im gweiten eine large SefdtreL

bung ber bernonagenbften Slätter anreibt, tnoraud benn jur ©eniige erbeilt, bag gra ©tocondo

niebt nur 3ngenienr unb überhaupt Borfdier auf bem ©ebicte ber ©cometrie, foroic flrdficlog

mar. fonbent fieb audi als Ütrdiitett lünfttcrifd) fdwffent betbätigte.

Ten Rudgangdpuntt ber Cntberfung ©cumiilfer» bilbcte ein ifiin feit lange betanuteb grojjed

Statt mit ber Sujfdjrift „Chieaa maggior" unb ber non anderer $and bcigefUgten Segeidmung:

„Baldasar Avianello padovano disse avorlo avuto di casa di Raffaello da Urbino“ (der-

cfreritlie&t in Rcdtcubacbcrd föiitteitungen aub ber ^anbjeidjnungenfammlung ber Uffigien, Tafel

XV, Big. 1 ), ju welchem nun noch jinei andere Jtirdjeupläne bingulommen, in deren einem ©cd*

miiUer eine Studie für S. 'Maria belfSnima in Rom ;u ertennen glaubt, deren gweiter bie

Segeicbming „St. Victor in Millano“ tragt und die famtlidj in Schrift, in geidinerifdier Scbandi

tung, ja felbft in ben angewandten Barben fitb alb einem und demfetben SDicifter angebürenb

ergeben. 3n der ©ninbrifjbtdpcfition (eigen alle drei jened SBiotib der oertieften, im £>alh=

treib ober Solpgon gefd)le[fencn Seitentapetten , weldieb für eine getoiffe Saugruppe in der

Renaiffance Cberitaliend bejeidntend ift (S. ©ioPanni in Sanna , S. Sepolcro unb S. Sifto

in ftktcenja, S. fDiaria bclla ißaffioue in SD(ailanb). Taäfetbe tebrt in jenem rätfelbajten ftlane

jiir S. i'eter in Rom wieder, auf dem Don Sntonio da Sangallo giobanc die Seifebrift „Opi-

11 ione 0 disegno di Fra Gieecondo per Santo Pietro di Koma“ fidj oer',eiebnet findet, ein

©ntwurf, in dem ©eumiiller einen Seitrag des SDieiftetd ;u der Äonturren; jiir St. 'f'eter, und

(loar fdjon der erften unter 3u!iub II. (1505) Hebt, da ftdj nur fo beffen Sonderliebleiten er

tldreu (publijirt in ben 'l'taiecu fiir S. 'Peter, Taf. 41).

Ter wiederholte Sergleieb biefeo leiteten mit jenen drei crftereit fjtänen nad) inbaltlieber

wie formaler Seite, dad Sorlommen Don Borten Penetianifeben Tialcttd in den Seifebrijten,

bie aud) auf anderen Slättem fub wiederholende Semerhmg bejiiglicb ber fireoenienj ouS dem

•Jiadilaj; Raffaeld, weltbe fitb durch bad ^"famnienarbeiten beider SDJeifter an S. 'Pietro bie

jum Tobe Bra ©ioeonbo’d (1515) gang natürlich crtlüren labt, gaben bet Sennutuitg @en-

mütlere immer mehr (palt, bie fit fdiliefjtid) dadurch jur rolligen ©emijjheit erbeben wurde,

da fj ftch die Seifcbriftcn der Slattcr mit der .fMndfcbrijt Bra ©ioeondo’o, wie ftc in einem Sricfc

der Saticana U'om 2. Rüg. 1514) und in einem Seridct an die Republil Scncbig (0. 3. 1500)

im Rrdur dafelbji erhalten ift, ühereinjtimmend erwiefen. Tem gefdiärften Stiel ©fpiniitlere,

der nun auf feften ©rimdtagen weitetbauen tonnte, gelang ed fodann, bei fortgefe(jter Turcb-
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muflcrung ber Schabe ber Uffigienfammlung, Wobei ihn bic tätige Mithilfe ihres gegenwärtigen

Äonfcroatorö ,
^crri, unterftiibtc, bie ja(( ber nunmehr bcm ^ra ©iocenbe gugufdwetbeitbcn

^anbgetdmungen auf über hunbert 511 erhöben, iuib biefelben in mehrere nad) ©egenfianb unb

Darftcllung ftd) fonbembe ©nippen ju erbnen.

©ine bcrfctbcn bilben 9 Slätter, bie bcm Fragment eines JraftatS über ©eometric ange=

hören, mit ausführlichen Seifdmftcn in latfinifdjer ©pradye; in einer gweiten pon über einem

Dubcnb Stottern finb Ornamente, ©rötesten, £icr= unb ftigurenftubien bereinigt, in einer britteii

16 Statt mit 26 Zeichnungen, bie fid) als 9feft eines ©figgenbudtS, gumetft antife Detail* ent-

haltene, fenngeiebnen. §ra ©toconbo batte es atS SO jähriger ©reis begonnen! DieS ergiebt fid)

einerfeite» aus bent gang gleichförmigen ©haratter ber ©figgen unb Seifdmftcn, anbererfeitS baraus.

bafe bamntcr eine Aufnahme ber ©odelpofiamcntc Pon ben burd) Raffael erbauten ©teilten ber

Sitta ftarnefina borfommt, bie erft im Oahre 1514 begonnen würben
(f. 2HUnb' Raffael.

©. 576). ©ne fernere ftolge oen 16 Statt enthält auch mcift Aufnahmen antiter Details,

gehört aber einer früheren 3C>* an. SemerfcnSmcrt ftnD barunter eine Stcftauration beS 9)iau-

foleumS Pon £>alifarnaß mit ber Seifdmft: „descriptio ex Pliniano Codice vetustissimo in

ßibliotheca Vaticana' 4

, bie für bie ©elehrfamteit bes ffrate geugt, unb gwei Entwürfe iirr

ftttartabemafel, reich mit hilbncrifchem ©chrnurt auSgeftattet. — Sobann S Slüttcr mit Kopien

aus tfranceöco bi ©iorgio'S „Trattato d’Architettura'-; bie fdyon oben befprodyenen 4 iÜTchen

plane, ,311 benen noch ein ftaffabenentwurf für ©. ^Jeter fommt (oen ©eymtüller auf Xaf. 40

als SBcrt eines Unbefanuten publigirt); ferner 9 Statt (Entwürfe für ^alaftfaffaben unb -$öje,

wie aud> ber oellftänbigc (Entwurf eines „fkitafte* für einen Jfarbinat" mit genauen ?ofa(an*

gaben, weldye oorauSfidytlich bie 3bcntifiginmg wcnigfteiis beS OrteS, fiir ben ber Sau befHmmt

mar, ermöglichen werben; enblich S Statt ©itwüTfe für Zentralbauten fachlicher unb weltlicher

Scftinimung, jenes ©tilS etwa, wie ihn bic %rd}itefturcn ber ©enialbe fßcrugino'ö unb ieiner

Schule, ©ignerclli S, üKantegna’S 11 . a. geigen. Diefer ihr ©haratter, bie weniger freie jeid>-

ncrif cl>e Selyanblung. bic ihren ©runb melyr in ber ©tilcigentümticbteit ber bargefteflten ©ebaubc

als in ber $anb beS Zeichners finbet, enblich ähnliche ^rojettc bei Duccrceau unb SRontano

Oeraitlaffen ©emnüller gu ber Annahme, bie gange Öolge fei nach jefct nicht mehr nachweisbaren

(Entwürfen eines älteren berühmten ÜWeifterS, etwa SWofietlino’S ober Älberti's, fopirt. —
Die Schlußfolgerungen, 311 benen ber Serfaffer biemady begüglicb ber Sielfeitigfeit ber Se-

gabung ffra ©ioconbo’S gelangt, ergeben ftdy aus bcm Sorhergebenbcu oon fclbft. Das freie

©dyatteu mit ben Ernten ber ttntile, bie Sertrefflidyteit ber Selyanblung unb bie Sicherheit ber

SMcbcrgabc ilyrer Details, bie Originalität ber ©runbrißbiSpofttioncn , bie Sülle unb

ber ornamentalen ©ntwiirfe laffen in ihm einen Älinftler erlennen, beffen Stihoeifc — wenn

wir oon SWaffacl abfeben — fich nni cngftcu an jene Sramantc’s anfdylic&t. Deshalb, folgert

©eomüller, fei ber 3,l'e(* ^cr Serufung f̂ ra ©icconbc’S nad) jvranhtidy amh ein gang anberer

gewefen, als bie blofje fHelonftruftion ber 9?ötrc-Dame^Sriirfe gu ^ktriS. Oh wir inbeS gerabe

im Schloß oon Suro bet SloiS eines jener Samoerte angunehnten haben, burd) bie ber SKetjtar

ber ilalicnifd'cn ^enaiffancc in Jranfrcich ©ingang oerfdyaffte, wie ©eomülter behauptet, ber

befielt ©rbauung in bie 3alyre 1501—1504 fegjt , erfdyeint nad) ben Selegen gwcifelhaft, bie

Saluftrc neucrbingS (f. Cbronique des Arte, 9?r. 28, 1SS2, für beffen ©ntftehung fritheften*

tm 3ahr 1515, atfo eben gur 3^1 beS XobeS ftra ©ioconbo’S, beibradüe.*)

6. 0 . Äabricgn.

*) Skrgl. ferner (»SepmüUerö 'Jtotij, Chronique des Art«, 9lr. 38, 1>82.
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Briefe bei Üronprinjen Suöiüig uon Bayern an

äarl Malier non fjallerftein.

Znitgcteilt Don *K. CI?. £}cigc(.

•Kutülf ^ergau ocri'ffcntlidjtc in tiefer (©out XII, <£. 190) |n>ci Briefe bc«

Ardntcftcn Äarl aller Den .f>tllerftcin an ÄTonprtnj tfubwig toon Vaqcrn, reelle über bie

im Aufträge beö IJrinjcn unternommene ^orfcbungörcifc nad? ©riccbenlanb unb bie bafclbft

begonnenen Ausgrabungen intereffantc Auffdtlüffe bieten. Ncifcbricfe beSfclben Autors aus

Nom finb in ben „©ren^boten" (3a$rgang I87t>, I, €>. 241), ein Vcricht über bic AuS*

grabungen auf ber 3nfel cbenbort (3al?rgaitg 1876, III, ©. 269) mitgeteilt.

Xrefflidfe Grgänjung finben nun biefe ©eridjtc bureb mehrere 93ricfc beS Äronprinjcn an

Malier, bie oermutlid) auS bem Naddaffe beSfelben in ein Nürnberger Antiquariat gelangten

unb burd) Anlauf für baö baperifebe Nationalmufcum vor 3<?rffreuung gerettet mürben. ?eiber

ift bie &orrefponben$, tote ftd) au$ ber Numerirung erfetjen läfjt, lürfenbaft; bic Nummern
1—7 liegen fid> nid}t ntebr auöfinbig machen, ebenfo fehlen bie Nummern 21 unb 22. Xie

oerlicgenben, teils bom ^Jrin^en biftirten unb Unterzeichneten, teils cigenhänbig gefebriebenen

22 Söriefc gewähren Ginblicf in baS Verhältnis beS fuuftftnnigcii unb rafHoS tbätigen dürften

bem glüdlidien ftinber ber Äginctcn. Über bie in ©riedienlaitb beforgten Anräufe i>on

Antiten, fowie über bie an oerfd)iebenen in Angriff genommenen Ausgrabungen finb

hier autbentifebe Nadfriditcn geboten, außerbem aber auch bie erften Anbeutungcu unb An*

orbnungen bejüglicb ber t>om V r‘n3<9t projettirten Vautcn, ©Iwptetbcf unb 9Ball>afla.

(jmpfangen ben 30. Auguft 1813

Ar. S. Salzburg ben 27. ,binq 1813.

1. t'err Aaron! S<b wünfdjc balb wie möglich ju erfahren, ob es fidjcr ift, baft bes '.pbbgaliftben

Sriefes

1

) Aerftcigerung ju ,gantc unb am l 1« 9Way 1814 oor fid) geben wirb. ©ie Sie immer,

roao hierauf Aejiug bat, erfahren, febreiben Sie mir eS.

2. ©arum batte bcö Aeginifdjcn ^unbeS J
) Aerfieigerung nicht ber Anzeige gcmäfc am l‘'*9*« i»i2

ju ^ante ftatt, warum Crt unb Seit »erlegt worben? — Aicbt wahr, Aerfieigerung gefebab 9dr

nicht, fonbem ©agner J
i erwarb bunb Äauf?

3. Aicbt wiffen tönnenb, um wie oiel ber ftrieS ju meinem Eigentum gemacht werben fattn, halte ich am
betten, 3bnen, wenn bic 3c*t fonimt, einen Ärebitbricf ju feuben ju beö erften Xermin« Stählung,

wooon — märe bie Summe, roeldje crforberltdj, geringer bemnacb nichts jum AorauS an bem

2«<" nu fahlen ift. Uebertrafc aber bic für ben Xermin erforberlidje Summe ben Jtrebitbrief, per-

trauc ich 3hrer Ibntigfeit unb obrem (Sinfluffe, baft bennoeb ber (Erwerb oor ficb gebe, feine Acr=

1) Xer Aüberfries auo bem Apollotempel ju Aaffä bei ^^igalia würbe 1811 oon Baller im Aereitt

mit feinen greunben i'infb unb Softer unb bem englifcben Ardnteften tSodcreU aufgefunben. (iSocfereU,

The Temples of Jupiter Panhellenius at Acgina and of Apollo Epicuriu? at Bassae; i'onbon I960.)

2) Xie fogen Aginetengruppe , bie jr^t bic febönfte 3***** her Wijptotbef, würbe 1911 oon £attei

unb feinen irreunben in ben Auinen beS Xempels ber Atljenc auf ber Agina entbedt. cUrlieft o,

Xie Hlpptotbef, S. 36 ff t

3 Johann AJartin non ©agner, AJaler unb Ailbbaucr, geb. 1773, geft. 1858, lebte ate bayerifeber

Aenfionär feit 1965 in Aom unb beforgte bic meiften Anläufe oon Äunftwerten unb Antifen für Äron'

prin^ irubwig
; bie ftlpptoüiet, bie Aafcnfammtung unb bas Antiquarium |u Ahincben oerbanten ihm bie

meiften unb beften ScbaSc (UrlicbS, a. a. 0., S. 8.)

ittilidiTift für MUetifcc flimtt. XVIII. 22
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162 Hticfc bes Mronprinjen Subroig t>on Hauern an Äarl Baller von imllerftein.

jögerung hierburch entfiele an ber bann fogleidj *,u erfolgcnben Transportirung beffelben. glaube,

bah es hinlänglich, wenn id) auf einem befonberen statte bie Grflärung gebe, baf» id) jum Horauö

ben oon 3^nen einjugehenben Haufbebingungen meine Heftätigung crtheilc, ju beren (rrfüllung mich

oerbinbenb.

4. •Ji'ünfdje balb niöglichft 3h** offene ‘Meinung hierüber ju erfahren, überhaupt, b«h, fo oft Sie mir

Cfrlduterung ju geben haben ober fclbe oon mir roünfchen, unoerjüglid) mir ju fchreiben.

3. 3ür ein Wcbäubc jtoeefmähiger Aufstellung Hlaftifdjer fUerfe roünfcbc idj oon ben beften Architeftcn

IMäne, roünfche 2 oon 3hnen, icben für 3<»o bäuerliche 3uh meffenbe ^o^abe; ein öefchoh nur, in

oerfchicbene Säle gethcilt, roorunter einen, roenn ich bemühten 3rieö erroerbe, in welchem, roie in

bem ApoUotempcl Hhuflolio’*, gu beiben Seiten beffen Jfries anjubringen. Xie liefe beö ('JebäubeS

nach Helieben, fo übrige Irintheilung, Vidjtanbringung tc. 3m reinften griechifchen Stul muffen
beqbe Hläne fcpn unb burchauö feqn, oon auffen toie oon innen in allen Ttjeilen;

aber ber eine mit einer ber 3ac,abe entlangen Vorhalle oon gerünnten 3äu(en borifcher Drbnung

getragen, ber anbere ohne 3äulen. föerbe ronhrfcheinltd) einen ’fireio für ben beften $(<tn ju folchem

'-Haue auöfepen, roie ju jenem.

6. 5ür ein ('tebäube, beftimmt, bah 100 lüften barin aufgeftellt werben, 1

)
Aaum aber muh gelaffen

»»erben ju gröberer £ahl; ^läpe für bie 100 aber ftnb gleich barin anjugeben; ferner für bic

Nahmen oon 20 bis 30, auch für 10 mehr; oon welchen Menfdjen feine Hilbnihe oorhanben, auf)u-

beroahren, entroeber in Tenffteine gegraben, ober anjugeben, auf welche anbere iiieife 3ic oor-

Jögen, felbe ju oereroigen in btefent Webäubc, roeldjes gleichfalls nur ein (Skfchofc, aber auch nur

eine balle bilbet, welche, fänben Sie es gut, burdj aufgehängten Teppich, nicht aber burch Mauer

ju »heilen roärc: ob eben auch biefcö ju gefchehen, hängt oon 3h**m iSrmeffen ab. Aber rein

griechifchcr Sttjl muh biefes gleichfalls feqn, burchauö, unb roie an jenem Mcbäube, auf ber

Xecfe innere Herjierung, roie bah fie auch oon auhen rein antif fep. Ta nur lüften in biefes

lepte Mcbaube fommen, fo meunc ich, hoch ohne barauo Hebingung ju machen, es roürbe gut ftehen,

jöge fich ein irries innen herum. (9efefct eS wäre am beften, ihm Vicht ertbeilcn ju laffen, roie oielen

antifen Tempeln, bah fie nähmlich j. Tb. offen, fo roürbe unfer Htima (ein binbernih fein», roeil in

ber Vöhe dlaö anjubringen, bas nicht bemerft roirb: benn unten, roo es gefchcn roirb, erjeugt cs

einen Mihftanb an folchen Webäuben, bic Einheit ftörenb, ba cs bie Maffe unterbricht. Breite unb

Vänge nicht oorgefchriebcn, aber ein grobes Wcbäube foll es geben; auögcjcidjnet in allem, ange=

meffen bem Angegebenen, roas ber 'Hau enthalten foll, muh bas 3»»nere roerben Vänglichtes Hiereef

mit fich fo hcrun»jichenber 3äulcnoorhaUc ('fleriftpl), gerinnt in borifcher Drbnung, roäre am
fchönften, einem griechifchen Tempel foll es gleich fehen. Xah bie Hüften gut beleuchtet roerben,

barauf roohl Hebacht |u nehmen ; bah fie es auch bes Aachts roerben fönnen, hierju roären bie Hot*

fehrungen gleich anjugeben, fo roie bic Alten ihre Tempel bei nächtlicher ,vepcr erhellt. 3n »iefem

ttebäube finb feine ftemädjer für ben fttärter anjubringen, roohl aber ein paar anbere jum beliebt

gen (Gebrauche, j. H. 3tühle ju enthalten, um auSjuruben, jugleich einen Tifdj, auf roelchem ein

Huch, feinen Aabmen cinjufchrcibcn; bas anbere, Hüchcrfchränfe ocrioahrcnb; bod> nur, roenn biefcö

bie Schönheit ber Weftalt ber balle nicht minbert. Tiefen roie jenen Hlat» roünfche ich ju befommen;

bie Wrunbriffe, Turchfdjnittc, Anfichtcn, alles nach immer bcqgcfügtem Mahftabc unb bis in jeber Her*

jicrung isinjelnheit eingchcnb. Auch bas Tach, welches auch reich antif fein muh, nicht ju oergeffen,

fo bah gleich banadj ju bauen roäre. Sticht Originalität — Schönheit ift ber bauptjroecf ; fo ift

ed beffer, als minber ju fepn, bah es Kopie bcS 'Parthenons gebe. Stenn antifem Stql unb 3chön=

beit unbefchabet, mir angenehm, roenn auf jebem biefer iUäne jur 3”f* ritt Aaum angegeben roürbe.

7. ^olirtcn bie Griechen bic runben Marmornen Säulen unb bie gerinnten Äorinthifcher, Torifcber,

3onifcher Drbnung? unb in ber frit befter Hunft?

iiUeber h olung einiges früher ftcfchricbcncn folgt hier mit einigem neuen, aber:

5. Aacbbcm jroci Hriefc SBagnerö ocrlohren gegangen, habe ich ben uoin 2S ,f" Februar erft am
12“* 3imt), unb feinen anbern mehr befommen bis jebt

U. Trci) bis 4 Abtritten jebes HriefeS fenben Sie mir burch .^ubfeh unb limoni, welchen Sic be*

merfen mögen, immer burch -ftanblungsbäufer, welchen beren altbalbigc Hcförberung
^ bringenbft ju empfehlen, folche nach Sal|burg J

) ju beforgen.

10. Schreiben Sie mir unocrjüglich, roie oiel (Helb ohngefähr nöthig feqn roirb für ben Saffertranä*

port bes Briefes, benn jener ju vanb, bann bis 3»msbn[Cf roirb roohl erft nach her erfolgten An*

fünft ju entrichten fepn

1) Xcn isntfchluh, bem beutfehen (HeniuS einen trhrentempel, bie Hlalhalla, ju bauen, fahtc Äron

prim Vubioig fchon roährcnb feines Aufenthalts in Hcrlin nach ber Schlacht bei 3o»«- Auguft

1807 ging er ben .'öiftorifcr 3°hannes Müller wegen ber Auswahl ber bcrühinteften Teutfchen, beren

Hilbniffe in bic AJalhaUa fommen follten, um Aat an. <>>eigel, Vubroig I., Honig oon Hauern, S. 23 )

2) Hronprinj Vubtoig reftbirte bamals als Wouoemcur bes bauerifchen 3«»» ; »»»b Sal »ach freifes ab»

roechfelnb in 3«»»sbrucf ober Saljburg (Weigel, a. a. O., S. 23).
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11. ©ie bic Ausgrabungen Ausbeute geben, fchrciben Sie mir fogleid), ob beren Transport, bem ftrieö

bepgefügt, bie Kofteit unb um rote viel vermehren roiirbe.

3u Vaftbe weift id) wohl, baft alles 3entnerroeis gebt, nicht, ob fo jur See auch gerechnet wirb,

benn auch mit nicht ooUer Labung geben Schiffe ab.

12. Sollten feine Briefe ferner oon mir anlangen, richten Sic fid) nach bem in Nr. 7 enthaltenen, baft

im SNtti 1914 ber Transport abgeben foll. ©ol)l verftanben, roenn Sie bie bazu evforberlicben

l'izenzcn sc. oon allen Seiten haben, um roelcbe Sie fid) nicht frühzeitig genug beroerben fonnen —
baft nur fein Aufid)ub roerbe!

13. Wefcheben 3hr*s ©iffens bermalen feine anbern Nachgrabungen in Wriechenlanb?

14. ©ir rourbe oon unferm ©inifterium ber ausw. Angelegenheiten jur Antwort, 3h r ly^eunb fonne

nur ben ftoft uon bem 'f}oIi}ei=9Rinifter in Baris befontmen. ©enn Sie bas Anfud)cn bazu unferm

Wefanbten empfehlenb flirten, roürbc biefer cs wohl weiter gelangen laffen; ober fchiden Sie ed mir,

fo will ich co bem Boliz*vminifter jufommen laffen. Sie, Herr Baron, rönnen, roenn Sie roollen, einen

Baft in München haben, vorher roiffen laffenb, ob Sie einen Gebienten bei fi$ haben, bamit er

aud) für biefen auogeftellt roerbe.

15. ©eiche Äaterie unb .Zeichnung ber fehönften Juftböben gried)ifd)er Tempel? 1° hoch ieber verfchieben,

für bie beiben öebäube anzugeben, an welchen gar fein Holj, auch zur Bebecfung nicht, angeroenbet

werben barf?

16. Tayaux de chaleur (©ärmeröhren), roenn thunlich, im erften Wcbäube.

3h* 3f)ncn fchr geneigter

An ben »nt. K. »aller von »allerftein Üubwig, Kronprinz,

in Athen.

Schreiben Sie mir fobalö Sie fönnen, für wie oiel weniger als 60000 fp. Tollend (refpeftive

50000) Sie glauben, bah ich wohl ben tfricS befontmen fönnte?

Nr. 9. Salzburg ben 11 »™ Auguft 1913.

Empfangen ben io. Jänner 1914 Athen.

1. Herr Baron! bie 3eitumftänbe bewegen mid», 3hnen zu fagen, bafi ich für bas ^hwalifche ftrieo

feine 60,000 fpanifdjc Tollem gebe. Sclbft, fällte es ju feinem Krieg fommen, hat fid) fchon bazu

hinlänglich tvibriger Ginflufc geäuftert auf mich; wie ich benn im begriffe, mit meiner Hofhaltung

nach Augsburg in wenigen Tagen zu ziehen ju meinem einftroeiligen Aufenthalt. Gd müftte ber

Breis äuherft geminbert werben, (fdjreiben Sie mir ben niebrigftett) bann vielcicht mache ich ben

(frroerb, bod) befommen Sic feinen von mir fpäter gefdjricbenen Brief, Auftrag bazu enthaltend —
fo ift cS ein 3rid)en bafi ich ihn nidjt machen will, Berlafte mich auf ohnen, baft Sie bad

von bem Käufer mir zufommenbe •/« bes Grlöfes, roie beS ^riefeS Abguft, welchen biefer mir zu

verfertigen hat, betreffend befte Sorgfalt haben werben, baft mir richtig zufontme bad Weib unb bie

Anroeifung, ben Abgufi nach ber feftgefehten jett abholen zu fönnen.

2. ©ao ich früher wegen vorzunebmenber Nachgrabungen beftimmt, bleibt; bemnad) folche, gleichwie ed

thunlidj, anzufangen ftnb.

3. Um vieled ift meine ftreube vermehrt über meinen Kauf bes Aeginifchen ftunbcS, feit id) — road

Sie wunbem wirb — etwas bavon gefehen: zwar nur ein Keines Fragment, von befien Schönheit

aber auf bie beä übrigen fich fd)Iieften läftt GS ift eines vorbem ftingerS Hälfte, welcher einem 3hm
Damaligen Tiencr bet) ber Ausgrabung in ber Tafdje geblieben, oon Herrn von Gouifinerp, einem

©ünzcnfammelnben Jranzofen (beffen herrliche Sammlung unfer König vor 2 fahren gefauft) ge^

fehen, welcher, meinen Grwerb erfahren habend mir ihn fchtcftc.

4. Irortfebung meiner Webanten über bas 100 lüften enthalten follenbe Webäube, welches ben Namen

©alhalla führen wirb, folget ^iemit.

a) Nicht barf bie eigentliche Halle mit ihren Säulen herum auf ber Grbe ruhen, fonbent auf brci^

fachem Sodel, brep Stufen bilbenb; wie bad Wanze, fo aud) fle muffen toloffal fepn, in welche

vor ber eigentlichen Halle Gingangspforte Staffeln zu hauen finb zu bes (Gebrauches 'Behuf-

b) Bon Gt| hat biefe Bforte zu fepn, nicht glatt, aber grofte ©affen bilbenb, verziert. ©ünfehe

fte in allen Tbrilen genau angegeben. GS verftebt fid), baft bie Bforte art bie Halle, oon mar-

mornen Cuabem erbaut, fommt
;
ober welcher Bforte, tt>emt ed gut läftt, in eherner Schrift ber

Nähme anzubringen, lateinifch bie Bud)ftaben.

c) $ch möchte noch eine ^nfeftrift, baS 3Qhr unb ben Grbauer einfach angebenb. ©äre fte nicht

an ben Säulengang auften anzubringen, ober ba eher ©alhaila, bie anbere 'snfeftrift aber über

ber Bforte, ober *n Witte bed HtntergrunbeS bed WebäubeS felber? ©ar an feinem öffentlichen

Wcbäube ber Wriechen befter 3«* ^nfchrift von auften an bem Säulengang, auch nid)t über ber

Bforte angebracht !

1

Sollte es Nitfiftann verursachen, hat aber bie eine, unb wenn, auch bie anbere gleichfalld

bann wegzubleiben. Wrop frqenb unb Wröpe vereinigt ©alhaila; bie ©affe mufz burebbringenben

Ginbntd bewirten, einen bletbenben. GS fep gebiegene Wröfze.

22 *
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d) Sparen Sie her Meinung eines innen« JriefeS, unb baß er auf oUen Seiten brrumginge, ober

nur auf wie vielen? baß jebe Seite bejonbern Wegenftanb auöbrücfe, ober auf jeber ber anbern

unmittelbare Jortfebung:'

e) Xcr Wammen, welche in StatyaUa Sollen geschrieben werben von SHenfdjen, beren Vüften es nicht

gibt, finb es geiviß 20, vieleidjt gegen 30 unb barüber.

f) 3rre idj nicht, müßet« bie t Crdfäulen etwas beträchtlicheren XurdjmefferS fetjn. SUenn bem

alfo, («eben Sie ben Unterschieb genau au.

f». Überhaupt verfteljt ftd>, baß bei biefeni iUane, wie jenem für Nntifeit, Niaßftab bepgefiigt fei), ^eibe

f-Uäne «oünfebe idj auSbrüctlid) in (Hriedje ulanb noch von ^Imen verfertigt.

Nun von bem bie Nntifen enthalten follenben (Hebäube:

0. a) leinen Saal von beb 'ßbugaUjchcn Briefes vänge, nur im aoU Solchen (Srwerbes nötljig, was
wie gejagt, fc!>r (wenig) wahrscheinlich ift. "über es Schabet nicht, wenn ein Saal bie fcänge hot,

ba er immer für anbere Wegenftänbe benü^t werbet« fann. 3tt einem Saal werbe ich, »vie fie

auf ftanljeUinions Xempel- (Hiebei geftanben, bie ililbfäulen orbnen, feine anbern in bemfelben.

b) 3e*>er ^aal, iebes (Hernach ntU einer Nlaucr getrennt; in fBatbaUa bürfen nur bie bepben

früher in Briefen erwähnten gellen eS fetjn für Bücher. Xodj wie geiagt, folcbe gellen hoben

ganz weg,zubleiben, laffen Sie nicht gut. 3n bem fHebäuoe für Nntifen ein paar (Hemadjcr für

ben Pächter; SJalhalla'o feine aber toimnen in einem (leinen, nicht baju gcl)Örenben »äuschen.

•c) 3<b wünidjc ben ^lan für bas ftntifengebtiube fo eingerichtet, bafi Solches von hotten, wollte

man eo, mit ber «feit vergrößert fönnte werben.

9Hit vielem SJertrauen unb bem HUinfcbe balb erfolgenben Nntroortfcbreibens

3br 3hne*t S^hr wohlgeneigter

¥ubroig, Hronprinz.

7. &Ue fdjon früher gejagt für bas (Hebäube, ju Nntifen beftimmt, «vünfehe ich 2 tUäne, für itiülhalla 1,

biefe 3 illuminirt.

S. Xie iUänbe USalbaUa’s aus marmornen Cuaberftiiden, an «oeldjen von ^iegelStcinen, ber Xrocfene

wegen, eine flauer aufzufüljren, mit Nlarmorplatten «verben folche iyänbe von innen ju belegt.

Nn ben fern. SS. ISarl Baller von i>allerftein in Ntben.

Empfangen über Salonicfi ben 25. Xe«. 1813.

Nr. 10. Baller. Äugsburg, ben 16. 7«r 1813.

1. SMetn £>err SSaron! Sie id» 3ßnen einen Hrebitbrief auf 4000 Spanifdje Xoleris fehiefte «u Nach

grabungeu bis in ben IKonath Niai fünftigen Jahres, fo hätte ich fcuft, einen auf gleiche Summe
3U Schiefen zu Nachgrabungen bis in ben NJonatb Nfai 1S15, unb bann wieber einen ju bemfelben

jfweefe bis jum iW. SHai lSlll. ^nbeffen lagen Sie mir, wie cs mit ben Nachgrabungen ift; hoben

Sie nicht «u viele Sdpvierigfeiten ? finb bie Unfoften nicht allju groß? — ^ch erwarte 3h« ^nt

wort, um mich näher zu cntfcbließen. fiebrigen® bei ber Nachgrabung bleibt es, wie beftimmt ivar,

bis bie 4000 fp. Xoleris baju verwenbet finb, 3b«n Unterhalt «ugleich bavon beftritten, bis folcbe

beenbet.

2. NUes (Hefunbene bringen Sie vor ber .vjanb an fidjern Ort, 5. 23. nadj Honte, unb «war unter

3b rem, nicht meinem Nahmen.

X Sollten auch bie für mid) gefunbenen Neliefarbeiten minber fdjon fetjn, als ber ^hvgolifche Aries,

fo will ich hoch auf biefen «licht taufchen; überhaupt bietbe ich ouf biefen gar nicht, unb tvas ich

3hnen barüber gefchriebcu, nehme ich jurüd. ')

4. Nachgrabungen finb mir vom tyrof. ilrönftebt angerathen «vorben an folgenbcit Orten: a) im Crpa=

minonbifchen Nieffene anf bem Hcrge ^tljome
;

b) 3“ Clhmpia, welche® ohnehin im %Uane; c) in«

Nrfabifcben Nfegalopolis nahe bem griccbifcben Xorfe Senano, nidjt weit von Veonbari am großen

Xheater; d) in ben Nuincn von Nlantinea; e) im ^h°fiSdjcn Xclph«, be«n jehigen Xorfe (Saftri;

f) in einigen ber älteften (Hräber hinter lihügolia; g) in ben Xrümmern bcs Xempels ber Nthene

SuniaS.

5. Xie 3nfch«f«n, bie Sie finben, Schreiben Sie Sorgfältig ab.

ö. Xen 24

«

u Nuguft hot 3^r 0nter j^reunb 2frönftebt NugSburg verlaffen, um 3^«twillcn fich nach

Nürnberg *u begeben.

7. (Heben Sie mir Nadjricht fo oft als möglich.

b. 3ß« l^löne für Walhalla unb baS Webäube für Nnttfen fdjiden Sie mir fobalb als möglich. Aopie

aber behalten Sie prücf. 3m ich feinen 3ries inwenbig herum hoben «uollte, fagen Sie tntr,

1) ‘Horn Nnfauf bes ^Ijigalifchen Ariefeö riet insbejonberc Tagner ab. Xer ^Jrin« «voUte anfangs

lieb f°9or 100 ooo ^iafter bafür geben, wenn bie Statuen wirflieh ber Schule beö ^^ibiao angehörten.

XieS wollte aber SQagner nicht gelten laffen, «uobe», «vie UrÜcbS (a. a. D., S. US) annimmt, auch per;

fönlicber 2lerbruß über ben *fVefiher, ben cnglifchen Siccfonful (Hropius, nidjt ohne Crinfluß geweSen

fein mag.
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10.

11 .

12 .

13.

14.

welche Ber.uerung fonft allenfalls ftatt beffen antubringen wäre: mittelft eines barüber geliebten, be-

wegtidien Bapierrtemene lönnen Sie mir beibes angebett. Befchränfen Sie ben Nauru für bie Büften

in BtolhaUa nicht auf 100; laffen Sie Naum aud) für mehrere, bod) fo, bah bie Stellen für loo be

teicpnet werben, unb ohne biefe tu oerrüden, Naum noch für mehrere bleibe.

Xem (Gropiu* ift bie procura abgenommen. '/» an bem Ncginifchen *unbe habe ich bereits besohlt;

bie anbern 3
, jaljle ich laut Übereinfunft nadj erfolgter Gonfigntrung ber Statuen, oont Jage ber=

felben an gerechnet, in 2 üNonatyen ben l«", im 3»«« Wonath ben 2«", im 4«“ ÜHonath beit 3 1«1

unb lebten Termin, Bon Slagner Ijab td) fettbem ausführlich« Nadjridjt aus Nom; fehr freut mich

biefer (Srroerb.

'Bei ben Nachgrabungen, foioie Berfenbungen machen Sie mit (Gropius feine (Geineinfctmft, noch fonft

«Geschäft.

Aoreftt in ,*}ante hat Basreliefs oon Brunnen aus KorintI), bie fehr fchön fetjn follctt, an fich ge<

bracht, irrfunbigen Sie fich boch für fich, um welchen 'JJreiö fte oielleicht ju haben wären?

Heben Sie betjm Nachgraben auf bie «Griechen forgfiiltig acht, bah fie nichts einfebieben; fie finb gar

tu grofte Jreunbe baoon, unb ärgerlich ift es, folche Fragmente 311 oerlieren.

Bkmn ift benn ber Berfteigcrungstermin für ben Aries beftimmt? — meinen i»«" X heil bes (Srlöfes

beforgen Sic mir auch ohne WropiuS’s Xatroifchcnfunft.

Xa idj ben Bhogalifdjen ftrie* nicht laufe, fo braucht ber Saal in betn Nntifcngebäube auch eben

nicht bie i'änge tu haben. Nber einen Saal will ich, ber ganj ausfeh lieft 1 ich für bie Statuen

oon Ncgina beftimmt feg, fo bah fie bort in 2 Neihen, wie fte es am Xempel waren, aufgeftellt

werben lönnen.

Bcrblcibc bes frenrn Barons fehr geneigter

Vubntig, Nronprint.

Nn ben \>m. Br. (Sari Malier o. ftaUerftein in Nthen.

Nr. II auf Nr. 6 u. 7 Empfangen b. 12«" BJat über Gonftantinopel.

beantwortet ben 14 1(11 Wat) mit Nr. 12. 'München, b. 3«» feiner 1814.

Wein hm Baron! Gin befonberes Bergnügen war es mir, in biefen lagen wieber Nachricht oon

3hnen tu erhalten. 3$ «mpftng nähmlich ein Xuplilat oon Nr. 5, bann Nr. « unb 7, jroar nicht

aus ben ’oänben 3br«* 5reunbe$ Sfinlh, bcn felbft tu fehen mich befonbers würbe gefreut hoben,

fonbern mit ber ^Joft. 3<h lann 3hnen nicht genug meine ^uiriebenheit bezeugen, fowohl über bie

(Genauigfeit, mit ber Sie mir oon allem Nachricht geben, als über bie gewiffenhafte Bünftltctjfeit,

mit ber Sie ftch mein 3ntercffe angelegen fepn laffen. Empfangen Sie für alles meinen Xauf.

2. Sie werben inmittelft meine Briefe Nr. 0 u. 10 empfangen unb baraus erfehen haben, baf» ich

meine Nbfidjt auf ben 1$hhgolifcbcn ftrieö aufgegeben habe unb für mich auf benfelben nicht fteigeru

laffen will, £s fällt alfo alles turüd, was h»«touf Bejug hat. Xah Sie ben ü«M Iheil bes (Srlöfes

mir beforgen werben, brauche ich 3hnen nicht tu empfehlen, wie auch ben Nbguft.

3. Mit bem nächften Brief« werben Sie mir wohl genau angeben lönnen, wie oiel Sie oon jenen

8000 foait. lolleris, für welche ich Sie tu 3&r«** Auslagen auf ben 3unb oon Bhngalia alfrebitirte,

nach Berichtigung ber llnloftcn übrig behalten haben, biefen Neft lann ich alSbann auf bie Berich

tigung bes Äauffd)iUings bes Neginifchen ,runbes oerwenben.

4. Xas fernere Nachgraben überlaffe ich gaut 3hr«n «igenen (rinfidjten, wie unb an welchen Stellen

Sie es fürs befte holten, fo auch, welche (Gefchäftsleute unb (Gebülfen Sie tur (rrreidjung 3h««o

3wedes batu tu brauchen Sie für bien lieh erachten. 3<b bin übertrugt, bah Sie bas Mögliche thun

werben, um meinen fÖüufcben tu entfprechen.

b. Bis in welchen Monath glauben Sie obngeiabr, bah fie mit ben für Nachgrabungen heftimmten

4000 XoUeris reichen, unb mürben Sie es für twerfmähig halten, noch mehr barauf tu oerwenben '

unb antworten mir gleich barüber.

6. NUco, was Sie oon Hrabfteinen, Urnen u. b. g. Steinwerfen überhaupt bort haben, mtinfebe ich

ieiner ,^eit ju erhalten. Xiefe Nltertbümcr finb in einer Sammlung immer oon grobem 3ntereife.

Sie heben inbefien biefe Sachen nebft jenen, bie Sie noch finben werben, an einem fiebern Orte auf,

uno alles müeinanbet fann bann fpäterbin unter 3brer Begleitung bieber fommen.

7. B?as 3hre in Nr. ti erwähnten Bebenflid)letten über bie in Maltba befinbUchen Statuen oon Negtna

betrifft, fo bin ich beshalb gegenwärtig für meine $etfon um fo weniger in Berlegenheit, als fett-

bem, burd) bie Beränberung ber Bolitif Xeutfdjlanbs, Bayern mit (ritglanb in freunbfchaftlithem Ber
häUnih ift. Blenn nur einmal bie (Sonfignation erfolgt wäre, fo würbe bie Grmirfung ber Vipi
tur Nusfuhr aus Maltba nunmehr wenig Schwierigleit haben. Sorgen Sie, was Sie lönnen, bah

bie (Sonfignation bod) erfolge, unb allenfalls mit 2 (Gelegenheiten in duplo mir über Trieft )uge

fchidt werbe.

b. (Ss freut mich, bah Sie fich mit ben 3h ll«n 00,1 mir aufgetragenen Bläuen tu ben beiben (Gebäuben

befchäftigen wollen. Meine Briefe Nr. 0 u. 10 enthalten barüber meine weitem 3&«cn: Bon jenen

finb 8, oon biefen 4 Kopten auf oerfebiebenen Siegen an Sie abgegangen, oon beiten ich wenigstens
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io.

einige in ^fjren ftänben glaube. 3d) hege zu 3^en auf bem febönften Hafftfdjen Bobeu erhaltenen

Menntnificn bas Zutrauen, bah meine irrwartung nicht unbefriebigt bleiben wirb. 34 habe *>bn*n

fdjon gefaßt, bah bas ttebäube für Bntifen eine Aa^abe non 300 bayerifchen Juh VJänge erbalten

foll. Beiliegenbeo vängenmah eines bayerifchen Duftes fann 3bncn für bie Proportionen sur ftid)t

ftbnur bienen.

3n feinblichem Perhai tnifte mit Aranfreich, fann id> Ahrem Areunbc tiexfereil zu Erhaltung eines

franzöfifchen paffes, um Italien ju bereifen, nicht mehr behülflich feyn: auch würbe ein foldjer ihm

gegenwärtig nicht oiel mehr Hüben, inbern nach allen Berechnungen, bis biefer Brief 3bnen zu franben

fomrnt, Aranfreicbö Jberrfchaft über Italien ein (rnbe haben wirb.

3n Betreff ber 3aulen an bem (Hebnube Blalballa mufi ich 3hnen bemerfen, bah 3ie auf feinen

ftärfem Xurcbmcffcr alo 5 baperifdje au* rechnen bürfen, inbem ber Salzburger Warmorbrucb, aus

bem fie genommen werben muffen, feine ftärfem Staffelt liefert.

Wit wieberholtem Xante für 3bten (rifer bes ftert Barons fehr gewogener

^ubwig, Mronprinz.

3Cn ben .i>rn. Br. datier oon .v»aUerftein in Bthcn.

Bt&en b. 15. &*« 1814. fraller.

9ir. 12 auf 9lr. 8. u. 9. Wuneben b. 20. Aebruar 1814.

beantwortet b. 21«» 3cptb. 1814

aus (Sonftantinopel.

Wein \>err Baron! (Heftern empfing icb bie Bbfdjriften oon ^\^ren Briefen Hir. 0 u. 7, bann bie

Briefe Pr. 8 u. fl.

1. (Ss feu 3b”en mit Bergnügcn erlaubt, Borfdjufeweife oon meinen (Helbem zweytaufenb Xolleriö zu

nehmen, um augenblicflid) ^hre perfönlidjen Berbinblicbfeitcn löfen $u fönneu. 34 gebe 3hnen ba

burd) gerne einen Beweis meiner ^ufricbenbeit mit ben gefälligen Xienften, bie Sie mir für meine

Munftlicbe in jenem vanbe getriftet haben uttb tu triften bereit finb.

2. 3ie äußern oiele Beforgniffe in Betreff meines über bie 3(eginifchen 3tatuen gefcblohenen Kaufes:

ich theite biefe nicht ganz mit ^hnen, io weit fie ben Montraft felbft betreffen; benn fo oft ich auch

ben 2 ,fW Bertrag oom 2fl«n Bpril burcfalas, fo fann ich mich nicht überzeugen, bah ber § 2., im

AöU bie Lizenzen in 8 Wonoten nicht erfolgen, ben Mauf gänzlich mieber aufhebe, fonbem es ift

barin nur gefagt, bah ich aisbann ieben Sdjabenerfab \u forbem berechtigt bin: — ift biefes boefa

nur eine Clausula poenulis«, bie nur bem zum Htad)tbcil gereichen fann, ber in tnora ift, unb biefes

finb bie Berfäufer. Wir ftünbe es zu, biefer Berfäumnih wegen ben (Sontract umzuftoffen; will ich

lieh aber nicht, fo bleibt er in feiner Mraft, benn ich fepe ben JvaU, bie Berfäufer hatten ein ^ntereffe

babei haben fönnen, ben Berfauf rü((gängig ju machen, fo hätten fie nur bürfen fid) um bie Lizen-

zen nicht bewerben : unb biefer dolua follte ihnen zum Bortheil gereichen? — welches unbillig wäre.

Xiefcs, $>err Baron, finb meine ftnfidjten oon ber 3ache nach bem 3inne bes (Sontractes unb juru

bifch betrachtet. —
Xann aber, gcfc&t auch, bie Bid)t= (Srfolgung ber Lizenzen follte ben Mauf haben oemichten

fönnen, fo behaupte ich, bah, ba oor Bblauf bes Xermins oon 8 Wonathen Arcunbfchaftsoerhältnihe

jwifchen Bayern unb (fnglanb cingetreten finb, feine Lizenzen alfo mehr erforbert werben, biefe io

gut als erfolgt angcfchen werben muffen, unb hoher auch in biefer .vünfidjt ber fortbauemben (Hiiltig =

feit bes (Sontractes nichts mehr im Biege ftehe.

3. Wehr Beforgnth machte mir bie, auch oon öerrn ,vorefti mir früher mitgctheiltc Brittifche Orbre an

ben (Houoerncur oon Walto oom 27«« $uli. 3nbeffen hab ich alle Urfache, oon ber Beblübfeü ber

brittifchen Regierung zu erwarten, bah man gegenwärtig nicht mehr auf einer Wahregel beftehen wirb,

ZU welcher nur bie bamals noch beftanbeneu feinbticheu Berhüttnihc gerathen haben mögen, ^ch habe

barüber bem hiefigcti cnglifchen (Hefanbten meine Borftellung machen (affen, welcher barüber nach

Bonbon, mit allen Belegen über bic Pechtlichfeit meines (rrwerbes, berichtet hat. 34 habe alles Zu-

trauen auf ben guten (Srfolg biefes cchrittes.

4. Blas 3ie an bett Xepofitär, ö. Waf (Hill, beslialb nach Walta gefchrieben haben, war iebr sweet

mäffig unb hat meinen ganzen Beifall. Bläre es nidjt thunlid), bah 3ie unb bie übrigen Witbe

theiligten im Boraus eine gemcinfchaftlid) Unterzeichnete Bollmacht an oemanben nach Walta über;

fehietten, in fraft welcher (fobalb bie obengenannte brittifche Crbre uirücfgeuommen fein wirb) bic

förmliche Übergabe ber 3tatuen an benjenigen (Hefchättsmann gefdjehen fönne, ber oon mir eine

Bollmacht aufweifen wirb. (Ss liegt mir oiel baran, bah biefe, fobalb es thunlid) ift, erfolge : wooon,

fobalb ^hw Bollmacht nach Walta abgeht, BJagncr unb ich Z« gleicher ^eit ju benachrichtigen mären.

5. muh babey bleiben, ben phüflalifchen Jvries nicht z» erwerben; eine foldje Bcquifition ligt —
nach mittlerweil gefafiten anbern Crntfchliiffen — ganz auhcr meinen artiftiiehen unb finanziellen

planen.

<». Xa, wie idj fehc, 3ie auf ö. (Hropius fehr oiel 3l*trauen haben, fo habe ich f° 3utrauen in

3hnen, um 3ie feinesmegS barin zu beidjränfen, fich beffelben in 34rcn bortigen (Hefcfjäften zu be--
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bienen, io wie id) 'ihnen in bieier vinfidjt audj fdjon in meinen frühem Briefen fein 3W fl*
;

fe$t habe.

7. ^eiliegenb bie üefanntmad)ung bewußter ardjiteftoniidjer 4-lreioaufgaben.

b. Zen i^rief an ^ftren .*>. trüber nad) Nürnberg habe i<l) gleich besorgen laffen.

0. Uber ben Verfaul beb Briefes non ’hbijgalia habe ich (aufier bem oft früher Öefagten), meinen 9ln=

tbeil betreffenb, nicht« weiter \u erinnern.

10. Zen angegebenen föeg für meine Briefe an 3ie inerte ich mir; -- and) werbe id) mich mit meinem

Wechsler (Sarli benehmen, ob bie fünftig an Jbnen ju gebenben Strebite nidit auf ein anbere* ftau«

in (Sonftantinopel gefteüt werben fbnnen.

•öiit oieler ii'erthfdjdbung

3bnen iebr gewogener

Vubmig, Mronprinv

Jln ben bm. 34. (Sari öaller o. .vmUerftein in 3tU)en.

(Sortietjung folgt.)

Der wahre ZXame bes illeifters C.

b
er unter ben jeßigen ftunftfcrfchern fennt nidit ben ©tifllebenmaler

%

Wer hat nidit »or feinen früftig, wenn auch oft etwa« trorfen gemalten,

fdiön beleuchteten Söilbcrn geftanben unb bebauert , über feinen Manien

noch immer im Unflaren $u fein?

ÖHücHichcrweife bat ein §unb im £>aagfctcn ftäbtifchen fcrdiio tiefen 3 ,t>c*t c l n c*n ®ntc

gemacht. Xer SRcifter beißt nicht (5. fßottenburg, wie man in Xreoben behauptet, nidit

(Someliu« ‘fJierfon, wie man in ^Berlin früher glaubte, nidit CSlara Cetera, ioie anberc

meinten, er beißt

Bieter (Slaefj, («an $aerlent.)

Wochenlang burchfucbte idi Pergeblid) bie 3npentarc in ben „Wees on Momboirkamer“-

Ikpieren, ohne etwa« 3ntereffantc« $u entberfen. ©chon fing mein 9Xut an 311 wanfen. Za
finbe idi enblidi ba« lehrreiche Onoentar*) be« 9?ad)laffe« pon Zlioma« 9tobpn pom 3abrc 1684

unb lefe u. a.:

-Ken »tiUeven van Pieter Claesz van Haeriem.*4

Za ^abeit mir ihn! ®o buchte ich fofort, benn auf mehreren ber iöilbcr unfereb 2Weifler«

ftebt unter bem Monogramm ein Heine« 3-C. (U. o. auf einem fchr fchbnen Crremplar im

iBcfifc meine« ftreunbe«, 9titter 31. be ©tucr«, üWinifterrcfibenten ber Mieberlanbe in SRabrib.)

'J<atiirlid' fuchte ich gleidi bei Pan ber Willigen, ber aber wenig über ihn mittcilt.

Ifr war ZcutfcbeT, in ©teinflirt geboren unb heiratete fefjon 1617 in $aarlem, meldie« Xatum
portrcfflich mit ben frühen Zatcn auf feinen silbern ftimmt. (Sr ftarb in ben testen Zagen be«

3at>rc« 1660 unb würbe am I. Oanuav 1661 in $aarlem begraben, ©eilt ©obn, tSlae«

i'ieterfj ©erdicm, hat ben fßamen feine« Satcr« oerbunfelt, aber mit Unrecht. Unter ben

pielen Werfen be« Bieter (Slaefj (in Berlin, auch in ’Hripatfammlungen, in Zre«ben, in

Heineren beutfeben ÜUtufcen, im .£>aag bei Witter 3?. be ©tucr«, in
s3Wabrib bei beffen 3,'ruber,

in Pueca in ber (Valerie SWanfi, wo fic bem ^u’tro (Sanbibo $ugefd>rieben werben :c.)

ftnb mandie fo au«gc$cichnct burd' bie fd)bne leuditenbe ftarbe, ba« oiele Vidit unb bie Per*

trefflidie ÜMalcrei, befonber« Pon metallenen $cgcnftüubcn, baß fic *,u ben beften ©tillleben

be« J7. Oafjrbunbcrt« gerechnet werben bürfen.

•) werbe bieie« 4Vwentar in >l»reen‘w A«‘hief* michfteno publijircn.
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©er noch überjeugcnfcere Söeit»cife für ten Vieler (Jlacfj haben will, ter lefe, was

$cufoafett (II, bei 5Bcrd)cm} über ilm fagt:

„Bereberu was de zoon van Pieter Claesz van Haeriem, die eerst visseben,

naderhant kleine stukjes schilderde daar doorgaans een tafeltje in kw&m
met alderhande soort van suikerbanket in een Zilvere Sch aal of porceleine

sehotel.**

$(lfo fort mit fetten bürg, $ierfon , ,
^eeterö :c. auf ten Katalogen unt für unteren

ÜWenogrammiften feinen iWamen $uriiii: Bieter (£(aef| Dan $aer(em.

§öag, Wat 1S92. 91. tBrrtiu«.

n o t i 3.

Der fermes tes praritdes. 3m Vuftrage Per ©eneraltirelticn ter töniglicbcu

HRufeen in Berlin bat tcr Bitbbauer Brofcfjcr g. Scbaper ten in C iunipia gefuntenen

.bierme« tco Brafitele« im ©iptabguß ergänjt. Ä'it geben tiefen SRefiaurationäoerfuch in

einem $ol;fdmitt nad) tcr Arbeit Sdiaper« mieter, tie gegenwärtig in ter gormerei tcr (gl.

'JRtifeen fiir ausrcärligc Sammlungen oertielfältigt U'irt. 3>a tat Äöpfdien te« (leinen

Tionpfc« unt tet redite gufc tot fPierme«, ter te« Stantbeiii«, noch nachträglich gefunten

roorten fint, lagen tie ^auplfcbmierigteiten, Itelcbc jtd) tem iRefiaurator in ten ffieg fteüten,

in ter Üöfung ter fraget SEBa« bat ter ©dt in Den .£>änten gehalten? 3>ic lebhafte Körper,

beroegung Des Baccbuelnabcn ergab junädtft, faß bae fiint nach einem ©egenfiante aufroärt«

geftrebt baben muß, melden .PiermeS in ter erbetenen tRccbtcn hielt. l>r. Treu bat bereit«

vermutet, tag tiefer eine Traube gemefen ift, unt ter Bilthauer bat fidi tiefer ggppctbefe,

tie taurn nedt auf IfiSitcrfprud) ftefecn Dürfte, angefcbleffen. Tagegen haben fid) ter ©abr.

fdjeinliditeit ter unteren Bcrmutung, Daß ter ©ett in Der üinlen eilten Tbnrtoäflab gehalten

habe, duftere ©internifie in teil ©cg geftellt. 'Jtraftifdic Berfncbc Scbaper« haben nämlich

ergeben. Daß ein Stab fcblecbterting« nicht in ten halbgeöffneten gingem ter linlen fpant

‘Blaß finten fann. Sdiaper glaubt Daher, tie iffnung Der ginger turd) Den Trud erfläten

ju mllffen, welchen Da« auf tem Unterarm De« .fiermee fißente fiint auf tic Sehnen tiefe«

©liete« ausübt. ©enn man an fidi felbft tiefen Berfud) macht unt Da« tide gleifd) te«

Unterarme« mit tcr anteren $anD preftt, wirb man fühlen. Daß fid) tie ginger ter $ant

untvillfürlid) nadi ter $antflädie jufamntenfriimnicn. Tic eingchentc Bcfcßäftigung te«

mobemen fiünftler« mit tem ffierfc te« i'raxitt'lee bat Den erfieren übrigen« mit nngemeifctier

Bewunterung für ten antiten SReifter erfüllt. Dem feine i'obeterbebungen fpen*

teten. Deren Berechtigung mir menigften« tureb eine Criginalarbeit te« atlifdien SReifter« be<

Üätigt finten. A. R.
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ntichael IDoIgemut.

Die ID a n b 1 u ii g c n feiner 211 a 1 w c i f c.

Pott IDoldctitar oon SciMife.

IHit 2Ibbil£>mtaCTi.

ber ftattlidjcn .(4)cmälbegalcric bcs Wermauijdjen IMufcums su Nüru

berg, welche aus; bcn jerftreuten Sammlungen ber Stabt gcbilDct imb

im ^rül)jal)r ISS2 eröffnet tuorbcit ift, befinben fid) beut Katalog jn=

folge tl Eafclu uon ©olgemut, 4 aubeve, bie möglidtertoeije uoti itjm

gemalt jinb, mtb eine beträchtliche tRcihc uoti SBcrfftatt- uub 2d)iil

bilbern. 'Eie Notroenbigfcit, ihnen gegenüber einen feften Stanbpunft cinjunchmcn,

bot bic t&ranlaffung ju ben itadjfolgenben feilen, toeldjc auf ®ruitb einer ocrglcidjenbcn

2tnnlt)jc biejer töilbcr
, fotoie aitberer, jurn 2 eil in unmittelbarer Nül)c Nürnbergs be

finblidtcr, bic ©igettart beb 'NJciftevs fotoie bie ocrfdjicbenen ©ntwictclungsjtujcn feiner

Nialmeije feftjuftellcn jud)eu. Sehr toertoolle oon ü. Sdjeibler mir ,\ur Verfügung ge

jtcütc Notizen boten eine tuillfommenc Steroollftanbiguug biefer 2lufjeid)nungen. 2rop

betn mir über SsJolgcmut mefjr urlitnblid)e Nad)rid)tcn bejitjen, alb über irgcnbmeld)en

anbereti beutjehen Nialer bcs 15. Jat)rl|imberte, troftbem uicle 2d)riftftellcr, mie Cuanbt,

'Benagen, görfter, .fSotlm, Sdjitaafe, SJoltmann, eingetjenb über ihn geljanbclt unb julc^t

Ehaujing in feinem „Eurer“ ihm eine gerechte tüfirbigung hat ju teil merbett taffen

:

crfdKint cs in i*lnbctrad)t ber jaft ucriuirrcnben SSerfd)iebcunrtigfcit best Stilb jeiner

Stecrfc unb ber jutn 2 eil menig oerbreiteten, jurn 2eil nod) jthmanfenben Kenntnis

mancher bericlbcn nidtt überflüfjig, roenn oon neuem ber Sferfud) angefteUt toirb, ein

iBilb biejeb Nicijterb su entwerfen, ber fotoohl burd) bie Ijeroorragenbc Nolle, weldje er

mätircnb eines halben Jabrljunberts in ber 'Nürnberger Schule gcjpiclt, als auch uamentlid)

burd) ben Umftanb, bafi er Eürcr in und)haltiger Steife bie '-Balm gemiejen, wol)l ge

eignet ift, unfer lebhaftes Jntcrcffe in Nnjprud) p nehmen.

Eie .Vmuptftaffeln jeiner iSntmidclung werben befanntlid) burd) bic brei graften um

je yoanjig Jahve auseinanber licgcnbcit Nltärc: bcn £wfcr oon 1405 lin ber ÜNündiencr

Heimifotl)et), bcn Ncringsbörfcrjdicn oon I4S7 titn Wcrmanifdicn SNufcum, ehemals in

ber 2lnguftinerfird)c ju Nürnberg) unb ben 2d)mabnd)cv oon 15n(i— 150s rcprüjcntirt,

twifriien weldje Arbeiten nod) bic jolgenben batirbaren Sikrfe fallen: ber gwiefauer

Nltar oon 1479 unb bie ÜRalercien im Woslarcr Nathaus, oon ca. 1500. Eaft jo weit

fd)ichtige Untcmchmutigcu ohne bcträd)tlid)e, mit ben Jahren fogar ftarf pnehmenbe Sei

Eichung oon öchiljcn nicht burchgcführt werben tonnten, ift fclbftoerftäubliri). ©b muft

hoher ftets auf ben mehr ober weniger graften Anteil , ben biciclbcn an ben einzelnen

'Beaten gehabt l)abcn mögen, Nüdficftt genommen werben.

3riif4)ri}t für bilbenbf ftunft. XVIII. 23
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3n bcm .fSojcr 2(ltar crfdjcint ber 9)ieiftcr abhängig mm bcv vlämifcf)cn Sdjule bet

iHidjtuitg bes Sfogicr oan ber 29cljbcn ' ) : mäfiig bewegte, nidjt überfüllte Slompofition

mit jicmlidj fd)mäd)tificii ©eftaltcn, beren oben breite, nad) unten fid) pfpißenbe Slöpfc

PcrhültniSmafüg groß finb; reidje, liebcPoU burdjgcfütjrtc i.'anbjdjnjt, gewöhnlich einen

9(usblicf in toeite (fernen mit 9)fccr unb Sergen bictcnb; cmailartific fräftig Icndjtcnbe

warben oon gcfättißter Sjarmonie bei heller, in ben Sdjatten rötlidjcr Starnation; melir

Veben unb Tramatil als bei ben 9ficberlünbcrn, jebod) nodj ohne übermäßige Ser*

Zerrung in Webcrbc unb 2lnSbrud; bei ben männlichen Wcftaltcn: bie Jraucn faft anmutig

unb lieblid). las finb bie (ügcitfdjaftcn, bie d)«raftcriftifd) crfd)eincn jür biefe Silbcr-

rcilje oon jrcubigcm, Harem unb lid)tcin Uinbtud. Xas Söcrf ift als oon SSfolgcmnt

ftammenb nidjt loeitcr beglaubigt, aber bie SBicbcrfcljr bcrfclbcn 3»BC allf fpätcrcn

©erteil beS Keiftcrs rcd)tfertigt ooUfommcn bie überlieferte Scncnmmg.

Son bcm gwirfaucr Elitär oom 3aljrc 1171) uermag id) frcilidj nidjt aus eigener

ftnjdjauung gu fprcdjcn; nad) Si. Sdjeiblcrb ^Mitteilung fleht bcrfelbe bem Herings

börierjdjcu im Stil nätjcr als bcm ^jofer. 3ebenjalls ift bie grofjc Kreuzigung im Werimi

nijdjen Kufcum (9fr. HO), wcldje im Katalog als eine freie ©icbcrtjolung eines ber

Silber biefes groidaucr Altars bezeichnet wirb , meber eine ©iebaljolung Ijicroon, nodj

fdjeint fie iibcrljaupt oon ©olgcmiit fclbft gemalt p fein, Sic ftompofition, in gwictau

fdjmal unb überljöljt, ift Ijicr in bie Mireite gezogen: bie Stellungen einiger Jpauptpcrfoncu

fetjrcn frcilidj Ijicr toicbcr, aber bie Wruppiritng ift eine anbere unb bie ftnpfjl ber unter

ben Kreuzen Scrfamntcltcn eine »eit größere. 3« geidjuung roic in Färbung locidjt bas

Silb oon ©olgcmuts Seife ab: bie Jigurcn finb in itjrcn Scrljältniffcn normaler als

bei itjm üblidj, Ijaben nidjt jo große Köpfe unb fo fdjmädjtigc ücibcr; ber 9lusbrucf ber

Wcficfjtcr aber ift Jocjcntlidj frijwädjcr unb matter, frcilidj audj burd) eine getoiffe Sanft;

heit bcftcdjcnbcr; bie Järbung ift greller, in ber Harnation röter. Start meidjt audj bie

üanbidjaft, ein loenig prüdtvetcnbeS, einförmig auSgefiiljrteS ©albgetjcgc, oon ©olgcmuts

reidjer Sompofitiousiocife, im befonberen and) oon bem Silbe bcs gwictauer 9lltarS, ab.

3m ganzen ift bie öcljanblungswcifc eine gcroanbte, rootjlgefällig bie formen rnnbenbe;

bas Tctail aber marfirt fie nidjt fdjarj unb geht nidjt auf äufierfte Sollcnbimg aus. —
Ticfclbcn nidjt auf ©olgcmut beutenbeit SRerfmale feljren auf zwei anberen bafelbft bem

Kcifter pgcfdjriebenen ÜBilbcm luiebev: einer Anbetung ber Könige unb einer 'Karin

am Sctpult (9fr. 112 unb 111). 'Tiefe beiben als Jliüd unb Sorbcrfeitc jufammen

geljörenben Tarftcllungcn, p benen nad) Kitteilung oon ü. Sdjeibler bie jftügclbilber:

eine Anbetung ber Wirten unb ber (Jngcl ber Scrtüiibiguug, im Satjcrijdjcn National

mufeum zu Kündjcn gehören, mögen oon bcrfclbcn £ninb berrütjrcn, luie obige Kreuzigung.

Wüte Sdjulbilber finb fie jebenfallS.

Tagegen crfdjcint als burdjaus beS 'KeifterS mürbig bas Ijödjit oollenbetc (Sngel

bilbnis besjelben ©ürjburgcr Kaitonifuä Sdjönborn (Wenn. Kuf. 9fr. 103), melrijer als

Siefteller oorn auf bcm foeben ertoäljnten .VtrcujigungSbilbe 'Jfr. HO friict ; es zeigt bie

fclbc feine SebanblungSwcifc loie bas fleine ffrauenbilbuis oom 3atjrc 1178 in Staffel,

ferner (nach Sdjeibleri baS „Sigmunb .fjolbcin" genannte ffrauenbilbnis in ber Vonboner

9fationalgalcric, 9ir. 722. — 91 IS biefer mittleren geit angeljörenb muff audj bie grofte

1) Oemiffr 1Hern, mir j. 8. auf ber Mreuiatmnbmc btr tNitobemuo, finb »fitrem birett entlehnt;

mit Unredjt o«ie(t fomit öott)o, II, 2Jfi, birfen Älter in tine 'JJeriobr, ba SJolqemut noch Irincn Crin

fiufi oon ben Uiiebcrlänbem erfahren fjatte.
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Slreusigung ber Wfitidjcncr tßinafothef (9lt. 1423) angeführt werben, wotjl ba« jd)önfte

iBilb, ba« 3sJolgcinm flefcljoffeii, von ergreifenber (Snergie im 3lu«briiet uiib tiefer Stroit

ber Jarbcn. ISnblid) ber -SbaUcvfdie ftltar in ber l)cil. Strenjfirdje ,,ii Nürnberg, beffttt

beibe innerften ,llügclbilbcr: bie Slrcus)d)leppimß unb bie Äuferftetjung IShrifti, wogt

gewiß vom Weiftet felbft au«gcjül)tt finb.

Ter Seringebörferfdjc ftltor Bon 1487 $eigt ififolgcmut in ber Solltrajt feiner lügen

art, an bcr Spitw einer fpe.^ififd) nürnbergiftheu Sd)ulc, ber er felbft ba« (Mcpräge uer>

lieben, umgeben von 'Jlteliergenoffen , bie fo völlig fid) in bie 'Seite beb Weiftet« ein*

gearbeitet Ijabcn, baß iljre hclfcnbe ftanb nur bem (Mrabc ber fluSjübriing nad), nid)t

ober infolge obmeidjenber äußerer Dualitäten, wie geidptung unb Järbung, hcrauScrfonnt

werben fann. Xa« ift bie geit, bie Xürer in be« Weiftet« Ütclier verbrachte unb baju

beäugte, bie Xcdjnit feine« .jjanbwcrt« von (Mruitb au« fennen ju lernen. Mn ben vlämi

ichen liinfluft erinnert jeßt nur wenige«. 'J!id|t mehr gleidjmößige unb barum rool)l =

thuenbe Xispofitioit ber jiguren unb Jfarbett bilbet hier bae giel, fonbern möglidjit

frappante, bem Sieben abgelaufd)te ISharafteriftif nnb ein rcid)belcbtcr, fd)arf mnrtirter

Montur. „Scharf ju inbivibualifiren, lebenbig ;,u bewegen unb bie heilige (Mejcftid)tc in

bie (form feiner Umgebung
(
\u lleibcn, ift fein .{wuptproblem“ iöotgo, (Mefcl). b. beut. u.

nieberL Wal. II, 253). Xiejc Sejtrebungen gehen fomit ben gleichseitigen Scftoiigaucr«

parallel, nnb werben fd)ließ(id) von Xürcr, ber fie p bödjfter Sollfontmcnhcit bringt,

auf feine eigenen 'liadjjolgcr übertragen. 9fur Verfällt Solgcmut leichter al« ber Elfnffer

Wcifter in Übertreibung, unb swar mehr noch in ben (Meberben unb ^Bewegungen, al«

im Ütusbrud ber Stöpfe, bie jnm großen Teil im Xt)pu« gemein, aber von holler Cebenbig

feit erfüllt finb. Änbererfcil« gelingt e« il)m burdjau« nicht immer, bie Haltung feiner

föguren völlig p beleben: wandte berfelben bleiben nod) fteif unb Icblo«, jo namentlid)

hier bie reid)lid) lebensgroßen liiii,\dfiguren von Jvciligen auf beit Dluficiifeiten, unter

benen wiebernm bie weiblichen CMeftnlten burd) eine gewiffe 310111111 anfpred)cn. Unter

ben ad)t, su je smeien übereinanber bioponirten .fieiligengcjcgidjicu werben wol)l bie vier

2eenen au« bem Sieben bes heit- Seit , Weil matter unb lahmer, in bcr .fjauptjadic auf

(Mchilfcn surütfpführen fein; bie übrigen aber: bie .^eiligen ifternbarb, ßgriftoph, liufa«

unb Sebajtian, bem Wcifter felbft angehören. 1
) Wag and) bie ,"färbe burd) ffirni« trüb

geworben fein, fo ift fie jcbeiifall« urfprüuglich weit tiefer geftimmt gewefen, al« auf ben

bisher erwähnten Silbern. Sdjoit bie bunflere, faft fdjwarje Einlage ber Schatten, nid)t

nur in ben (Mcwänbern u. f. w.. fonbern and) in ben 31eifd)tcilcn an Stelle ber

früheren l)dlrötlid)en — mod)te in Serbinbung mit ben fcftbcfibiuntcn Umriffen jold)c«

bebingen. Xie Siaitbjdjaft , bereit« früher mit S!iebe bnrdigcbilbet, ift nod) reicher im

einseinen geftaltct, ber ftarf vortreteiibe Sorbcrgrunb mit feinen (Mrüjern unb Slumcn

unb Jnfeftcn forgfältigft ausgeführt.

Jn biejem fd)arfen Slid SBolgemuts für ba« Xetail ber (frftftciiiuitgcn, ber ihn im

Silbni«» unb Stoiibfcftaftsjad) fein .jjöcftftc« leiften lieft, liegt wol)I and) bie (Srflärmig für

Xürer« auegejprod)ene Sorliebc für bie gleichen giveige: beim hierin fonnte er am meiften

von feinem Sichrer profitiren, wie fcljon ba« SBilbni« feine« Satere vom Jahre 14<)() in

ben Ujfisien nnb feine S'anbfchaften auf ben £iolsfd)iiitten sur 3(pofall)pfc beweifeu. Jin

1) gmei vieler für SSolgnnut in bcr Slollfroft feine« Schaffen« befonbers ^«rntteriftifeben Xan
(tellungen, unb jraar bie beiben oon Sönaflen, S'cmbb. I, HO oben, ißm ouobruilid) lugeidjritbcntn, fmb
hier in getreuen Wadi bÜbungen beigegeben.

23 *
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übrigen «ber ift Wolgemut, bet £iau|»t>3Uuftrator feinet ^eriobe, ein tüdjtiger, cvfilibii iiflO-

reidjer, jebod) feine 'Atonuürfe loenig ucrinnerlidjenber, ilincn wenig von bem bejottberen

Stempel feines Weifte« mitteilenbcr 'Dia 1er. „(So feplt bei ipm,“ tuie Stpnaafe (Wefd). b.

lülb. ftfntftc VIII. 3S3) fnfit, „bet bclebcnbc £>aud) ber ®oefie, ber redjte ®ruftton tieferer

(ünpfinbung. Xie Würbe ftreift an fpicpbürgcrlid)c Steifpeit, bie Sepünpeit an Meere,

bie Wleirijjörmigfeit peiligen tünifte« ift ennübenb, [unb cs vul)t auf ben meiften feiner

Xajeln eine Sdjmere, bie uns feine »olle fyreube empfinbeit lägt.“ lünem beitimmten

Scpönpeitsibcal ftrebt er nidjt, toic ctioa Sdjongauer, nad). Seine oft im Dlusbrud an

mutigen grauen- unb 3üngliug«gefid)ter finb bem Schnitte nad) meift fonoentionell: bie-

jenigen ber Stiliber, namentlid) bc« (Spriftfinbes, finb ftavf marfirt, baher unuatürlid);

nur bie ffllämtcrföpfe bcfunbeit ein, fogar ftarfe«, Streben nad) Snbiuibtialifirung.

®on ben Silbern be« Wermanifdjen DXufeum« biirfte biefer ®eriobe feilte« Nebelt«

ba« ®ruftbilb eine« alten bartlofen DKanne« iu popem ftptoarjem fyiljpnt, auf grauem

Wrunbc, augcpöreit (Dir. 1021. Dlud) ba« }d)finc ®ilbni« be« Stonrab 3nt £>off, uon 148(5,

in grünem Stleibe, mit einer Dielte iu ber .ftanb, in ber uon ipm geftifteten Stapellc be«

Diodjuefircppoj«, fdteint uon Wolgemut felbft perjurüpten. Wcrfjtattbilbcr biefer ;fed

finb reieplid) im Wcrmaniftpen DWnjeum, in ber Sotenjfirtpe unb iu uerjdjiebencn Crtcn

ber Umgcgcnb Diüruberg« uorpanbeu. lütte tueitcre Stujc ber Irntnndclung repräientirt

ba« äuperft uollcnbcte flcine IBilbni« eine« jungen DJJanttcS mit langen Sotfcn, in pell

blauem Diod unb roter DJiüpe, auf jd)toar,\cm Wrunbc i Wenn. DJiuf. Dir. 104). £iier ift

faum ein SRcft uon ®efangenpeit übrig geblieben unb bie Jrcipeit ber .Vxutb ift eilte jo

polK, baß ba« ®ilbd)eii nidjt luopl früper al« gegen linbe be« Saprpunbcrt« augejept

»erben fann.

Xer uon '-Wangen al« eilte« feiner fdjiinften 'Werfe geprieiene unb infolgebeffen all

gemein al« foldjc« in ben .finnblnidjcrn bc^cidjuetc .tieilbronner Dlltar, ein um 1500 cut-

ftaubene« Wal, 1
1 ninfi uollftänbig au« bem Spiel bleiben, ba er mit Wolgemut faum

etwa« p fdjajfeit pat, — fügt bod) 'Waagen (St. u. St I, 308 unten) felbft, bafi biefe

®ilber „alle«, roa« ipm fonft von Wolgemut befannt ift, übertrcfjcit“ — fonbern uon

einem Stüuftlcr perrüprt, ber feinen Werfen burd) Dlnweubung bunter, lidjter ,Farben, burd)

ritnblidje getcpming ber formen ein fröplidK« Dfnfepen ju geben tueif), aber im Dlusbrud

unb in ber ®cwcgitng feiner Figuren fepr flau unb allgemein ift. S. Sdieibler madjt

initp barauf aufmerffam, baft ba« ®ilb ber pciligeit Sippen uom 3apre 1504 (Waagen,

St. u. St. I, 3. 108), in ber Sorcn,\firri)c ju Diiirnberg, jicmlid) gegenüber ber Safriitci

tpür, uon berfclbcn Sianb perrüpre.

Xie DJirlereien in Woslar, bireft auj bie .'poltfüjeluttg (nidjt etiuu erft auf Sciitiuanb)

iu Xedfarbeit aiisgejüprt , uom ftapre 1500 ettua, lafjen fiel) toegen iprer uonuicgcnb

beforatiucn SBcftimnmng nur bi« p einem genüffen Wrabc für eine Gparatteriftif bc«

DKeiftcr« uenueitben. Sn frürbuug uub gcitpmiug ftepen bie gelungenfteu ber bortigen

Stompofitionen, bie jluj)lf Sibyllen, bem Sd)»at>ad)er Dlltnr jd)on rcdjt ttape. Xiefe fepr

mannigfaltig aujgefapten unb (parafterifirten Wcftalten finb burdjgcpcnb« in überall«

reidje Wetoftnber gefleibet unb (eiepnen fid) burd) fräftige parmonifdje Färbung au«. Sei

augenepmer ffü Ile ber Störperjornten finb fie bod) langgeitredt, babei in ftültung unb ®c
Wogung gravid«: and) pier ift ber Wefid)t«au«brud meift ein fepr anmutiger unb über

1) Stbflebilbet bei .votier, .t*eil$bronnifd)er ülntitjuitatenicfja^ $u 3. 10.
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bi« weit inbiuibucUcrer alb berjcuigc, welcher bei ffraucngcftaltcn auf früheren SBerfen

fonjtatirt werben fomite. 2tf)ßne, yim Teil fcl)r fein auogciührtc lanbjd)aftlid)c hinter

grünbe bebett bie jyignren uortcilhajt beraub. Tie Monturc fiiib fd))uar,\ mtb feft lim

riffen, bie fOlobcllirung ift eine ,\cid)itcitbc. {heit weniger interefiiren bie jgoifdien bicfeii

Sibirien angebrachten Maifcrfigurcn. {Sou ben übrigen {Malereien in biejein fHauinc

fiiib noch j,n erwähnen : bem ©ntretenben gegenütier bie heil. Jungfrau, in (Mleric unb

iwn (Sngclit umgeben, auf {helfen ftc()enb; ihr Tl)pii» leigt itod) eine red)t ftarfe {Se

fangenl)eit in ber älteren Irabitioit. Ter fie onbetenbe {Sürgcrmciftcr Mafien, gau.\

in Schwarz geflcibct, ift hingegen ein tüd)tigc®, lebcnouoll erfaßte® 'Porträt. {(m »heften

fiiib bie uier in bie {Mitte ber Tecte eingelaffenen Seenot au» bem heben litjrifti: wenn

and) nicht weniger traf) in ben Farben, fo bod) immerhin uon mannigfaltigerer liharaf

tcriftif finb bie uier an ben liefen ber Tcdc angebrachten truangeliftcn unb bie Propheten

in ben gmifdjcnfclbcrn. Tiefen {Malereien fdjliefjeit iid) bie X ud)crbiIbniffc in Waffel

unb {heimar, welche Thaufiitg (2. 621 mit {iadjbrncf bem {holgcmut Dinbi&irt, nahe an.

2o fehr man fiefj and) uerfudit fühlt, fie wegen ihrer jargfamcu Turchführuug unb ber

UoUcnbeten {Mobcllirung gleich bem {Silbni® be» Comalb Mrcll uon 1 499 in ber {Münchener

{Sinafothcf Türer jugifchrcibcu — wie folehc» aud| ber Matalog ber ttaffeler (»Sellerie

gethnn. fo crfrfjeinen un® bod) bie angeführten @tgcitfd)aftcn auf [elfterem {Silbe in mt

uerglcidilid) höherem (»Srnbc oot'banbeti ,gi fein. Ta,fu fontmt, baf) ba» {Silbni® be»

Mrcll uon jener inneren au® ben {Ingen fpriihcnbeu (»Slut erfüllt ift, mcldjc Türer®

frühen SSilbuiffcn, wie and) bem jüngft au® ber .fiamiltomSammliiug für ba® {Scrlinet

{Mufcum erworbenen {Münncrbilbni®, jene® bämonifdi {Sacfcnbc uerleil)t, ba® fie au»fcid)nct,

bod) in ben ftarr unb ruhig blicfenbeit Tndicrbilbniffen nicht anjutreffen ift. Übrigen® harrt

biefe Sragc, bie bc,feid)ncnb ift für ben {Sarallcli»mu®, weld)cr jii einer beftimmten geil

jpoiichen ben ffleftrebungen be® hehrer® unb be® 3d)üler® geljerrfcfjt haben mufi, noch

il)rer enbgültigcn höfung.

{Sei bem 2d)ioabad)« {lltar gilt c® uorab bie {icrfriiicbenbcitcn, welche iid) in ber

?lii®führung ber einzelnen Teile bemerflid) mad)cu, ju fouftatiren; fobann bie Jragc ju

erwägen, Wie weit eigcnljänbige {(ubfütjning burd) ben {Neijter angenommen werben barf.

Jft ber {lltar gefdiloffen, fo fieht man in ber {Witte uier «eenen au« ber heibcn®gcid)id)tc

(Shrifti tu je zweien übcreiitanber, auf ben fcftjtcbcnbeit ^lügclu bie überleben»großen

heiligen Johanne® b. T. unb {Martin; Ictjtcrcr iit mit ber Jnt)r,\al)l I.vhs bcfcid)Hct.

{In ber freieren {Irt, mit ber namentlich Sie (»Seilalt Johanne® b. T. bewegt iit, unb

an bem {Scftreben, fie oBllig uom (»Srunbe algithcbcu, werft man uod) bentlidjcr al® an

ben C»5o®larct {Malereien, bau eine neue geit angebrochen iit, bereu <£rritugenid)aften

{holgcmut fiel) ju eigen ,\tt machen, bereit Ienben,\en er aufvmehmeu fud)t. t£r behanbelt

ben Umriff einfacher unb gröjfcr, bringt eine reichere {Ibftufuug in bie {Mobcllirung ber

Schatten, hebt bie hicf)tparticu bnrd) hellere Färbung fräftig heran» : baii ihm hierbei

eine uiSttig einheitliche Turchbilbung nicht gelingt unb e® immerhin fühlbar bleibt, bajf

hier nur eine {Inlehnung an ba» neue {'erfahren, fein burd) Stubium bebingte» {luf

nehmen be®fclben ftattfinbet, erfliirt iid) au» bem laugen {hege, beit ber {Mciiter bereit»

hinter fid) hat. Ir» ift fomit nur natürlich, bat) er baneben alle liigeufchaften feiner

früheren feiten beibcljält : bie berbe {(uffafinugeiucije, gewöhnlidien Ihpu». bie jpiite

ßcichnuitg, namentlich in ben fnittrigeu fyaltcubrürticu, eiiblid) and) bie tiefe, etwa» gläfente

fvärbung unb bie minntififc Sorgfalt, mit welcher er .hinter- unb {Sorbcrgrunb behanbelt.
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Shaufing (3. ti.il behauptet, bic Mompofitiou bes iOiartinsbilbcs auf bem feftiteljenbeii

Tflitflel „eutjprcchc“ bem &u'l(fd)nitt, mcldjcn ©artjd) sub App. IS Stirer ^ufdjretbt, metcher

iebort) fomit ©Solgcmut (ujutcilen märe. Süd) finb für io Id) eine Annahme bie ©c

rfihrnngspunlte beiber Sarjtelliingcn ;,u gelinge. Sab ©ferb, itodj f)öl(crncr gebilbet.

jeigt int £ml(fd)nitt ben Stopf uoit Dorne — im (Üctnälbe ooit ber Seite; bovt rubcii

helfen oier ©eine fteif aut bem ©oben, mährenb l)ier bas liitfc ©orberbeitt erhoben

ift; hier ftctjt ber Sltnppcl, bort (ißt er auf ber trrbr. Sie ähnliche Stärperhaltung bes

£vciligcit auf bcibeit Sarftcllungen bilbet eigentlid) bic einzige Übcrcinftimmung; bie Öc

toegung ber Mlicbcr foioie bic Slleibung finb toicbcrunt gan( Dcrfd)icben: im Wcntälbe

,V ©. blidt er empor — im .'öo(-,id|nitt fenft er bas $>aupt; bort ift feine iKedite mit bem

Sdjnicrt erhoben, hier gefenft: bie Slleibung bort prunlhatter u. f. tu. ©taugen (St. u. M.

i. S. I, 21>.i), ber einige, ber genauer bie in bem Altar oertretenen Stiloerfdiicbenheiteit

untevfltd)t hat unb beffett Urteil mir uns hier im roefentlidicu uäUig att(ufd)licfeen haben,

jpridjt nur biefe beiben feften Jfliigcl bem ftWeiftcr (u. Dilles übrige fei ohne groeiiel nadi

'Bolgcmnts Stompofitionen, jebod) nur dou 3d)ülent unb (Sfehiljcn ausgejührt. Sit glatt

ben, baß eine fo jdtarfe Sdicibung hier nidttam ©laß ift; fonbern, baff Derjchiebcne 3d)ülcr

in fold)er Seife mit bem Weiftet (uiamincngcarbcitct haben, baß erftere bic Ausführung

ber eut;,einen ©ilber im mcfentlichen beforgt — tuoher bie uon Saageu fonftatirte ©er

jdjiebenheit ber Stäube — Solgcntut fclbft aber an alle bie uolknbcnbe Jöanb gelegt uitb

babttrd) ben Sarftelluitgett jenen gleichmäßigen tiliaraftcr ucrliehcn habe, meld)er uns im

erftett Angcnblid entgegentritt. Saß ber Wciftcr (u einer ;feit, ba Stirer bereits feit

mehreren Jahren jiri) pim bcrrfd)cnbeit ©lalcr aufgefd)toungcn hatte, itod) foldjen Iritifluß

auSgeiibt habe, um jüngcrit Walern feine StUcigentümlidjfcitcn auf(uoctrot)ircn , fömtett

mir iiirijt mohl annel)men: bereit Arbeiten ben einheitlichen Stempel (u verleihen, roirb

joutit ihm fclbft obgclcgen haben. Sic Annahme enblid), baß Sofgcmiit fclbft nidß ttur

alle ©ilber ooUenbet, fonbern aud) ausgejührt IkiIh
1

, uitb baß bie ©erfdjicbcnhcitcn fidj

aus ben Sanblungett feines Stils mährenb einer uorausfiditlid) uicljührigeit Arbeit-?

periobe erflären, entbehrt ber tbatjad)Iid)en ©egrünbuitg.

Sic vier ©affionSfccucn , figurenreiche, gebrängte, unruhige Stompofitionen, ftimincn

,V ©. in jyormgebung uitb ffärbung mohl tu ben bcibeit feften Sajeln, errceifen fid) icboch

burd) geroific mattieriftiidte Unarten, mie bic rutiblichen Jvipeu unb bas übertrieben glatte

A'clicj, tocldies ben ffiguren mittels tiefer Schatten unb feljr heller lofaljarbiger, baher

fdpllernbcr Siidttcr gegeben mirb, enblid) bie leidjte uitb flüchtige ©ehanblimg ber Sfanb

jd)ajt, als im roefentticben uon ber Stanb eines beftinnnten Sd)iilers ausgeführt. An

3d)äujelciit, beffen .fwnb I haufing namentlich >m Streu;,igungsbilbc (U crlennen meint,

mäditcit mir um fo roeniger beuten, als berjelbe, mie aus bem fehünen. uon 1 50b batirten

Streu,(igungsbilbe bes blermanijdicn ÜKufcumS beruorgeht. unt biefe ;fcit bereits ein io

völlig ausgebilbeter Waler, unb (mar ber Sürcrfdjcn Sdiulc, mar, baß er ichmerlid) bei

Solgcmut Sienfte angenommen Imbeit mirb. Aber eine an ihn flart eriitnernbe Stanb

erfenneti mir fotoohl hier als and) in ben adjt Stcgcnbcnbilbcni, bie in (mci Siciheit über

einaitbcr bei geöffnetem erften Jltigclpaar fiel) (eigen; jebod) mit Ausnahme ber jojort (u

erttähnenben ©rebigt Johannis b. I. Als Wcrfmalc roärcit (tt nennen, außer ben bereits

von ©faagen aufgejührteit bläulich gebrochenen Sd)atlett bes ©kifs, itod) bie idiroarjcn,

bie ffigurcti hart hcrausljcbcnbcn Stonture, jotoic bie malcrifdic ©chaitblung ber Üanb-

fdtafteit, bereu mächtig aufragenbe blaue (Gebirge uon ben (adigen ffclsbilöungcn unb ben
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grünlichen (fernen S'Olgcmut« weicntlid) nbmeidjeu. Xer auffäUigc llntcrjdßcb jwifd)en

ben Sajfion«bilbern miß biejcn Xarjtelluugcn, iiibcm bei crftcrcn ber Saum buvd) eine

ilbcrfiiile non gegurrt! iti fllcidjmäBifler Seife jo au«gcfüllt ift, baß er midi in feiner

wollen Siefc crjdjcint, wätjrcnb ihn bei mehreren ber lepteren nur wenige, jubem etwa«

flt-in gehaltene Figuren jpürlid) füllen: biejer Untcrjdjieb lägt fid) wohl bamit crfläreu,

baß Solgemut auf bie Jtompofition ber inneren Silber, wie imtürlid), eine geringere 2org=

jalt uerwenbet habe als auf bie ber äußeren ; ift bod) and) bereu Ausführung eine flüchtigere.

3n bem berfelbcn Sieil)c angehörenbcn Silbe ber Srebigt Johanne« beb Jäujcr«

glaubt Saagcit t2. 295 folg.) bie Ynuib beöfdbcn (Gehilfen Solgemut« ju erfennen,

weither mehrere ttod) in ber Sioreitjtirdje befinblidjc Silber gemalt hat. Xer wejeutlid)

abweithenbe, viel altertümlid)crc Üharaftcr biejes Silbe« ift angenfd)einlid) : nur glauben wir,

baß gerabc hier gewiffe ©gentümlid)feiten auj Solgemut felbft beuten, inbem ein,teilte«,

wie j. S. bie etwa« ftarrc Anotbmmg ber giil)örcrfchaft, nod) an mand)e« feiner frühe

ren Serfe erinnert; anbere«, wie ,v S. bie Hanbjchaft , ben gleichen (iljaralter hat wie

bie WiK-larcr Malereien, ober jelbft. wie ,v S. ber Johanne«, im Il)pit« mit ben Sil«

bem ber jeftitehenben Flügel übereinftimmt.

Jti ben fylügeln ber Altarftafjdn enblid), weldje in fdjönen .fjalbfigurcn bie beibeit

Johanne«, Anita unb (Slifabctl)
,
teigen, fönnen wir nid)t etwa, wie Sangen wiU (2. 290),

bie £vanb blot! eine« „noch geringeren Mcfdlcn" erfennen, fonbent ftimmen ooUftänbig

mit bem oorfithtigen §ott)0 (II, 203) barin übereilt, baß biefelben ooit Solgemut iKr

rühren bürften. Jhr bem Sejd)aucr natjegerfidter 2tanbort redjtjertigt bie Amoeitbung

größerer 2orgfalt bei ber Ausführung. And) hier ftcllen fid) al« närijftc Scrgleid)«

punftc einerfeit« bie ®oslarer Malereien , anbererfeit« bie Silber ber feftftchcnben fflügcl

bar, wegen ber forgfältigen Üiatnrbcobadituiig unb Mobcllirung in ben burdjgcbilbeten

(«cfiditcrn ; währeub bie jart finblid)en, wie j. S. Maria unb tilifabetl), nod) fonben«

tionell bleiben unb bie gan.tc Auffaffung nod) eine altertümliche ift
1

)

Sir gewinnen jomit al« Wejamtbilb oon Solgemut« fünftlerijdjer s4krfönlid)feit

baejentge eine« Unternehmer« in großem Mafiftabc, ber bie oerjd)iebcnartigften Jträjte

jur Mithilfe heranjutiehen wußte, babei jelbft, troß feiner 72 Jahre , bem gug einer

neuen geit tu folgen juchte. Sott einer Seeinfluffung etwa burd) bie jpc.tielle ;Tiid)tmtg

feines ehemaligen 2d)üler« Xürer ift freilich, wie bereit« Ubaufing henwrgehobcn hat,

nid)t« jii fpüren.

Xcriclheii ßeit fd)rcibt 1'. 2d)eibler, nad) perfönlicher Mitteilung, bie in Solge

mut« Serfftatt gefertigten Altarflügel in ber Srebigertirdie ju (Erfurt, acht Saffian«

fernen barftcllenb, ju (wäl)rcnb bie fylügcl bc« .^auptaltar« ber 9Jeglertird)e bajelbft oon

einem bem Solgemut glcid),teitigen ober etwa« frül)eren grauten ober 2ad)jcn feien,

aber oljne nähere Schiebung 511 il)m, überbie« jicmlid) rol); bereit« oon Äuglet, JU.

2d)riften, II, 28, ihnt abgefprodjeu) ;
ber 2pät,tcit bc« Meifter« aber bie ficben Xar

ftellungen ber 2d)mcrgen Mariä, batirt oon 1514U, in ber Xreebencr (JSalcric 9lr.

1S05— 1S7I (alte 9!rn. 1731—1737), wo fie unter ber Seteidjnuug: „Unbefannt, 2d)ule

Xürcrs" geljen. Xicfe Höfling einer intereffanten ff-rage — bie Silber finb nämlich für

Ihjeugniffe obigen 3a tue« fetir altertümlich unb jeben fo au«, al« ob fie in ben erfteu

t) Si. .«anbei in 3$roabacb bat aUe «meinen Silber beb Sltarb icjr gut utjotognipttirt.

2) Stuf bem Silbe ber ßreu)igung, auf einem Stein beb otabttljorb, reebtb über ber Schulter eineb

ber bie Leiter tragenben Schergen, in iebr deinem Slaßftabe (St^eibler).
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Satiren bc« XVI. Sabrbunbcrt« entitanben feien — erjebeint ul« eine bmil)igenbe imb

fel)r erfreulidK- Serncr in bev grauer (Valerie 'Jet. 101 imb 93 (alte 'Jini. V, 17 unb

9i, unter bem 'Jiamcn tflurgfinair«: .öeiitrid) unb Stunigunbe, lebcnsgroftc Jyigurcn auf

jtnei lafclit; unb in ber ftäbtifd)en Sammlung ju (sbemnift bie bereit« nun SBaagcn

i.St. unb .St. in X. 1, 25) ber Spät;,eit bc« Dicifter« sugcfd)riebenen ftltarfliigcl mit Bier

übcrlcbenogroftcn einzelnen .tieiligcngeftaltcn, meldjc fict) eine geit lang im Rittertum«

mufeum im ©roften ©arten bei Xtebben bejauben (abgeb. in ben SMitteil. bc« tönigt.

jäd)j. ftcrcin« für Isrforidnmg tc. brr uatcrl. filtert. VI, 03. ff.).

'.lioit ber ffrift^c, nieldic fid) SBolgemut bi« in feine lebten L'cbcnejabre bctualirt bat,

giebt ba« id|ünc, tcbenbuoltc Öilbni«, loeldtc« fein 2d)üler Xiircr im Sal)rc 1510 gemalt

l in ber 'JJiündieiiev ibunfotbef) berebteo geugni«. Xa« finge blifet in ungcbrodieitcr

Straft, ber ernfte 'JJiuub ift .pifammcngeprcftt , fül)n fpringt bie fein gefeftnittene 'Jiaje au«

bem (nod)igen Wcfidite nur. Xie tüdjtige, itet« ju allem bereite flrbeit«fraft, lucldje fid)

burd) fein Sagen und) idiroer barftcllbarcn $l)antafiegcbilben beirren lieft, ba« ift e«,

toa« mir uorncbmlid) au« biefent Söilbni« berau«sulefen glauben: jo aud) ftcllen mir

un« gern ben 'JXcifter oor, ber ganzen (Generationen bie !öal)tt mic« unb fdilieftlicb,

nadibem er einen Sdgfilcr beraugebilbet, ber gröftcr luarb al* er jclbft geroeien, nod)

genug ffilaftijitftt be« Weifte« bejaft, um fid) felber, unb jroar mit trrfolg, ber ibm frem

ben neuen 9iid)tung tujinuciibcii.
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^riebrid} (Saucnrtanns (Einnahmebuch.

Beitrag ;ur Ctjaraftcriftif bcs M ü n ft 1 1 r s

.

Bon lar! oon tüßom.

mit 3tluftrationeti.

1 Sortlcfcung

)

1827 Befcbreibutig bcs (Segeitftanbc*.
2Tamc

bcs Käufers.
preis.

Sprit

(49. 50)

3ntei Sitter ton gleicher ©röjje, PorfteUenk : Kit

eine, frcuntlidic ©egent mit licren, im Ser*

tergrunte eine alte SRüftcr, Hierunter iin 2cfuit=

llntetnnnt

fl.Äonu.iWttitjf.

ftiir beite:

l 60

ten eine fdnvarje £uf> unt> ein fJaar 3*eScn

liegen; ba$ antcrc, ein gefddoffener ®egen==

ftanb; ein großer 9iufjbaum, ben man nur

jut $ä(fte fiebt, niad}t über ta$ ganje 933affer,

U'aö toerbeiffiefjt
,

einen £d>atten; im ÜZBaffer

fte^t eine &ub, auf bem ©runbe baneben lic*

gen ein $aar äiilie; ein Änabe fifct beim

SBaffer.

tfdtfdjrift für bllbmbr Jhrnft. XVIII. 24
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1S2S

(51)

(52)

Oänncr

(58)

Oiiuner

(54)

Oünner

(55)

gebruar

(56)

Sefcbreitmng bts cScgrnftanbrs.
bfs Käufers

preis.

fl. Urne. Stillt«,

Icr SBolfgangfec mit ben Sluöfceer Gebirgen; im SJiUfjute 9«

Sorbetgrunbe auf einer ^albatpe mehrere fllilje

unt) Riegen. (Sine Sennerin melft eine retc

Äul)
;
ein junge# Damm trintt fDiitd) au# einem

neben ihr ftehenben Gcfiifje. f'infs geht man

unter Säumen eine Sllpenhiittc, hinter welcher

eine l-otif gelbmanb fidj emporhebt. ün Stbenb»

beteuihtung. — Stuf Seinwanb. — 2h 3#ö.

21
'/,

3cU.

Sin geftedter Stier fteljt in bem Statten einer labib ©eher 20

(Siche. Sieben itjin liegen ein Saar junge 3'#‘

genbüdc, in ein Jpalbjocb gefpannt. künftige

Gebirge fcblicgcit ben fiintcrgrunb. Ginen

Schul) tang. — Stuf fljotj.

(Sin alte# Sferb fleht auf einem deinen ©ra#« Graf Sob* 2n

böget; recht# ein Sumpf, au# welchem ein flagfb

weifte# ^Jferb trintt, auf welchem ein Sauer

figt. (S# fcheint eben ein Gewitter ju tommcii,

man fleht ben ffiinb an beu ©ebiifchen, burch

welche man in ber gerne eine $orffirtf)c er»

btidt. ©rohe auffteigenbe Gewitterwolten, in

ber gerne Siegengilffe. — 1
1

, Sdiuh lang. —
Stuf .fiolj.

$ic Sllpenhüttc am hinteren ©ofau«See mit bem $r. b. Sieuhau# 90

3)ad)ftein int $intergrunb. Gin grauer Stier

fpielt mit einem 3wge«bod. 3">ei flöhe Irin»

feti ini Sorbergnmbc au# einem ©ranbt, ber

mit bieten ^tflanjen unb Aräutcm umgeben ift.

Siecht# hebe gef#fpigen, ber lonnerfogel, an

beffen guge man einen Jeil be# See# gewahr

wirb. t£a# Ganje in Siorgenbetcucbtung.

2h 3#ß (ang, 21 3#tt breit. — Seinroanb.

Sa# 3nnere eine# flubftalle#. 3,t)c> flöhe, bon Siadi Srebben. 50

weldien eine gemclfen wirb. (Sine flulj liegt £>r. b. Cuanbt

bei it>rem flolbe, welche jur {iälfte bon ber

Sonne beleuchtet ift, bie bei einem alten genfter

hereinfcheiitt. Sieht# im ficllbiiiitet 3Wci Geig»

büdc. Seim genfter ein Heiner Sifd), worauf

ein Strug, Srob unb ein Steifer liegt. —
2 Schuh lang, 19 3°ö hoch. — Stuf Veinwanb.

(Sine (aftrte 3cidmung, borflettenb eine fluh mit S. ÜKajeftät 4o

ihrem flalbc, welche bon einem Stier abge* bet flaifer

ledt wirb. Stecht# ein ©runb mit ©ebiifdj,

unter welchem ein flirte jigt. fjintergrunb

hohe Gebirge au# Stbmoiit, in Steiermarl.
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Sebruar

(57)

(581

April

(5»)

April

(60)

3uni

(61)

3uli

(62)

33cfd?reibMU9 bc* CSegenftanbes.

Tie Slltcnbiittc in bei ©efau, mit mehreren

Sieben, woBon eine gemalten wirb. Xancbcn

liegen ein 'Jkuu Riegen.

Xer ffiolfgangfec mit 2t. (tilgen, een einer

^albalpe. 3ni Sorbcrgrunb biete Tiere, wor«

unter ficb eine 5?ub , bic genügten wirb, unb

iljr fialb, Welket fte ablcctt, 6e)enterb auS*

jeiebnen. Siet 2tier liegt im Schatten, rueb

=

rcre „Riegen um itm herum; ein ißaar Sötte,

welche Hoben. Sinf« auf einer Ibnliöbe [lebt bic

.fpiittc unter Säumen, Sueben unb Tannen. —
|

IHuf l’cinwanb. — 28 .Soll lang. 21 1

j
goll bod).

Sine braune &ub unb ein 5ta Ib liegen auf einer

SDiefe. Sint« ein $iigcl, auf weldjem mehrere

Suchen flehen, ©n Änabe liegt im Statten.

9tcd)t« temtnt burd) ffleitcngebiifd) ein tlared

Sächlein. 3m ©intergrunb eine 5eme au«

Stiefenbadj. — Tluf £)oI;.

ifUt fettionen bei ber ©rafin Glanj.

ffin brauner 2tier liegt Bon ber Sonne befehle*

nen auf einer ffiiefe. ©n wifber Stpfelbaum

f)eljt gaitj im Sorbergrunb neben einem ruhigen

Jüaffer. Sin Snabe [UH unter bem Saume

jum Teil im Sdiatten unb giebt einem weißen

3iegenboct etwa« ju freffen. Sieben ihm [lebt

ein Heine« ÜSäbel. Stecht« im ^intergrunb ift

eine Heine Huc, in beren Schatten eine Jtuh

liegt. 3nt $intcrgrunb ber Stauffen au«

Saljburg mit einer frcunblichcn Shene bi« bin.

3>a« ©anje in Stbenbbeleuchtung, — 2 Schub

lang, 19 3«H bod). — l’einmanb.

Sine lafirte 3tt<bi<ung. Sine braune fiub fte^t

im Sorbergrunb unb fchlecft ihr Salb ab,

welche« Ber ihr liegt, eine weiße 3>cÜe liegt

binter bemfelben. ÜRittclgrunb Säume, unter i

welchen ein Snabc fchläft; recht« ein Heine«

©alter. 3m ,'bintergrunt ber Stauffen bei

Saljburg.
f

ßin großer abgeriffener ©runb, auf njelcbem

mehrere (Sidjen unb ©ueben flehen; ein 2Balb=

baef) tomnitaul einem Jclfentbale ferner; burd}

ba$ SBaffer roirb ein $irfdj forcirt bon mehreren

Weitem; 3agbbunbc fommen über ten ®runb

jnjifcfccn bem ©cbiifd) tyerab, einige gingen an

Haine
bes Käufers.

preis.

j

i(. »oii». SKilttJC.

Srjhcrjog 45

l'ubwig

SReubau« 8

1

•fpr. Scfer 3U

26

$r.B.Ouanbt, So

Xretten

ffaiferin 40

Srinj Bon 200

Staffau
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I S28 8efd|teibimj bes cSegenftauiies.
;,c5 K

J
ä
"'(

fr5
P«is.

fl. ItM. SKÜJt*.

bem ^irfcicn. 3?chel fteigen aus bem Ibo(t

empor; burd) Die Säume liebt man einen be*

leuchteten Scbneeberg.— 6 Schul) lang, 4 Schub

2 hoch-

September $ie Jabrif be« .ßerrn oou Sfoflborn in Per £b, fHoftborn 60

(63) mit ©cbiifch unb Säumen im Sorbergrunbc, I

wo mehrere« Sieb barunter nseibct.

(Ol
1

! Sine ©tuppe Siebe, im $intergrunb ber ©ntunb. teipgig SO

net See mit bem ©ebirge Sranabetfattel unb .(ir. ?ampe

bem Scf)Ioffe Crtfi.

(65) 3m Sorbcrgrunbc ein SBaffcr, au« welchem mehrere Campe SO

Sübe trinfen, im $intergrunbe eine ‘fluöficbt

gegen ben Untcrhberg unb 3Da(;mann im 3a 1 1 .

burgifd)cn.

1S20 gin Salb trintt an einer roten Sub, hinter ber. Seipjig SO

(66) fclben ruht eine im Statten. Sichrere 3*c9cn $<• b. ffiidig

jinb im Sorbergrunb unter ©ebiifch jcrftreut;

linf« ein JelSbrocfen, mit ©ebiitd) oenoad)(en.

3m .fiintergrunb Urauntirdjen mit bem Iraun«

jiein. — 2 Schul) lang, 19 3 l'U bocb-

(67) 3 R,ei ffiölfe raufen (ich um ihre Seute; einer SBalbmiiller 25

lieht mit ben Sotbetfüfien auf bem toten 9ieb=

beet, ber anbere fällt über ibn ber- Siecht«

Jclfenroänbe, worin man eine $iJb(e erblicft,

au« welcher ein Juchs furchtfam berboifchaut.

2Ran bemerft im .«nntergrunbe jwifchen Jelfen

unb@cbiifcb einen (leinen SSafferfall; nur burd)

Jid)tenfiämme bemerft man ein wenig Cuft.
j

Huf $olj.

3änner Sin 2Balb hon Sichen unb Sueben, im Sorber. $t. ». 140

(6S) grunb eine große Sacfe mit Schilf, in Welche
|

Dieubauö

auf ber rechten (Seite ein bemoofiet Samten,

flamm hinein liegt, welcher mit faftigeu Sräutcru

bewachfen ift. Cinf« ficbt man burch Stämme
eine hiiigclige gntfemung. Sen Schluff macht

linf« ein großer grbgrunb mit jwei alten he«

mooflen Saumftämmcn, Suchen unb Slborn.

flamm. fDiehrerc fjirjehe (onincen au« bem

Xicficf)t brrbor, einige trinfen an ber f’aefe, in

welcher fcch ffiilbenteu haben. Jlad) einem

Siegen
;
ba« ©ewitter jerteilt feeb. — Seinwanb.

4 Schub 2 3°N lang, 3 Schub hoch.

Digitized by Google



®cm (Sari von l'ü&otr». 1SI

1829 Stfi^rcibaiiä Ses (ScgenflauScs.
lies Käufers. P"'5 -

i fl- «om>. Wün,\c.

Februar Sin Brunnen unter Üinben oor einem Bauern* $. Bitlljuber 90

(69) l)<ute, au« wcldiem eine ßub trinlt, ein weißer

(Stier mit roten jteden Hebt boneben; hinter

bemfelben tommt ein ßatb berror, um ju

trinten. 9iocb etwa« mehr entfernt ftebt im

Statten eine ßub, wcldic brüllt. Om hinter*

grünt Xraunfirdjen mit bem Xraunftein. Sin

$irtc trinlt im Borbergrunb, neben meinem

ein 3ic8cnbod »on einer §afelftaube berat*

ftijjt. Stuf Scinmatib. — 2S 3«B lang: 21 1

2 {

3ofl bcd).

jebruar Xer Slu«gang eine« JBatbe« in einer frudjtbareu 3Jeg.*fNat 1 4u

(70) Öegenb, in beren Entfernung man SKuinen Sdjreiber«

eine« normal« befeftigten Sdjtoife« erblidt,

buftige ©ebirge bcfdilicjjcn ben Jpiutergrunb.

Sin jabnoeg gebt im Borbergrunb burcfi einen

bur<bfid)tigen Bad), burd) weldien eine ((eine

tpetbc Bieb getrieben wirb. Sfecbt« auf einem

erbeten ©runbe Heben mehrere grobe Sihorne,

metdjc übet ben ganjen Borbergrunb einen

groben £(batten werfen. — 4 Sdjub 2 3°"
lang; 3 Sdjub bed).

fUiärg Sin Brunnen bei einem Bauembau« unter einer 0, taiferlidjc 1 80

(71) ?inbc, worau« SiU)e trinten; ein 3*c9en^oct $obcit ber

fribt »om bon einer .fiafelftaubc. Xer .flirte Srjberjog

trinlt au« bem Brunnfledeu 3m fiintcrgrunb jranj Sari

Xrauntinben mit bem Xraunjlein. — 28 3°^
lang, 2

1

1

1
3°M botb-

September Xer Borbere @ofau*Sec mit bem Xadjftein im Baron fßercira I 50

(72) fnntergrunbe. fünf« ber ?tu«flub be« See«

Uber bemoofte jclfen; auf einem erbeten

©runbe (leben ein paar alte Xannen. 9tcd)te

gebt jloifcbeu bcu ©rünben ein jabrtoeg gegen

ben Borbergrunb, auf weldjem Bieb jum SBaffcr

getrieben wirb. —

SJopembet Sin alter Sdjimmel unb ein paar Cdifen auf Sfeubau«. ito

(73) einer SBiefc, im Borbcrgrunbe ein Bflug unb Bei ber Stu«*

ein 3o(6. Sin SDfabel jift auf bem Bflugc ftellung.

mit einem firug in ber fianb unb fpridbt mit 8. ©alerie

einem jungen Burfdien, ber baneben im ©rafe

liegt. fttedjt« ficbt man einen Slder, ber fidi

über einen fjligel fiinjiebt, wo noch einige

Sdjober ©arben fleben unb ein Xcil ftbon ge*

pflügt ifi Stuf bem flüget Hebt man unter

Bäumen ein Bauembau«. hügelige Sntfemung

unb graue ?uft. — Stuf $olj.
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1829

C Meter

(7-D

X>C3Ctnbcr

(75)

IS3U

3änncr

(76)

dünner

(77)

dünner

(78)

dünner

(79)

2)!ürj

(80)

duni

(81 )

JScfdtrcibung bes (Scgcnftattbes.

Sichrere fiiilic unb 3’c8cn - b’1' Ju einem Sad) ge»

trieben roetben; ein Sube jicltt ftd) bic ©tiefein

auä; neben ibtn [teilt ein [Diübel. iKfdltb eilt

©runb mit Säumen unb ©ebttfdtcn; im

Sdjatten ;toifd)en ben Säumen Hebt man ein

fteirifdteä Sauernjjauö burdtfcfiaucn. dm
$intergrunb ©ebirge mit Diebel in Sonnittaga*

betendjtung. — Sluf Veintoanb. — 28 ^fell

lang, 2

1

1

1
3bH bod).

(Sin Äontwagen, sot ben Cdtfen unb ein i!ierb

gekannt finb, tocld)e ben ben Säuern ange»

trieben werben, um bem (geteilter ju entfemmen,

meldjeb bic naben ©ebirge mit Siegen bebedt;

bur<b bie ©eroitteribbtten fie^t man ben SBafe*

mann betoerragen. finfü auf einem $iigel mit

’fident fiebt man runb V'eute aufbinben. —
Stuf .biotj.

i

Sitte ifelfenfd)lud)t, burd) treidle ein Heiner Säger*

fall bcrablommt. Irei SBßlfc überfallen einen

Siebbcd. — Stuf $0(3. — 2 Sdttt^ 4

Ijcdi, 17 3°ü breit.

Gin Sclfcngegenb mit ber ttuüfidjt auf eilten ©e*

birgbfee. Gine Sarin mit düngen finb im

Segriff, einen jungen Stier }u oeqebreu. Stuf

einem gro|en ©tiid Seifen fommt ein Sür

bcrtior, ber auf bie anbern bcrabjiebt. Vinte

fommt au« bem Seifen ein Meines ffiaffer ber*

bor. — Stuf $0(3, fo groß toie ba< anbere.

3mei Sären in einer $b$le, gatt3 gefd)toffen, nur

auf ber misten Seite ein Sonnenblid auf ein

fleineb SBaffer, njeltbeb über Steine riefelt. —
Stuf $0(3.

Gin alter Sdtitntnel [lebt *30113 ruljig in einem

Suntpje. Über einem Heilten .Jtiigel jiefit man

einen Sauer mätyen. Gine nebelige Vuft. —
Stuf $013.

Harne
bes Käufers.

preis.

Ü. «em». Rüitff.

Unbcfamtt. 1 üü

93ei ber 21uä*

ftcllimg

i in 532iindjen

I

9fcu$au& 70

'-Bei fcer 2lud*

ftedung 1830

$r. i>. Selben. 100

2fa0fie(lung

1S30
i

$r. t>. Reiben. 100

2tu6ftenung

1S30.

5)cibe jc(jt im

23efifc üon

9totf;fd)ilb

in $ari£

9?ocfert 4u

Cgger 25

3n>ei ÜBölfc raufen um einen 3iebbocf, in einer ^iccfcrt 4«»

gcfdjtoffenen ftclfengcgenb ;
im ,$intergrunb fiebt

man einen Meinen SEBafferfaU.

(Sin ^ud)S mit einer .'penne bei einem Meinen Offeriert 40

Sßaffer, ein bemoofter Reifen, über ben ein anberer

berauffommt, im $intergrunbe SBalb.
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1S30 öcfdsreibmsg bcs (Sraenftattbes.
ZTame

bes Käufers.
preis.

fl. ft Mit». SUflni

'}fet>ember Relfengegenb, im Sorbergrunb eine iimgefaUenc ©r. ». Sollen 150

(82) SBudse, über iBcldse ein paar SNepe fepen, nseldje

»on SBPIfen »erfolgt «Serben; ein SBolf ftlirjt

fids gerabe auf einen Sfepbod; graue i'uft.

INooemtcr Relfengegenb, im Sorbergrunbe eine Sarin mit Selsen 150

(83) 3ungen, bie fptelcn. SRedrt« fiept man aub

einem bunleln SBalbe einen Seiet perisot:

raufdien. (Sine ©eroilterluft in Slbenbbeleudj«

tung. Hutd) alte Hannen fällt ein Sonnen:

blirf auf einen Heil ber Reifen.

(Notemter
Hie jnsei fdstrarjen ©unbe.

(34)
Soigt 20

3uiti 1330 (Sine Sllpenhüttc mit fiüpcn; eine Sinh niirb ge« ©r. ». SDiiiller SO

(95) mellen, neben ber Sennerin fiebt ein 3ügcr,

ber mit ibr (triebt. 3m ©intergrunbe ber

9lufieer See mit tem ©atlflübter Scbneeberg. —
2 Sdjup, 19 gell.

Serlin

H ejemter (Sin Sdsimmcl in einem Stalle, auf ber SBanb Selsen 60

(36) hangt ein Sattel; »orn ein SDiiftfarten unb ein

paar ©Iipner. — 16 gell, 12 gotl.

'JJoBember Sie SBebre au« bem 'Beftelbamm ; im Sorter« 9fodert, bann 35
(87' grunbe ein toter Schimmel, bei nsclcbem Riidife Rinf, fpäter 60

ftnb, linfS auS bem ©etnifepe feuert ein 3äger Rifcper 280
bertor auf bie Riidife. (Diontbeleucbtung. in Sgibp

Hejeuibet (Sin Sdsiinmel in einem Stalle, tinfb auf ber lodert 50
gemalt unb SBanb pängt ein Sattel. 3m Sorbergrunbc

»erlauft. ein ÜKiftlarren unb ein paar ©iipner. Sluf ber

v98) Seiler fipt eine Sape.

1331 Sin loilber ©raten mit Sieten unb Hannen, im '.Neutaub,

Ungarn

200
Olinncr Sorbergrunbe eine Sadc mit Sdsilf unb

(89) ^Ranjen, in ber einige SBilbfditoeine herum :

tonten. — 4 Sdjup 8 gell podt, 3 Sdsufi

8 gell breit.

Rebruar Sin Sumpf mit ein paar äöilbfdsnscinen in einer Siodert 40
90' tralbigen ©egenb. — ©olj.

(91) Sine Relfengegenb, g)iittclgrunb ein großer Grjbcr^pg 200

perabgefliirjter Relbtlod, »or nsclcbem eine Sarin

mit 31»ei 3ungen fict über einen jungen Stier

bermacben; ein anberer Sär tommt über bem

Reifen bertor. Huret bie Reifen fielst man tief

pinab auf einen See, mit beben ©ebirgen um«

Iränjt. Hüften Suft. — Äuf Seimoanb.

ftranj

i
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Hrfdjreibung bcs Cßegenfianbes.
Harne

bcs Käufers.

(Sin alter Scfrimmcl fiefrt in einer ?ade; im

Berbergrunbe im Statten eine« alten Birn-

bäume«, gleich neben auf ber Sicfc, ließt ein

Sud)«. 3m Berbergrunbe fiefrt man Scfrnit«

terinnen auf bem Selbe unb au« Bäumen ein

Bauernfrau« berborfchauen.

(Sine &ufr mit ifrrem Äalbe auf einem $ügcl, ba*

neben ein brauner Stier, mefrrere Riegen. fHcd't«

im Schatten fifct ein Bauer mit feinen Äinbern
j

unter Bäumen. 3m .£)intcrgrunbe fiefrt man
]

ba« flftiefenbatfrer £fral mit bem Sdmeeberg in

Stbenbbcleucfrtung.

(Sine meiß unb fdnrarj gefledtc Äufr liegt atteiu

auf einem $ügel. Silbertönige £uft.

(Sine Salbpartic mit (Sühen unb Budien, im

$>intergrunbe ber Bfaffenflein bei (Sifenerj. Vu«

ber Diefe bc« Salbe« fommt ein Bad) frertocr.

3m Borbergrunbe ein Äofrlenfraufen, mc mehrere

i'eute $ol$ fdjneiben unb mit Cdjfen ^elj frerbei*

gcfcbleift teirb. — 6 Scbufr lang, 4 Scbufr

2 3oll froefr.

Da« ©etmtter mit bem Äcmmagcn.

(Sine Salbpartie, im $intergrunbe ber ötfdier.

3m Borbergrunbe Bauern, bie im ,£>el$ arbeiten,

mit eingefpannten Odifen.

(Sin .fnrfcfr fefct über einen umgcfallenen Stamm,

ber in einem Haren Saffer liegt, melcbc« unter

einer Selfcmoanb frerborguiflt. Da« lier folgt

ifrm nach, flüchtig. 3m $intergrunbe Salb

unb eine Slußftcfrt auf ©ebirge.

(Sin ftnabe fpielt mit einem ftofrlcn; baneben ftebt

bie Sllte; frinter bem fommt ein Stier

unb eine jhib ben .ipiigel herauf. Vinfö bei

einem Selfengrunb, auf meld>em eine alte Budie

ftebt, fifct eine Sennerin bei ihrem @ra«biinbcl.
|

Wed>t« über bie ftnfröfre frinunter fiefrt man
2llpenfriitten mit toielen Bich jerftreut auf ben

Siefen mciben. Die fterne au« Salzburg mit

bem 0811 unb bemUännen*Wcbirge.— ffuf^olj. 1

j

(Sin Saffcrftubium, fepirt au« bem Salbbad'

Staub bei $aDftabt.

9focb ein Safferftubium au« ^aflftabt.

&UnfU

banblung

Äunft*

banblung

Äronger,

Ißclen

Billfruber

3ufammen

®raf

3. (Sfterfrajp
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3ig. I. fflfrufrriitliuinvcu, ir 2ilf>ci mcutirt. Slugv&imi, 17. Odftrfennbect.

Kunftlittcratur.

Exposition retrospective d’objet« d art en or et en argent. IsSU. l'inguante planches

phototypes d'apres les cliches de E. F. Georges par .T. B. Obernetter. (Public par

la socitte „Arti et araicitiae“ ä Amsterdam.) Amsterdam, Fr. Buffa et fils. I SS 1 .

('Berlin, Baal Bette.)

Sie (’AefcUfcbaft Arti et amicitiae 3U Sntflcrbam, leeldjc ben ftnnftfinn ju tecdcit

unt mit ollen Bütteln ju fiirtern, alt itjre Hauptaufgabe anjiebt, beranftaltete im 3abrc 1 S8U

ju SmfterSom eine Peilwutftellung älterer arbeiten in etlen Bietallen. Sie Sutflellung njcir

auf brcitejlcr Bafit angelegt: nicht nur (gerate aller Srt, ftirdjltdte« unt Brefanet, Sdnnud,

Bucheinbäntc :c. foroie 'Jiadjbilbuitgcn terfelben, (entern aud) Biiinjcn unt Biebaillen feilten

jur Sutftcllung gelangen. Sud) lecllte man tic Sutftcllung burdjaut nidit auf ^elläntifdie

arbeiten befebräntt leiffen: bic Crjeugitifie outlänbifdjer SBcrlftätten folllen gleidjfallt, feieeit

teie miJglid), Ijerangejegen teerten. 3 11 erfler Pinie galt et natürlich, tat an« Pidit 311 3iehcn

unt allgemeinem Stubium jugänglid) 311 machen, luat nod) in .Reliant an alten Silber^

arbeiten — tiefe bilteten felbfteerftöntlid) tic iiberteältigcnte Biebrbeit — im 5Befi(} een

Sircben, @emeinten, Silben, 3nnungen uitb Bribatteutc eorljanten tear; fotann feilten tic

autlantifcben Sammlungen unt 'i'rieatleute um ihren Befi(j angegangen leerten. ffiabrent

een letzteren fid) nur tat Scutl)=Scnfingten Btufcunt unt tat fiunftgeteerbemufeum 31t Berlin

((enteret mit Bachbiltungcn bet Piineburgcr Sd>a(ic« unt tcr (iifenlu'it idicu Silberarbeiten)

beteiligten, möbrent tat bcrjcgl. Biufeum ju Setba einen Beinen Seil feiner fteljcn Silber*

Stllfcftnfi ftir eusrntx »null. XVIII. 25
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fammlutig unb ter (Srog^ttjcg bon 2Hcdtenburg=Sch>oetin tic fchörien Silbergcrüte, tueldjc

jegt teil ©tolj tc« neuen ©dilocriner SDlufeum« bitten, eingefantt Ratten, war au« Jpottant

eine ganj iibcrrafdjcnt große gal)! »en ©Überarbeiten jufanimengelcmmen. Icr Katalog 1

)

jähtt 1742 SRummern auf, bon tenen 1U4S auf ®erätc, ©dimuef ic. tomtnen, mährent ter

Sfeft tic Dltinjen umfaßt. Xa mährent ter 2tu«f)cfluug fortmührenb neuer gumad}« (am,

fo tonnten eine ganje Steife ©tüde in ten Katalog nicht mehr aufgenonimen teerten.

Xa» Slu«fteUung«tomite f>at o« ftir mUnfd)cn«ibctt erachtet, eine 2ln;ab( ter au«gcftellten

©egenftünbe in Siidittruct h'rauOjugcbcn. Xic Stuomabt ter für tiefen grned geeigneten

Stüde mag bei ter aufjcrortcntlidKn ÜJiemge nidit leicht getreten fein, unt tatjer iü c« tenn

trobt gclommen, tag man nidit autfdjliejjlidi charattcriflifdje Grjeugnifie (tolläntifcber ffiert-

ftätten ober nidit ^otläntifc6er aber in tjcdlantifcbem iBcfiy befmbliehcr Arbeiten, trelcbe anter»

mcitig nid't pubtijirt fmt, fonbent aueb eine Slnjahf tcutfdier in Xcutfdftanb leicht jugängtieber

Strbeiten aufgenommen bat, ©o fmt u. a. tie beften ©eräte au« Sdntctin publijirt, tie,

fobicl ich meiß, atterbing« fonft nirgent« beriSffentticht fmt; ten oben in $otjfcbnitt reprotujirten,

in ©itber mentirten Gtfenbeinbumpen (Xaf. 8 ter tßublilation) toürtc man, auch trenn er

nidtt bejeidjnct märe, fegteid) o(8 eine Strbeit bon ?tug«burger töicrtunjt ertennen.

$at man ftd) taturdi ten tttaum jur £icrau«gabe fpejififdi botKintifdicr Arbeiten unnötig

befdntitten, fo enthalt tic Publifation tod) immer noch genug tc« Dienen unt Ontereffanten

;

fte bietet Ibenigjien« tic DBüglühtcit, fidt einigermaßen bon ten i'cijlungen ter bcUäntifcbcu

©ilberfdimictctunft ju unterrichten. Sttlerbing« ift ter oben ermahnte, recht brauchbare Katalog,

ta tic ifublifatiou ohne jeteu Sejrt erfdiietten ift, ta;u ein unentbehrliche« $ilf«mittet:

hier allein fintet man, neben jiemtich eittgehenben SBefdireibungcn, tie {terfunft angegeben,

t'ciber fmt aber auch h'ct tie Platten nicht in Slbbitbungen mitgeteitt, fo tag eine Strbeit

über tie hetlänbifchrn Sitbcrftcmpet ein ebenfo tringenbe« Sctiirfni« bleibt, toie ta« entliehe

Grfdteinen ter Strbeit bon (Svippä für tie teutfehen ©tempet täglich notmentiger rcirt.

Xic iibertoiegente Piaffe te« alten in $oüant noch berfianbcncn ©itber« ift getriebene

Strbeit. Stn mittelalterlichem Kirchengerät tbie an ©Überarbeiten für firdjtidien ©cbratidi

fdjeint nicht mehr biet borhauten ju fein: ter adil;igjabrige greiheitotampf bat mit ten

Sieftcn te« Plittclaltcr« grünttich aufgeräumt, Ibiihrent bet pruntlofc proteftantifebe Kultu«

te« — im ®cgenfah ju feinen prachttiebentcn »alloitifchen Dladjbam — überau« nüchternen

Jpotlänter« fpätet ter gtätijenben Stuoftattung ter il irden nicht förbcrlid) mar. Unfere

puhlitation enthalt taten jtoar nur roenige aber bortrefftiche ©ttide (taff. 5, 47, 49). Seit

profanfitber älterer geit ift gleichfalls tbenig erhalten: Arbeiten te« 10. üaljrhuntert« ftnt

jicmlich fetten. Stud) Ijietbon fmt in ten Kriegen te« 16. unt 17. 3ahrhunbcrt« jebcnfall«

große Plcngen ju ©runbe gegangen; fo muhte tie ©tabt Kämpen im Setlaufe ton noch

nid't gau; huntert Satiren jmcimat ihren gefamten söefui an filbcmem ©erät einfchmeljen

unt autmUnjen, um Krieg«fteuent ju bejahten; nur ein prächtiger Potat (Xaf. 18) bom

Satire l.*>51 entging beitemate gliidlich tem Serherben.

Pläditig aber mar ter Stuffcüroung, ten ta« i'anb nach tem gltidlicben Stutgang te«

großen nationalen JreiheitSfampfc« nahm; fchneft erholte ftch Stdcrbau unt Sntuftric, im

tpantet nabm .fsotlanb batt tie erfle Stefle in Guropa ein; e« biltetc fid) ein auherortent»

liehet SBoblftant, ter faft aüen Klaffen ;u gute (am: $anb in .fiant ging tamit ta« ®c«

teihen unt Stufblühen bon ffiiffcnfdiaft unt Äunft. Grftarlt im begeifterten Kampf für tie

Unabhängigst tc« Statcrtantc« unt te« ©tauben«, metteifem tic ©emeinten in tem Sc*

ftreben, tie fetten te« gtorrcidjen Kampfe« ju ehren. Xa fanten beim tie SBertftätten

ter ©ilberfchmiete rcichtidi ©elegenheit jur Gnlrcidctung fruchtbarer Xh'itigtcit :
fötale

unt 'fraditgerate, ©cfchenle an eiujelnc bertimte Sllänner, fmt noch in fDienge erhalten.

®ic tie Porträtmaler jener 3C * 1 beit Siirger in ter botten SJeteutung feiner öffentlidien

©tetlung, im Krei« feiner ©enoffen at« Siatelicrr, üütitglict ober S3orftcher einer ©itte, 3nnung

oter fonfligen ©enoffenfdjaft tarjufletten lieben, fo iji fid) ter {lollänter auch tiefer feiner

1) ('atatog’ii.s der TontoonoteUing van Kim ,< l vi.r'i'ml^ll in vrew-gere eenwen uit edete metalen

vervaardigd. (ieliouden iluur de mantvbapjiij Arti et nmieidae. 1*>80. — S löcftr
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©ürbc benmfjt: a(f banlbare unfc Paucrnfce Erinnerung an eine efyrenbotle Slmtefiiljrung

fiiftet er int herein mit ©enoffen ober allein [einer Stabt, ©ilte ober 3nnung irgenb ein

^raebtgerät, n?eldje8 bei feftlidjcr ©clegenjjcit alö ©abe unb ©efif} freier öiirger ftolj auf

bem Ärebenjtifcf) prangt.

a. -dialf, in Siffccr getrieften. tfleritsee 15*0.

Xet borflebenbe (poljfcbnitt (nad) laf. 37) jeigt ein foldtc« Gbrengefebent: bie Trint»

fdtale im 9?eftlj unb Jlrbeit eine« SDfeijler« bev Stabt ^irritjcc raurbe im Oaljre 1580 btt

Stabt von jtbeien ihrer ©<ha|jmciner gcfdientt. Sie trügt am gufi bic bebeutfame Onfdjrift

:

calamitatibus undigne jamdndum oppressa respiro.

liefe, reit eben erroÄfjnt, nect in lingtaubticfjen TOcngcn borhanbenen ®erätc geben

beute ein anfdtaultdtc« Silb oen ben Stiftungen bet Silberfdgniebctunjt in $etlanb, bot«

reiegenb beb 17. unb 18. Oat>r()unbert3. 3m großen unb gangen entfernen fid} bie hoHfin«

bifeben Arbeiten uicfjt altgmueit ben ben beutfeben. $ie geraten ber öerätc fmb bic [formen

ber 3e ' ( ' meift etwa« maffiger unb träftiger, al« man fie in leutfditanb berreanbte. 2lt«

eigentümlich bctlänbifdi barf man recltl bie Julpenbecbcr anfef;ett , ‘(totale, beren Held) bie

[ferm biefeT in .fjotlanb beliebteren SBlume ua<f)a[tmt, »äfjrcnb ber al« ©ebaft bienenbe

Stengel au« einem hochgetriebenen gufj emporreächft. 6in fiotal biefer [ferm bom 3abre 1672

ift unter 9fr. 48 abgebitbet, eine Arbeit be« flmflerbamet ©JeifterS 3an Cutma bc« Oüngern.

i*on ungcrei1 ftnlicbcr gerat, bicDcidjt urfpriinglidt fpeDanb eigentümlich, fmb bie „9JiiiI)lcn=

beebet", ebreebt fie auch in leittfdtlanb borfemnten (laf. 2): Sturgbecficr, unten mit einer

fleinen Sinbmüfjle berfeftett, bereit glügel burdi SBlafcn in Screcgung gefegt reerben; roSljrenb

bie gtügel fd) b retten, mufj ber Xrintcr ben tBecficr leeren.

Xie gaffung ben örgeugniffen ferner SBeltteile, al« Selcänliffen, Straußeneicm, Üitifcbeln

aller Jlrt, überhaupt im IG. unb 17. 3ahrl)unbcrt allgemein beliebt, ift befonber« erflürlich

in bem Sanbe, reeld)e« in jenen Oahrbunberten fimtp'tflicfcilidi ben öerlebr Surepa« mit

ben fremben SBJeltgegenben bermittelte (laf. 4, 17, 26). liiner ber begehrteften Ompertartilel

25 *
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$oflanb«, ein ÄunftergeuguiS bcs fernen Cjtafien: bas dnncfifchc ^orjeüan, würbe gleichfalls

als etwa« befonber« ßoftbareö in .$ollanb t>iclfad> 3cm mit Silber mentirt. Veibcr enthält

bic ^ublifation oon tiefen gerate fpcjififcf) ^clläntifchen Arbeiten feine groben.

AIS Bergicrung begegnen uns iiberwiegenb feie Blumen* unb ^ilanjencrnamentc, für

welche her $oflänber erflärlid)crweife eine befonbere Vorliebe ^atte; ba« in Teutfdüanb fo

beliebte fKoDwerl mit Blasfen ober pliantaftifchcu Tiergejklten fomint feltener Oor. Bfehrfach

fmb tm Blumcnwcrf gelber auSgcfpart, in welche bann Sappen, ober figürliche Tarftellungcn,

borwiegenb auf ber biblifchen Cfcfdjichtc unb meift nach ben Stichen heimifchcr BJeifter, bor

allem ben ©clfeiuä, auch 33Ubniffe unb berglekhen mehr getrieben ober grabirt fmb.

(gelegentlich finben ftch an Triuffdjalcn flach getriebene, gerate galten, in ber Art bet

„pfeifen" an ben nieberläntifchen BJöbctn (ftigur 2 ), fowic &artoud}en unb ähnliche Ber*

gierungen, welche gleichfalls an $olgoruament erinnern. Audi bic am Schaft ber totale —
alfo an Stellen, wo fic gar feinen praftifcheu 3wed haben — lebiglidi als 3*cr '}ers

fommenben ÄÖpfe bon Cöroen ober anberen 33efticn mit Gingen ober fleinen Äetten im Blaul

(Taf. 17, 37, *16, 5t) fcheinen mit bcrglcidjen an Blöbeln belichten Bcrgicrungen fpeginfeh

hollänbifch gu fein: anberweitig finb fie faum nachguweifen. Überhaupt ift baS Älingcnbe, Bc=

wegliche, Spielenbc teS CrnamentS charafteriflifd) für bie hollänbifche Silberarbeit, eine ßigen*

tiimlicbfcit, bie ohne Schwierigfeit in bem maffenhaften Import, ber großen Verbreitung unb

allgemeinen Beliebtheit ber chinefifdieu Sareu, man möchte faft jagen: in bem CSI)incfenti«

m

beS .fjotlänbcrS feine ßrflärung finbet.

Tic Ausführung ber getriebenen Arbeit ift im allgemeinen ziemlich roh, aud) baS Crna*

ment ift oft redit plump unb maffig, namentlich fällt bieS bei einem Vergleich mit ßrgeug*

niffen beutfeher Serfftätten auf. Tiefe Derbheit, bic aber zugleich eine äujjerft folibe Aus*

führuug begiinftigte, entfpridit bem behaglichen Sohlftanb beS ^ollänbifdu'n Bürgers unb ift

allem feinem £auSrat eigen, daneben erfdjeinen natürlich gelegentlich Stiicfe oon fehr forg*

fättiger Arbeit, 311m Heil auf Beftellung gearbeitete Ghrengefchenfe unb ähnltdieS. Tiefe

Brachtgcrätc finb bann meift oon hoher Bollcnbung in jeber .^inficht unb reihen ficfj bem

Beften an, waö wir an Silberarbeit befipen
;
bic Bleifter, auS bereit Serfftätten biefe funjtrcidien

Arbeiten hcrborgiitgcn, finb in ber Siegel befannt. Bon biefen Serfeu giebt unfere Bublifaticn

ben fdwncn Bofal in ftornt einer Scltfugcl (Xaf/6), 1607 an bie Stabt ftranctcr gefchenrt,

angeblich ein Serf beS BleiiterS $ibo ©ualteri oon ?ecuwarben. Sin gleich treffliche« Stiicf

ift ber große fßofal ber Brauergilbe 311 A^aarlem, mit XarftellungcH auS ber Sfegenbe beS

heiligen BlartinuS (Taf. 13), über befielt Apcrftellung , Soften :c. genaue Botigcn oorhanben

finb: eine £>aarlcmer Arbeit Oont 3aljrc 1604 auS ber Scrfftatt beö Srnft 3anS Oan Binnen,

hierher gehören auch bie in ftorm itnb Ausführung glcid) oorgüglühe tarnte unb Schüffel

(Taf. 42 unb 43, bauad) unfere §olgfcbnitte 4 unb 5), angeblich Delfter Arbeit, mit gang

fladj getriebenen ornamentalen SieliefS ebelftcn Stils, weldte ben befteit beutfehen Arbeiten be*

begimtenben 17. 3ahrhunbcrtS an bie Seite 31t ftclleu fmb. Blit bem Beginn beS IS. Saht»

hmtbertS gelangt baS Crnament £oui« XIV. mehr unb mehr 3ur $crrfd)aft. BefonberS iit

ben Arbeiten einer Scrfftatt tritt cS unS mit BcrftänbntS benutzt in bohcr Bollcnbung ent*

gegen: ber beS 3ol>«nncs £elp 3U i'eeuwarbeu, bcflcn Stempel eine i’ilie geigt (Taff. 11

unb 30). ftigur 5 giebt eine charaftcriftifdic B^be feiner Arbeiten.

Auf bie Blaffe ber übrigen Arbeiten fner eingugehen, ift unmöglich: bic Buchcinbänbc,

ftlafonS, fleinen (Geräte aller Art geigen webet in ftorm nod) Bergierung etwas, was al«

fpegififch hollänbifd) oerbiente berOorgcbcbeu 311 werben. Die (Silben befitjen 3uin Dcil noch in

großen Bfengcu bie allen Abjcidten, Shrcnfettcn, Banbcliere mit Silberbcfchlag unb ühnltdtc«,

oielfad) bis 3unt Snbe beS 15. 3al>rl)unbcrt0 ^rnaufrcicbenb. Auch hieroon enthält bic Buhli*

fation eine Auswahl heroorragenber Stiicfe (Xaf. 24, 26, 27).

3>ic Aperfunft ber cinjclnen Stiicfe ift auf ben Tafeln leiber nicht angegeben, obwohl

fic meift befannt ift. Sir finben wie in Tcutfchlanb bie cblc Silbcrfchmiebcfunft überall

im ffanbe heimifd) unb in Bliitc: bafc bie großen Stäbtc AmftcTbam, £>aarlent, f?eeu*

warben, Delft bcfonberS Ikfberragen, ift natürlich: h^cr ftnb Oorwiegenb bie grofjen Bwcht*
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gerate verfertigt leerten. 3Jiit $ilfe tet reidjen Tenfmalertorratt unt ten ;um Teil ned)

uerbantenen alten Onnungbbiiebern unt Urtunten leirb fid) eine ®cfd)id)te ter btUiinttfdjeii

Silberfd)mietcfunft ohne erbcblid)e Jiideu bearbeiten lafien. 2)iötf)te tie# Tbcma redtt halt

einen berufenen Bearbeiter finten!

Tie Slubftattung teät SBertet leirb , iua« tie Tafeln angebt, allen Jlufpriidtcn gereefct

:

felbft bei ten Ileinften Xetailö taffen tie ?id)ttrude feiten im Stieb. Äu< tiefem ©nulte

tiirften bic Tafeln zugleich alt Verlagen in .Sutiftgeiecrbcfdiulcn mit Srfelg Scrrcciitimg finten.

«erlin. «. «abit.

Ot«. 3. frdjfi', in €ilt»rr «ettUtn. v!«un>ar&f«. Stufung bei 18. C^firljuntcitc.
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Bibliographie 6er f?an6fcfiriftcn Sionarbo’s.

Don 3- P- Sinter.

(schlug.)

27. 3n ber Bibliotbcf bco (Jarl cf Bciccfter m polfhant $all befinbet ftch eine $anb*

feftrift Sionarbo’b, tBeldje 22 cm breit unb 30 cm bodi ift unb 36 Blätter umfajit. EBenig

$onbfd)riften geben ein fo bcutlichcb Bilb oen ber Biclfeitigfeit beb Dietfterö wie bie Bor»

liegenbc. Sie ftiliftiftbc Renn ifl oen fämtlitben übrigen panbfehriften Berf(hieben. 'Dian

fönntc bie $anbfd)rift eine ßncuffopübie bet pboftfeben (fteograpbic nennen. Sionarbc fpridit

hier oft bon Eiaturerfcheinungen in ben örtlichen Süftenlänbern beb SRittelmcereb, unb icab

ben ftöchfi eigentümlichen Beobachtungen ein befonbereb Ontereffe Berleibt. bab ift bie aub*

brürflidtc Bcrfnbening i'ionarbo'b, tag Bon biefen Sbatfachcn feine fcbriftlicben ÜRitteilungen

eriftirten, fonbern bah eb eben Beobad'tungen feien. Eint eingcheitbften mirb bie (frage er*

örtert, wie bab Eintreffen oon Diufdietn auf ben .flehen ber ©ebirge ju ertlären ift. (Sitten

Einhalt für bie Satirung ber §anbfchrift giebt folgenbe (stelle:

vedeäi ineile montagnie di parma e piaectia

le moltitudino de nicbi e voralli intarlati

ancora apichati alli sassi de qaali quand io

facevo il grä cavallo di milano mene fu por-

t ato vn grä aacho nella mia fabrieba da certi

villani che in tal loco für. trovati fra Ui

qaali venera assai delli conservati nella

pa böta.

3n ben Bergen Bon fkrma unb ^iacenja

ftcht man eine SDicnge jetfreffener SBiufdieln

unb Äorailen, welche nod) an ben Reifen an=

haften, unb alb id) bab grofee SJeitcrfianbbilb

Bon SDfailanb machte, brachten mir einige

Sanbleute foldicr einen ganjen Sad ooH Bon

bort in mein Atelier; barunter traten nicht

loenige Bon befler (Erhaltung.

$ieraub gef/t mit Sicherheit beroor, bafj bie $anbfchrift nach 1500 entftanben ift Sie

topographifdien Sfijjen am diaitb ftnb gu flüchtig, alb ba| man eine Elufnabtne nach ber

Jfatur annehtnen tiinnte. Sie fi'nnen füglich nach ber Erinnerung gezeichnet fein, befonbere

bie schala di aigeoine sotto la sforressa bei EJiailanb, toeniger ciellcidit bie Eingaben beb

Elrnolaufeb an Betriebenen Stellen. SDian fattn nur fagen, baß bie .faanbfehrift jioifchcn

1500 unb 1516 (mit Stubfchlufj ber 3afire 1502, 1504 unb beb römifeben StufentbalteS) ;u

fe(jen ill. 3n erfter ?inie fcheinen mir hier bie 3ahre 1509 unb 1510 in Rrage ju fommen.

2S. Sic Jpanbfcbrift beim ©rafen SDianjoni in dient befteht aub 13 Blatt Bon 21,3 cm
ftöhe unb 15,5 cm Breite, treidle Bon einem ireifen Criginalpappbanb umichloften toerben,

auf beut fielt ebenfallb Bemerlungen Bon ber .fiatib beb Dieifterb finben. Sic Blätter ftnb

Bon i’ionarbo felbft numerirt, bodt ihre ijieibenjolge ift nicht mehr bie urfprüngliche, unb fo

ift auch bie 'ftaginirung eine hoppelte. Eluf ber 3nnenfeite beb Sedelb finben fich 'Jirti;en

über bie Brügung oon Bfebaglien (dcllo inpmtnre mcdaglie). Sieb fönntc mit ben Be-

merfungen über bie EWiinjc in SRom in ber fnntldiritt ftariö G im _3uta 11 t tn cn linncz flehen,

ßbenfo fönntc man bie zaltlrcidien Äapitel über Bogelflug in ber SBianjoni’fchen fianCfdjrift

in parallele fe|jen mit ben jufammenhängenben Etbbanblungen bebfelben 3nbaltb in bet

ebenfallb für ben römifeben Elufcnthalt in Slnfprod) genommenen Barifer .'janbfdirift E. 3n,ar

behanbelit biefeb l'ieblingbthema fionarbo’b auch jablrcid'c frühere .$anbfebriften, aber ba in ber

Dianjoni’fchcn .fianMdtrift baneben Bon ber Rlugntafthinc bie fttebe ift, fönntc man barin bie
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Bibliographie ber .üanbitfiririen pionarbo'«. UM

abfdüiegenbcn praftifcbcn SRufjamoenbungen erblidcu. fRühtäbeftemeniger crfdtcint c« gewagt,

bie dironolcgifdic (trage nacfj fo unöchcren änbaltapunften ju entfdfeibcn. Gütige wenige

Kapitel Mänteln fragen bet ÜRecbanil.

29. Die ©anbfcbrift 1) im 3nftitut tc Trance umfaßt 18 Blätter, Do« benen bier im

änfang mit Bier am Gnbe leer geladen fint. Sie finb im Ouartfortnat ton 16 cm Breite

unb 25 cm $ßbe. Zie jebn Seiten Zeit enthalten eine äufammenhüngenbe äbbanbliing

anatomilrficn 3nballe »cm menfd)lid)en äuge mit befonberer Bcriidüditigung bet ©efeße bet

Vidteinfati« im 3ntcreffe ter tefire »on ber ‘i
!erfpetti»e. teil Zeit begleiten geidnuugcti am

'Kant, giir bie djronologifdje Beftimmung bietet (itb bier and) nidjt ter geringfie änbalt tat,

30. 31. 32. Zie fßarifer .'>anbfdirift K ift ein aut brei Üotijbüdem gufammcngefcljter

Sammelbanb, tef[en Blätter 9,S cm ped) unb 6,5 cm breit finb. Zie ©renjen ber einjeliten,

urfptüngli* felbftäntigen Zeile, weide bier alt K, 1, K, 11, unb K, 111 aufgefii^rt leerten

feilen, ergeben öd nidtt allein au« ter gefonberten, allerting« fpätern Baginirimg
,

fcnberii

au* au« bem abgenuften guftanbe ber fegenannten, jeben Zeit abgrenjenten Sdmugblütter.

K, I jäblt 47 Blatter unb bantvll Pani herein auf 24 Seiten »cm Bogelflug, bodj fämtlide

änj)eidmungen finb »on i'icnartc teieber burdgcflriden. Ben Blatt 15 bi« Blatt 31 finben

fi* matljemalifdie unb geemetriftbe Brcmemcria, U'el*c man fiiglicb al« gang beteutungtlc«

bcjei*neu barf. Stuf Blatt 2 finbet fi* eine fßotig übet geteiffe ©ebräudie ter $irten iu

ber SRomagna. — K, II umfaßt 32 Blätter, äuf bem erflen Blatt ftebt eine facelia, auf

bem jroeiten ein Gitat au« Guflit. G« felgen bann geomctrifdfe unb niatljeniatifcbe Be*

merlungen, einjelne Blatter hanteln »cn ber Beiccguug be« Blaffer«, »cm Bcgelflug, »cn ben

©efegen ber Sdroere unb antere« mehr. — K, III gäblt 4S Blätter unb ift ba« intereffantefte

ber brei $efte. $>ier lianbeln mehrere Kapitel »cn ber Bialerei, anberc bejieben öd) auf

anatcmif*e Stutien. äuf Blatt 28 unb Blatt 29 ift »cn uqua del navilio bie Siebe. äuf

Blatt 36 finbet öd) bie Sfijjc einer Burg mit Eingaben »cn SRaßen, aber bie Bofalität lägt

Ödi nidit ibentiögiren. äuf Blatt 29 ift au* eine osteria dell orso al« Streffe ermähnt.

3m übrigen ift »on ben »erf*iebenartigften Zungen bie Siebe. 3nbe« leine« ber brei genannten

Jfctijbiidver enthalt eine Bemerfung, tocl*c für eine fidjere *rcuclcgif*e Beftimmung öd)

»cncenben liege. Zen einjigen änpalt bietet bie Bemerlung über Bauten be« Sra ©ioeenbo

in Blei«. Siun mar biefer nadmeislid) 1502 noefj in 3talien, in ben Sauren 1504 uub 1505

in Bari« unb 1511 unb bie folgcnben 3abre in Siom. ) Zie Ipanbfdiriften K, melde unter

Öd f)ö*ft mabrftbeinli* glridijeitig önb, biirften bemna* nicht »er ba« 3a$r 1504 anjtt*

(eben fein.

33. Zie lebte ber anatcmif*en ilbfianbluugen in Blinbfor Gaöle mir» »on 65 Icfen

tueigen Blättern im fbormat »on 22 cm Breite unb 29 cm frohe gebilbeL äuget ber 3Ru«Icl*

lebte, »ormiegenb ber ärmc unb Beine, toibmet Jionarbo ö* hier befonber« ber Splan*no=

logie. Zie Untcriudjungcn önb [ehr eingebenb unb immer mit forgfältigen Sebcrgcid)nungen

erläutert. Zie Ginleitung flirrt bie Übcrfdjrift: ordine del libro. .fpicr febt Sionarbo au«=

einanber, tag ba« Bcrftänbni« be« mcnfdlidien Körper« nur müglid fei, rcenn man in mehreren

änatomiebücbem ba»on banblc: bie t’elirc »on ben Knoden, »on ben 2)iu«(eln unb »on ben

©cfäfjcn müßten burdau« gefonbert hebanbelt metbeu. äugerbem erfdieint c« ihm nötig, jebc«

'Präparat in brei »erfdiiebcnen änöditen gu jeidpten. Biele« fpri*t bagegen, tag Vionarbo

feine anatomifeben Stubien unter änlcitung be« berühmten änatomen äntonio bclla Zerre

gemacht habe. Ziefe rcieberfiolt au«gefpto*cne Behauptung roitb »on ben tPianbfdriften

rciberlegt ober bod> eingef*ränft. Zie äulographen Jionarbo « ermähnen ben berühmten

änatomen niemal«, unb Üionatbo fagt jum Bfteni auebriief lieb
,

bag er feine anatomifdjen

Stubien für ö* allein mache, ja bag er auf biefe geit unb SWUlie in einem Umfange »et*

manbt habe, mo»on ber Scfer leine Borftellung öd) madien lönne, mähren» bie änfi*ten anberer,

mefd)e al« ©cgner (adversario) angeführt werben, befämpft unb reiberlegt merben. Beiläuög

fommt hier bie SRanbnotij »or: fa legare li tun libri di nö: ,?ag »eine Biidicr über äna»

I) Siehe Milanen'« äuöpabe be« Safari, »anb V, 3. 265 u 3. 337.
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tomie cinbinben“. Sie find da« freilich beutigentage« noch nicht. 3etenfatls perbrieft uns

tiefe Stelle da« Siedet ber Unterfcfteidung »erfd)iedencr felbftändiger TÄnatomicbeftc. Xaj>

Sionardo bie §anbfdmft im Sitter berfagt bat, erhellt deutlich au« bem ftfaebwort, mit bem

bie £>anbfd)rijt abfcblieftt.

34. Xer $andfdiriftenbanb in ffiindfor, Welcher durch ecu fpanifthen pofhttbbauer

Botnpeo front gebilbet wurde unb noch helfen 3nfitrift trägt, wurde ehedem Den 234 Solio*

blättern gebilbet, auf benen lofe Hionarbo’febc Jtutcgrapbcn imb .fiandgeidmungen befeftigt

waren. Ter grüftte Teil berfetben ift jeft lcSgelbft unb nur 15 Blätter find gur 3c ' t barin

noch aufbemabrt. Xaruntcr befinben fich felir bebcutenbe Beiträge gum Hebrbucb ber 3Äalerci

unb »emiifcbte Stetigen een befenberem 3ntereffe für da« prieate Heben beb fDieifterb. Xa

bie übrigen gwei eher brei Sanimelbänbe, welche ftd) in äßinbfor (iaftle Trüber noch befanben,

gleichfalls unb glear total nufgelöft find, eine SReuertnung mit Stuciiabme ber fDlchrgabl ber

Zeichnungen aber necb niebt ftattgefunben bat, biirjen hier unter ber Bcgeichnung .Sammet*

banb in SJinbfer CSaftlc" alle biejenigen lofen Blätter mit Slutcgrapben gufammengefaftl werden,

welche nach ber Jlusfdjcidung ber betriebenen anatetnifeben Slbbanbluitgen guriidbleihen. Gs

finb bereu 9«, leebei feine ber gabireichen Zeichnungen inbegriffen ift, auf Welchen bandfthrift*

liebe Sermerfungen fehlen. XaS (Vermal ber Blätter ift febr »erfdfieben. Xie teiebtigften fmb

biejenigen, welche ficb auf beit ©uft de« ftfeitcrftanbbildcS begiebcu, unb ihre Bebeutung wird

dadurch nicht tetringert, haft bi” bie Xerte nidit feiten burdigeftrichen finb. Xie menigften

biefer Blätter begieben fidf auf naturraiffenfcbaftlicbe Untcrfuduingen. 3ntcreifen, welche in ben

^Jarifer §anbfdjriften entfebieben Uberwiegeit.

35. Xer umfangreicbfle Sammclbanb Vionarbo’fcbcr Slutcgtaplien ift ber fogenanntc Geber

Sltlantiai« in ber Smbrofianifchen Biblictbef in SNailanb, bie befanntefte unb nädift ben Ipanb*

triften in honbon auch am (eiebteften gugänglicfie $anbfdirift. 393 Blätter 1
) »on 42 cm

Breite unb 65 cm .Jiiib® bienen gur Slufnabme non minbeften« je einem, oft Pen leier unb

mehr Slutcgrapben, bereu Summe fid) nach meiner Zahlung auf 1222 beläuft. ÜSinbeftenc

bie Hälfte ber Blätter ift aud) auf ber Sfiidjeite betrieben. Xiefc fmb immer fo befeftigt,

bajs ber Xert auf beiden Seiten lesbar bleibt. Über ben allgemeinen 3nbalt gablreter

Blätter cricntirt bie auf Seite 80 bis Seite 95 in ber 3)ioncgrapbie „XaS Walerbud) bes

Hionardo ba Sind* »oit ©eh. ih'at Dr. Sorban nufgeftellte Sifte, auf welche hier perwieieii

fein feil. G« fann nidtt befremben, ba| ber Sammclbanb weit auseinander liegende Xaten

enthält. Ginigc wenige Blätter begieben ft auf den Aufenthalt in granfreid), gebeten at>'c

den (et;ten SebenSjabren des SReifter« an. XaS friibefte hier borfommende Xatmn ift den

1489. Xie batirten Xcilc bleiben nlfc in ben ©rengen, welche ccn ber Summe aller übrigen

tpanbfcbriften innegebalten werben. 3nnerbalb diefeS Zeltraull,b ben etwa 25 Oaftren geigen

fidt leine febr augenfälligen Slbändernngen in ber .fiandfderift gicnarbo’S. Xie Schriftgiigc

finb freilidi nicht in jeder .fmndfd)rijt gleich, hoch lann man, glaube ich, nicht fagen, das 9<»

wifte Gigentüm liebleiten in der '(form ber Budiftabeu iebene binreicbcn, um bie Sfeibeitfclge der

.Stanbfebriften gu ptägiftren. Sine bem Zeitraum ccn 1478 bi« 1489 ift nicht ein cingiges

datirtes Blatt erhalten. 3nnerbafb biefer Zeit bat ftd) offenbar eine mcfcntlicbc Beränderung

ber .fvandfehrift ooUgcgen; beim ein uns erhaltene« Blatt bon 1478 geigt ähnlich der älteften

'Jlotig bon der ,£ianb Hionarbo'«, bem 3abre 1473, alfc au« feinem 2 1 . SebenSjahr — beide

Blätter bewahrt bie Ufftgicnfaminlung in glcreng — in ben ausladenden Scbriftgügeii flarle

Schwingungen unb Berfdmbrtelungen, wie fie in bem ÜRafte nach 14S9 faft nie wieberlehren.

Unter ber greften SRafjc uudatirter lofer Blätter findet inan biefe für die 3abrc 1473 und

1476 und natürlich aud) für die dagmifeben liegenden Saftre eftaraftcriftifeben Z'ifte nur auf

einer feftr Heilten flngabl bou Blättern, welche dem Geber ätlanticus einoerlcibt find. Xiele

Xerte begleiten ungemein febarf gegeidmete 3Rafcbmcnanfichten. unb Ibnnen unbebenllich in

biefelbe frühe Zfit gefegt werben.

1) Xie fcagiuining uniontlu iüd)t genau ber 3a bt der Blätter, einzelne täfften boppelt.
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3«. gunt SdiUiR feien noef bie cinjelnen Blatter mit fiaupfct}r ifttidjen Bermerfcn nam«

haft gemadit, meldte in betriebenen Sammlungen »erftreut fiel) »orfinten: (I.) ®ie Biblio*

tbet S. Bi. be« Ifilnig« »»n 3talien in Juri» entfalt fünf tpleber glätter »cn »erfdtiebenent

Jerniat. Sie finb fämtlicf »cn ffeiJitumgen begleitet, jmei babon bejiehen fit» auf tie 'bre-

portionälefte be« ntetifcfliefen iti'rl'cre , eine« auf £rieg«ma[d)inen , bann pfilofopftftfe

Steflepionen , enblid) bie Unterfcfrift beb Selbflporträt«. — (II.) 3n ber Sammlung »cn

Jpanbjeidjnungen in ben Uffijien in fflorenj bie obengenannten beibeit batirten Blätter au«

ben 3abren 1473 unb 1478. — (III.) 3n ber $anbjeicfmingenfammlung ber Slfafemie ju

Benebig fünf Blätter Bon tiefen hanteln jmei »cn ben flrcpcrticnen tc« menfdtliifen fttirper«,

eine« »cn föriegbmaftfinen unb l'l’.nfifalifebcn ©efepen (motori de’ corpi), eine« »cn ben @e*

iefen ber S innere (bie flehrfeite entfalt Sfijjen »cn iReiterfampfen), entlief bie 9iantcn«bei«

febriften auf ber Stijje 511m Hbenbmafl. — (IV.) 3n ber .«tanbjeiefnungenfammlung ber

ämbrofianifefen ©alerie in Biailanb ein Blatt mit anatomifefen geiefnungen
,

begleitet »on

einer 91otij prioatcr 9?atur. — (V.) 3n bent fcgenannlett Cfober Siefta ber ämbrojianifcfen

Bibliotfel in Biailanb ein Blatt mit tRötcljeiefnungen unb naturmiffcnfdiaftlüfen Bermerfcn. —
I \T.) 3n bein (pantjcüfuungbtabinet ber f'inafctbcf in Biünefen ein Blatt mit Srtlärungcn

»cn Biafdtinen. — (VII.) 3n bent fegen, ©ober Badarti, melcfen ber Saubre in Baris be*

raabrt, Grtäuterungen einer Stijje, melefe auf ben ffluftlbcrgang eine« .'Jeerea Bejug bat. —
(VIII.) 3n ber $antjci<fnungenfamm[ung be«Scu»rc ein au« ber Sammlung be« jjönig« »cn

$odanb ftammenbe« Stubienblatt mit einer Bcnterfuitg über eine meefanifefe Borrieftung. —
(IX.) 3n fierrn. S. Srmant« Sammlung »cn $anbjeicfnungen am Boulecarb be« ©apucine«

in Bari« ein Blatt mit Srläuterungeit »on &rieg«mafdtinen. — (X.) ©in Blatt be«felben

3nf)alte« im .«tanbjcidinungSIabinet be« Britiff Biufeum in Sonbcn. — (XI). ©in Blatt mit

ffeberjetefmingen unb ©rläuterungcn »ermanbter 9iatur im Beftß »cn Bir. ®lfreb Biorrifon

in Sonbcn. — (XII). Bei Bir. 28. Sfibeaubeatt in Sonbcn eine geiefnung (früher in Bcfif

be« Biargui« be ClienneciOrc«), melefe einen ©chängten barftellt, beffen ftoftiim in nebenan*

ftefenben 9icten au«füfrlief erläutert mir». 9Iad) Biajjgabe ber Sefriftjüge barf biefe« Blatt

ju ben früfcfien belannten be« Bieiftcr« gered)net merben. — (XIII.) 35er Brief Sionarbo«

an ben ffarbinal 3ppo(itc b'Gfle au« fflcrenj »om September 1507, bereit« publijirt »cn

Hiautele ©amperi (in ben Atti e Memorie dellc R. Ii. Deputazioni di Storia patria

per le provincio Modonesi e Parmenai. Vol. III. — (XIV.) groei groge Blätter mit 3L''d)*

nuitgen unb ©rflärungen allegorifdier Tarftellungen, fotoie 9Ictijen anberer 9lrt in ber Biblio»

tfel »cn ©Itrift ©Iturd) ©»liege. — (XV.) ©in Blatt mit Sfijjen unb 9ictijcn über Berfpeltibe,

meldje« Drin; freinrit ber 9iieterlante befat}, unb ba« (na* gütiger Biitteilung be« (perrn ©.

BeSmaer) im £aag tiirjlid) unter ben Jammer fam. — Gnblidt (XVI.) in ber Bibliotfel be«

Scrb Slffburnhain in Slffburnfam Bl«»» eine funtfebrift be« Trattoto d’nrchiteUura civile

e militaro be» Francesco di (liorgio Martini (auf Bergament), jene« iienefifefen Äiiuftlcr«.

meldjer im 3afre 1490 mit Sionarbo in Babia befefaftigt mar. 3>iefe Santfefrift entfält

auf fieben Blättern Bemerlungen unb auSfüfrliefe 9Ictcn »cn ber (panb Sionarbo’«.

ö« bebdrf hier fnum ber ©rmähnung, bag in allen hier aufgejählten Jlutcgrapben, fo=

mobl in ben .Jpeiteu al« auf ben (efen Blättern, bie Sdirift »on reift« nadt linf« läuft. Tie

allgemein iiblid)e Sdireibmeife »cn lint« nadt red)t« finbet fid) ungemein feiten: auf ungefäfr

5 000 Seiten laum 1 00 feilen f Unb mo biefe auftritt, fmb e« in ber Stege! nur ganj furje

Safe. — Sieine« SBiffcn« ift aufjer bem einen, eben genannten (XIII.) lein abgefanbter Brief

»cn ber $anb Sionarbo’« jeft naefroeiabar, trenn man bie Brieftonjepte abreefnet, melcbc

üdt in feinen $aubf(briften »orfinben. 9)lan barf anneltmcn, baff abgefaubte Briefe »cn lint«

nadt reift« gefcfrieben toarett, unb baf hier Sionarbo ben (anbläufigcn Sdtriftjiigen fttf

au* etroa« attommobirte. Ter in tiefem Sinne fenjipirte ©ntrourf be« befaunten Scfreiben«

an ben $erjcg Soboeico i( Biere fat rocfl aud) al« Beifpiel einer folcfen 9Inbeguemung

ju gelten.

SeM&rift föc SU&cntc Äunft. xvui. 26
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Briefe fces ßronprtnjen fubipig pon Bayern an

fiarl i'?aIler pon fjallerftein.

^Hitgctcilt von Oj. f}cigel.

(Sortierung.)

in duplo Bonbon, ben 2T«<» Sunp I&14.

Nr. 13 auf Nr. 11 u. 12

beantwortet am 27. Septbr. 1S14

über (Sonftantinopel.

Nietn $err Baron! Ziefe Jage empfing id) basier 3^re Briefe Nr. 11 u. 12 oom 3. u. 14. Niap,

woraucs cb mir angenehm ift )U eneljen, baft ber ^hbfloliidje Sri« um tiOOOO fp. I. wirtlich oer*

fauft unb war an ben $rinpStegenten o. trnglanb ift.

Za 3ie fidb über bie ccbwierigfeiten, bie Sie hoben, o,ljre BJedrfel auf frübfdj unb Zintoni tu

realiftren, auf ber einen Seite beflogen, unb auf ber anbern anfragen, wie 3ie meinen Nntbeil an

bem Bh«J3oltichen Srie« mir tu übermad)en hoben, ferner auih, unb ich hoffe, halb bie „Seit ber

Zahlungen für meinen Warmor oon Segina fommen wirb, fo halte id) bafiir, baft Sie meinen Äntheil

an bem Bhüfjolifchen (Srlöfe bort behalten unb nach Borfommenheit tu ben beftimmten 3weden uer;

wenben. §in= unb freriibermachungen werben bnburdj eripart.

Sagen Sic mir a(fo nach bieiem (wenn Sie ben (£rld$ oon Bhogalia in ftänben behalten, in

welchem Solle Sie ben Jirebit auf ftübfeb unb Zimoni beffer galt} unbenütyt laffen unb Sie baoon

basjenige nehmen, waö Sie glauben, tu Nachgrabungen tweefmüftig uerwenbet werben fann), imc

oiel Sie alöbann noch 3»fchuft bebürfett, um ben noch übrigen jlauffchiUing bes (Srwerbo oon

Negina tu berichtigen. 3ch würbe 3hncn albbann bie noch nötigen Smoeifungen auf ein anberc«

$aud alb ftübfch unb Zimoni tu oerfchaffen fueben, fobalb unb für fo oiel alb Sie noch bebiirfen.

Zen mir oon 3hnen genannten Jperrn North höbe ich geftern Ijicr ‘) zufällig felbft angetroffen

unb heute werbe ich bie gerühmten Baäreliefd beb lorinthifchen Brunnen* ju fcljen bao Bergnügen

haben.

(S*i freut mich, baft auch &err Cocfereü für bie 'flreioaufgaben fonfurriren will.

Zie angegebene Sbreffe beniihe ich. Schreiben Sie mir immer burd) Banquier liarli in Nugoburg.

3hw Bemühungen unb Bünftlicbfeit in 3hrcn l$ef<häftcn für mich, $aw Baron, erfenne ich

mit Zant.

Zie Wegenorbre jur Beladung meiner Statuen in Walta ift für mich ein giinftiger Borbothe.

3<h ttjue hier periönlicb mein mögliche«, eine Drbre an ben Wouoerneur o. Walto tu bewirten, bah

bie Statuen mir ganj freigelaffen werben
;

idj habe alle Hoffnung, balb eine günftige Gntfdjlifftung ju

erhalten, unb werbe Sie unb BSagner gleidj bauen in Äenntnift fe^en, bamit alobann bao weitere

mit ber (Sonfignatioit nicht länger oerfdjoben werbe unb ich in ben förmlichen Befifc (omme.

Wit ben ('fefinnungen oieler Blerthfcbähung

Zeo .form Baronö fehr geneigter

Vubmig, Jtronprinj.

fon. Bn. (Sari u. .voller in Sttyen.

(rrfjalten ben 15. $uli Äthen IS» 14 in duplo

beantwortet ben 2l>. Septbr. IM4 über (Sonftantinopel. Vonbon, ben 2. 3ulg 1814.

No. 14».

Wein forr Baron! 3<h benachrichtige Sie ohne 3rit*Berluft, baft bie engliiehe Negierung an

ben t^ouueriteur o. Walta bie Crbre erlaffen bat, mir meine Neginifdjcn Statuen frei abfolgcn tu

1) Vubwig begab fich nach Nbfchluft beo erften Barifer Jyriebenö nach ber frantöfifeben fouptftabt

unb machte oon bort au« jur Befestigung ber oon Vorb (rlgin au« Hricchenlanb weggenommenen Munft^

.fchähe einen lurteu Sudflug nach Vonbon.
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[affen. (r« ift beinnach jur Nusfuhr W*i .üinbemifi mehr oorljanben, unb bie Vebtngnifc, bic üi*en*en

betreifenb, erfüllt. Sorgen Sie nun, fo nie! an 3&nen ift» bafi non ben 4 mitbeteiligten 8er

fäufem nunmehr bie nötbigen Nuöfertigungcn, unb iobalb alö thunlid), Aur (Sonfignation an Wähler

3t'agner erfolge. Sagnerd Wohnung in Nom ift via di ripetta Nr. 99, wenn Sic ihm fdjreiben.

2. 3$ fragte Sie in, Nr. 12, wenn Sie ben (Srlöö non 8hh8olta in ben fcänben behalten (in welchem

»xalle Sie ben Krebit auf ftübfch unb Ximont beffer ganj unbenüpt liehen) unb Sie baoon basjenige

nahmen, was Sie glauben, au Nachgrabungen Awcdmäffig oerroenben au fönnen, wie oiel Sie al«^

bann noch ^ufdjuh bebürfen, um ben noch übrigen Nauffdjilling beb (Srroerb« »on Regina &u be^

richtigen

3. Xa oon bem läge ber (Sonfignation an bie Höhlungen ftdj berechnen, Jio fagen Sie mir genau, in

welchen Terminen Sie bie Höhlungen für ben ^hogolifchen ftries erhalten, unb wohin ich meine

Höhlungen für Neginifche Statuen au machen habe, bamit ich bie Nnroetfungen geben (affen fanu.

4. Kaufen Sie inmittelft fo oiel Warntor, oon bcmfelben, wooon bie Statuen finb, alb Sie glauben,

baf$ Aur Neftauration nöthig ift, unb heben ihn auf. VSagner wirb Hhnen fpäter fagen, wohin Sie

ihn au fefaiefen hoben.

3<h empfehle Hhnen bie Veichleunigung be« Neginifchen Wefchäfteö nochmal« unb oerbleibe bem

fterm Unron mit oieler VJerthfchäpung befonberö wohlgewogen.
Vubwig, Kronprinz

.Om. Vn. o. 0aller in Nthen.

Nr. 14*». Salzburg ben 15»«" Nuguft 1814.

Wein fterr Varon! 3$ höbe Sie unterm 2««" 3ulp benachrichtigt, bafe bic englifdjc Negierung

an ben Wcuocmeur oon Walta ben Vefehl erlaffen hat, meine Neginifchcn Statuen mir frep abfolgen

5u (affen. wieberhole hier meinen Vhmfcb, bafc Sie unb bic 3 übrigen Wi tintereffenten nun

balb Hhre Vollmachten jur Uebergabe biefer Äunftfadjen an ben, ber oon mir bcoollmächtigt fepn wirb,

nach Walta abfenben; unb benachrichtigen Sie, fobalb 3h*e Vollmacht nach Walta abgeht, unoer.Aüg:

lieh baoon mich unb ben Wähler 3öagner in Nom; feine Wohnung ift gegenwärtig vicolo del

Collejjio Capmnico No. 4 al 4. piano, 3<h werbe inmittelft Wafiregeln treffen, bah oon mir Voll»

macht bort ift, bie Statuen ic. in (Empfang au nehmen, welcher nähmliche aisbann auch zugleich

ohrem VeooUmächrigten in $o!ge be« Gontracteö oom 29««« Nprtl 1813 § 3, bie 3 Hohlung«an=

weifungeu einhänbigen wirb. Vielleicht fdjicfe ich SBagner felbft nach Walta, ba« Wefchäft au beforgen.

Xa biefe Hohfungsroeife mittelft ber ftnweifungen nach ben Vuchftaben bes (Sontracteö unb alfo

bie einfachste ift, jo nehme ich bic ,'bee, bie ich ihnen in Nr. 12 äußerte, bafi Sie oon bem 8hpga !

Itfchen (Srlöö einen Xhetl ber Neginiichen HauffchiUinge berichtigen foUten, wieber jurücf. fahlen

Sie bemnach an ben Neginiidjen Statuen bort nicht«, unb fd^iefen mir ba«, wa« Sie oon bem

Vhhflolifchen (Srlöic nach Nb.Aug beb ohnen fd)on früher bewilligten Vorfdjuffe« unb beffen, roa« Sic

.au Nachgrabungen brauchen, in fichern Süechfeln an meinen Vanguicr (Sarli nach Nugsburg. Xen
Mrebit aui -Viübfch unb limoni oon 4000 fp. Xol. (affen Sie, wie ich fd>on in No. 12 fagte, unbenüpt,

weil Hh»en bie Nealiftrung ohnehin ichwer wirb, in fo weit bie ^hpgalifdjen Weiber fhifiig werben.

Verbleibe mit oieler Vierthfchäpung

3h* 3hnen fe^r geneigter

fcubwtg, .HronpriuA.

Nn S>m. Vn. fraller nach Ntljen.

(Erhalten ben 22. XcA. Conftantinopel.

Nr. 15 auf Nr. 13 u. 14 Salzburg ben 4««* ?(“«* 1814.

beantwortet ben 23. Xej. (Sonftantinopcl.

Wein fterr Varon! Vor wenigen lagen empfing ich 3h*e beiben obenbenannten Schreiben.

Wr. North’ö forinthifchen Vrunnen höbe ich mittlerweil in (rnglanb felbft geieben, wie 3h«m meine

frühem Vriefe gefagt haben werben. (Sö wirb mich freuen, balb bie H*i<b«ungen ber oon 3i>nen auf

Hthafa gefunbenen Sachen au feljen. Suchen Sie übrigenb mehr auf größere Wegenftänbe nachAu-

graben, wenn ionft möglich; nicht cigenö auf Wräbcr; gelegentlich fann man biefe nur mitnehmen;

eigeno nach bicien au fuchen, iolltc ich bafür holten, entspreche bie Nuöbeute bem Koftenaufwanbe

nicht. ocrlaffe mich übrigen«, £>err Varon, auf 3Ö« (rinfid)t unb vofal .Henntniffe: 3^*
ben Sie für meine Kunftliebc bemeifen, wirb 3^n*o fc^on bic befte V5ahl treffen machen, unb ich

bleibe o&nen bafür fehr oerbunben.

3ch oeniehme au« Nom, bafi man bort Aur Ncftauration oon Vntifen Warntor aller Vrt hoben

fann; laffen Sie alfo ben Niarmoranfauf, wovon ich 3hn«m in Nr. 13 fprach, in fo weit e« nicht

fchon geschehen ift, nunmehr feun. Vlagner in Nom hot oon mir bie Vollmacht uir llebernalime ber

Neginifchen Statuen, unb auch bie Nnroeifungen auf (Sonftanttnopel Aur Höhlung ber 3 übrigen Xer^

mine in ben .'öänben. Sorgen Sie alfo, wa« Sic fönnen, bafc oon ben Verläufern bie Vollmacht

Aur Uebergabe berfelben, unb bagegen 3n ^'(rnipfangnebmung ber ftipulirten Höhlungen nach Nialta
a

(ommen. Nicht ju oergefien, Tagner unb mich baoon au benachrichtigen.

2ß*
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196 Briefe beS Kronprinzen i'ubwig von lagern an Karl .voller von dallerftein.

Cta ift mir lieb geroden, burch meinen B>ed)Slet ju vernehmen, bafi Sie ben Krebit von

40UU ip. lol. von \>iibid) u. Xiutotti erhoben haben, rooburd) 2ie alfo auger (Gelbverlegenbeit

finb; um io viel mehr fönnen Sie mir nun oon beut Bbügalifchcn (5rlöfc in Blechfeln auf Banquier

(Sarli in BugSberg iibermacben.

Stoch eine 3b«, bas Webäube für Emilen betrefienb: ba iidj bei ificht Warmorwerfe vorzüglich

auSnebnten, wünfdje idj, was in bem Programm nicht ftel)t, uächtlidje »yefte barin ju geben, wenn

aud) nicht Xan\, — bod) ein Saal, obngeacbtet bcr barin befiitblicben Bilbfäulen, fann baju bienen, —
ober hoch mufifaUfdje Unterhaltungen, welche gleichfalls in fold) einem Saale ftatt haben; id) füllte

meinten, bie Xafel beogleichen
;
alfo biefeS alle« mochte feine Bcnbcrung bewirfen, umhl aber bafi eine

Küd)C eigeno tu erbauen märe. SUleS muh ebener (rroe fein», verlieht fleh- i'iefee vielleicht bie Küd)e

fiih hinten nicht abgefonbert bauen, bei) (Gelegenheit eine« JrefteS leicht bebeefte Berbinbung erriebtenb

mit bem vauptbau, roo gefpeift wirb?

3n felbem Webaubcbcn für bie Küche muh auch eine Bbtbeilung für bie Honbitoret) gemacht fein.

Wit ,Gufriebenheit unb vieler iüerthfdjäbung

beS derrn fknoitG febr geneigter

Üubwig, Kronprinz.

örn. Br. v. Baller in 3lthen.

Str. 16 auf Str. 15 'Beantwortet sub Sir. 22 ben l()t™ Wärt

b. 6 |m Wärt Gonftantinopel Bern bet) (5 onftantinopel mitbiefen lag abgehenbent (Saurier.

1815. föien ben 6«" Se.tember 1814.

Baron! Jyreubig empfing ich 3bren Briet tiebft verfd)iebettcn Beilagen von bem tjicntit be*

auftragten jungen Gnglanber.

2. SBad ich, bamit (yrlaubnig tu 'Jlachgrabungen in Warmor mir roerbe, an ben f. f. ^ntcruuntiuo

3$m. v. Stürmer fchrieb mit bem am 1. 9t t« abgegangenen Kurier, theile ich 3faen im Sluötuge

mit, unb tvünfche, bafi, toirb bie £rlaubnift gegeben. Sie felbe an jeber wichtige Ausbeute hoffen

laffenben Stelle im Sleloponneo anwenben, in io weit unb ohne (Gefahr 3hm (Gefunbheit ober fonft

für Sie gcfcheheit fann: beagleicbcn unter näbmUdjer Beftimmung, bafz, würben Sie in eineö^ahteö

bafür günftiger ^eit bamit nicht fertig. Sie in jener be«$ 2 tf« bamit fortführen möchten. SJtrb bie

Irrlaubnifi verivcigert, fo ift mir gleich, wann Sie (Griechenlanb verlaffen. Bber in jebem JraU finb

Sie &err, biefea nach eigenem Belieben tu thun.

3. Statt am 1. Jänner 1615 muffen an jenem erft beS 3a brea 1816 bie Breisbewerbenben Bläne in

Wünchen eingetroffen fetjn; früher aber nach jeber BHUfübr. jvür bie Bauten II u. III. werben

auch mit ben Beitreibungen nicht übereinftimmenbe zugeiaffen, wenn fte nur ben 3n»ecf erreichen.

4. Sehr ermün)d)t foll mir fepn, bringen Sie mir einen äd)t altgried)ifd)en Xobtenfopf in natura mit

5. 3fl noch feine Borfehrung getroffen, bamit beS Sleginiichen ^funbeö Übergabe an meinen bie.zu bevoll-

mächtigten gefthehe? bcr wabrfdjeiitlicb in BlagnerS Berfon nädjften Frühling auftreten wirb, wo ich

nach bcr -Tag unb Stad)tgleid)e ben Jyunb burch ihn in Walta werbe abholen laffen.

6. Ta ich ÜBien ’) verlaffen habe, wenn Sie biefen Brief empfangen, fdjicfen Sic mir bie 3bri<len auf

bisherige St'eife.

7. 34 münfehe, bafi Sie, fterr Baron, unb bie anbern 3 Jittbcr cingehen möchten, erft ein 3ab r «ach

erfolgter glücflidjcr Änfunft ber Statuen in Wü neben ben Slbguf? ju forbern. 3n Sfom werbe ich

fic wahrfchetn(id) juoor zuiammeitfeben unb ergänzen laffen. (rin beträchtlich nachteiliger Unter;

fdjteb würbe mir fepn, ntüizte ich fte in Som abformen laffen. Taa oerftehl fidj oon felbft, wie bev

bem Bbvgalifchen Bbgufi, bafi ber Käufer fte für bie fttnber nur abgieften, nicht aber ihnen fenben

ju laffen hat.

8. Ta nicht befannt, bafi ich einen Xbeil am Bbbdalifchen <vunbe habe, fo [teilen Sic mir eine Schritt

ju, als wenn Sie mir 30* Äetht auf beS Briefes Slbgufi eingeräumt hätten, bamit ich benfelben

aus Cnglanb ^u feiner Seit fann abholen (affen.

3hw Sfcblichfeit unb Sorgfalt, Ä'err Baron, beurfunben ncuerbittgS 3h” mir überfchieften Bapicre.

fowic 3hren Kunfteifer. Wit welchen (Gerinnungen unb vieler BJerthidjähung verbleibe

Vubwig, Kronprinz.

Sin Jv.^rn. Gart v. ^»allerftein.

Sluauig Schreibens an ben 3nternun)ius.

Wcitt lebhafter SBunfth geht bal)in, Sie mochten bie (Gefälligfcit haben, tu bewirfen, baft ber

Slrdnteft ^vrf»r. .valler v. fraUerftein mitelft befonbern grofiherrlicheit Jrinttans Erlaubnis befomme

1) Bon Siottbon aua ging Äronprinj Subwig nach BHen, wo ber Wonarchenfongre^ jufarnmengetretes

war. 3w Sßicn ertvarb er eine ber fchönften B<rien ber Wlpptothcf, bie 3liotteuSftatue, wofür er bie bc^

beutenbe Summe von 33000 (Gulben ju befahlen hatte; Äaifer jyranj war barüber fehr aufgebracht unb

wollte fich lange nicht ausreben laffen, ben Berfäufer Dr. Barth in .^aft ju jichcn, weil er „feinen narreten

Steffen fo angefchmiert". (ixigel, a. a. 0., 3. 39.)
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Diitgeteilt oon Ä. XI). fceigel. 107

ju ^Nachgrabungen in Diorca, alb woju er oon mir ben Duftrag bat, unb bafc ber Baf4a angewiesen

werbe, eo gefächen ju taffen. Xiefer oerroetgert nälfmlid), nad) bem grthanen gtödlichen ftunb bie

ÜTlaubnib auf iolche aubjugcben. Biel liegt mir baran, baf» J$rbt. oon kalter ben ftirman erhalte,

unb foU^er balbigit nacb Athen gefchidt werbe.

Uber Gorfu unb Athen in Gonftantinopel

ben 1T»f« 3ulp ISIS. Safgburg ben 31 X*« 15»I4.

Ar. 17.

Dfetn fterr Baron! ich erhalte foebcn Aachridit oon Wähler DJagncr, bafi bie formt Berfaufer

Bolimadjt nach Dialta iiberfchift haben jur Itebergabe ber Statuen, roclchcd längft mein Btttnid) mar
unb mir Vergnügen macht. Tagner roirb )u bicfem ^roede nächfteo Frühjahr felbft nach Dlalta

reifen, SÜdd bie Zahlung betrifft, fo fann ich mich nicht barein einlaffen, biefelbe «nbero, alo roie im Gon-

tracte beftimmt ift, burch Anweisungen in Äonftantinopcl machen ju (affen, tocldje Anweisungen Wähler

Tagner fchon längft in foänben hat, ber fie auch nicht eher auö foänben geben roirb unb foll, bib

mir in feiner $erfon bie lleberlieferung ber Statuen roirflicb gefdjehen ift. Uebrigeno, ba Sie in

Dlalta bie Uebernahme ber Anmeifungen 'Jfiemanben anoertrauen fönnen, unb bie Herren münfchen,

baf» biefe Anmeifungen burch 3h** foänbe gehen, fo »oiU ich in Aiidficbt, baf» bie Vollmacht an Dl«d=

Will jur (rrtrabition ber Statuen ie#t fchon in bcffen foänben ift, mit Vergnügen bie Aenbcrung in ber

Zahlung treffen, baff anftatt 3 Anweisungen, jahlbar in respect 2, 3 unb 4 Dionathen, Tagner eine

Anweisung auf ben ganzen Betrag ber 3 Xerminc gabibar auf Sicht (auch an foübfcb unb Ximoni)

oon mir erhalte, welche er gleich nach gesehener Uebernahme ber Statuen in Xuplifaten gufenbcn

foll, wogegen Sie bann für bie mir audjufteUenbc Cuittung beö entrichteten JtaufidiiUingobetraga

forgen werben. 34 glaube gewiä (>ierburdi ben foerrn Berfäufem aüeb Wenüge gu leiften, unb per»

fiebere Sie anbei) meiner oielcn äi‘crthfchähung unb wicberholten Xanfeo für 3b** Bemühungen.

Xed bmn Baron’d fef>r gewogener

Vubtoig, Mronprinv

Ar. 18. 8“ Abschrift mit weiteren ^ufti^en. 3öim ben 28 ‘«* ^aner 1815.

Empfangen '(Jera burch Bar: o. Stürmer.

ben 18*f" Wärt 1815, beantwortet ben

25 Wärt unb Ar. 23, ftera.

Wein öerr Baron! 34 empfange hie* 3b*e 3 Briefe Ar. 16, 17 u. 18 nebft Abfchrift oon 'Jir. in.

Sie fönnen ficb leicht oorftellen, wie unangenehm mir ber Borfall mit bem $ftbf4 unb Ximonifchen

Öaufe ift, ich hoffe noch immer einen beffent Ausgang ber Sache, weil mein Ü'echölcr mich früher

uerficbert hat, bafc foübfcb unb Ximoni ihre Zahlungen nicht auo Unoermögen eingeftellt haben,

fonbem wegen 3amilienoerhältniften. 34 f*h* mit Ungebulb 3hrcr weitern Äadjricbt entgegen.

2. Xie Sahlungöart beb Aegtnifchen ftunbeO hat nach 3b?*m Borfchlage meinen Beifall, unb ich laffe

meinem Attcböler fchreiben, 3bn*n auf ein folibed foaud in Gonftantinopel, auch zahlbar in Athen,

für ben nach 3h«* Berechnung fich hrrauawerfenben Betrag oon 6478 fpan. If). einen Ärebit gu

eröffnen. Xic Zahlung aber machen Sie nicht eher, biö Sie 'Jfodjricht haben, bafj mir ber Statuen

Überlieferung geschehen ift

3. Xen Brief an Atagner laffe ich bemfelben .uifommen.

4. (Anbei) bie Antwort an forn. Üinftj, welche aber fchon oorigeömal geid)idt würbe.) Gd leibet feinen

Bnftanb, ihm, nach oon mir erhaltenen Statuen, in Jtanftatt feinen 4“*» 'Jlnthecl an 5000 3e4inen

anroeifen iu laffen, welched Erleichterung für beibe Xhetle ift.

5. ftknn Sie noch feinen Dfarmor jur Keftauration gefauft haben, fo laffen Sie eö, wie fchon früher

gefügt, fepn, inbern BJagner mich oerfichert, baft man ju biefem Dfarmor genug in Sfom felbft

haben fann.

6. ii^enn Sie burch ben Cefter: 3otemun\iud bie Wadjgrabungoerlaubnid bewirft erhalten, fo fagen

Sie mir, roafl Sie hi*ju für bie Xaner cineö 3°h«ö brauchen, um |u bem Weibe, waä Sie baju

in riänben haben, bao Böthige jufdjiefien ju fönnen. Xad nähntliche tbue ich, follten Sic noch ein

3ahr weiter bau» oerwenben. Dfich übrigend auf mein 9fr. 16 § 2 bernfenb.

Sitten ben 1. Jyri>r.

7. Stttcbdler Carl» wirb mir nächftcnd bie in ftänben habenben Bewcidfriide über .vübich unb Ximonid

falfche Sablungdanjeigen mitthcilen, bie ich bann gleich bem f. f. 3ntemunjh»d 3rbr. o. Stürmer

jur Betreibung ber Sache überfenben werbe. Sic ha&rn bid borthin in Gonftantinopel ju oerbleiben,

um ben Sludgang ber Sache abjuwarten. X« 4/m fpan. Biafter würben, ald im Februar befahlt,

bem £>aufe .vubfeh oergütet. Gd iftj eine Sficbertriicbtigfeit ohne Beifptel. Xurch bie Bcweiie, bie

Garli mir an .f>anb geben wirb, hoffe i4 bod) noch jum Grfabe ju fommen, unb ich oerlaffe mich

auf 3b** Xbatigfeit.
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198 Briefe beb Mroitprinjen Vubroig oon Ravern an Marl datier i>on öallerftein.

3Bten beit hk« ftebr.

8. 3um Behuf ber Wrabungen, im ^all Ste ba^u, wie oben getagt, bie ISrlaubnifc erhalten, befontmen

Sie einen loeitern Mrebit oon 2000 fpan: Ihaler, womi ich bie Anweiiung gegeben, ncidiftens; bod>

nur auf ben JtaB $u gebrauchen, bah ebie Weiber oon .^ubfcb unb limoni nicht mehr §u erhalten

fcpn foüten. Serben bieie flüfcig, io oerfteht eö fich oon felbft, bah Sie um 4000 ip. 2h- weniger

aut ben 3hoen gemachten Mrebit erheben, And) benüben Sie oon bem, laut Rechnung oom

M. Auguft in fcänben Ijabenben, $u meinen Wefcbäften io oiel, als Sie beren Mt 3hrem Unterhalt nidjt

benötl)igt, erübrigen.

Verbleibe bem fcerm Baron mit oieler Bierthfchäfcung roohlgeioogen

Vubwig, Mronprinji.

2em fovn. Br. ISarl voller o. fcaüerftcin.

trmpfaugen 'Vera burch ple Baron Stürmer ben 13. Mär* 1815.

beantwortet b. 25. Märt rab Ar. 23 Vera.

Ar. 19. B.Uen ben 1 o *«• gebruar 1815.

1. Mein foerr Baron! 3<h feitbe h*utr an ben r. f. gntemunMub grhrn. o. Stürmer ein Vfomemoria

nebit ben Criginal-Briefen beb .'öübfcb unb limoni, woraub man ben betrug erioeiien fanit, u«r

Betreibung biefer Angelegenheit, grctjberr o. Stünncr wirb ^hnen behülflich ietjn; taffen Sie es

nicht an 2f)ätigfeit fehlen.

2. gür ben Betrag bes Mt ber Zahlung auf Aegina nöthigen ^uichufie« ooitü478 fpaitiichen Ihalem iinb

Sie burch Bauquicr (Sarli auf bab ftauo Apoftolo V°pp° gilb & affrebitirt, unb fo, bah Sie

auch ben Betrag gan* ober *. 2h- in Athen erheben föitnen. Brauchen Sie fiinftig nur alle Bor

ficht in Aubfteüung gh*** (rmpfaugbfebeine.

3. ,*$um Behuf ber (Grabungen, im gall Sie bapt bie ürrlaubnift erhalten, befommen Sie einen weitem

Mrebit oon 2000 fpan. 2h- näcöfteno, hoch auf ben gaü nur Mt gebrauchen, bah bie (Selber oon

£>übich & 2imoni nicht mehr $u erheben iepn foüten ;
roerben bieie flüfcig, |*o oerfteht es fich oon

felbft, bah Sie um 4000 fp. 2h- weniger auf ben ^>f>nett gemachten Mrebit erbeben; auch benüfcen

Sie oon bem laut gbrer Rechnung oom SW. Auguft in ftänben habenben Weibe ju meinen Wefd)äften

fo oiel alb Sie baoon, mi 3hrem Unterhalte nicht benötbtgt, erübrigen.

Mit Vieler Ajertbfchäbung beo vcrrit Barons

loohlgeneigter

Vubroig, Mronprin*.

Abf djrift.

9Io. 20 auf 19. trmpfangen b. 20. Märj ju $era 1815.

ÜBien ben 8“» gebr. 1815.

$err Baron! Mit erregter 2hcilnahmc lab ich gh”» le&cn Brief, »oelchen ich mit all feinen Be*

legen gleich ben oorhergehenben empfangen habe, unb aus jebem gbreö tljätigen (riferb BliebeTbolung

fehe, mir ju nü^en.

2. 'iitirb beo faiferl. gnternunsiuä Wrabungbgefudj nicht bewilligt, fo oerfuchen Sie bie oon ghnen »otT

gcfchlagcncn Mittel. geh bin oon ghnen überzeugt, ba& Sie ben, in ber Vage thunlich oortheth

haftefte llebereintunft treffenD, möglichft geringen 2hcil bem Vafch® oerfprechenb, unb nicht be5

Brutto, fonbem beb Aetto (rrtrages, folglich nad> ben Wrabungb= unb ber anbern Moften AbM«g-

Sehr lieb wäre mir, bliebe mir über laffen, entweber in nahm ben abturcichenben 2heil ber

Auobeute, wohl oerftanben, bah er nicht aus ber aub bem Berljältnift fich ergebenben Anzahl Akrtc

beftehen tnufc, fonbem baft benfelbetx ber BJerth ju geben, ben beftimmten Antheil aubmache, beren

Auswahl mir juftänbe, ober Weib bafür.

Könnte aber feiner biefer Vunfte auch feftgcitcllt werben, fo treffen Sie bennoch Übercinfunft, welche

ich jetjon ^um Boraus genehmige, auf baft feine ^eit ocrloren, gleich mit Beginn baju günftiger

^ahreb^eit nadjgcgraben werbe.

2. Alo wenn oemtöge Birmane bie 'Jlad>grabungen oor fich gingen, gilt, wab ich beb Wclbcb wegen

beftimtnt, wenn fie auch ohne foldjen gefdiehen.

3. Mid) freut, baft Sie fchon für mich einer Wriechinn Schäbcl auö ber Antifenwelt befipen, aber ja

recht ad)t, oon betjben Weichledjtern mehrere befihen, wäre mir fehr erwünfeht.

4. 2er AJänbe J^arbe unb BerMerungett, ber 2ecfe unb jvufcböben für ben BÜbwerf=Drt, wie für Mal*

halla nninfdjc td> angegeben in ^hP«< Vlänen. e’cür lebtereb wohl Mofaif, V'errmaunb 2ljaten oor-

ftellcnb, 2eutfchlanbb erftem Aetter.

5. Anliegenb empfangen Sie bie in meinem oorigen Sdjreibcn erwähnten Mrebitbriefe auf Apoftolo

Voppo & (Sontp. in tSonftantinopel, ben einen uon 0478 fpan. 2h- alb ber ^hn^tt noch notbige 3U>

fdjuh m» ber Zahlung beo Aeginifchen ^unbeo, ben anbern oon 2000 fp. 2h- für Wachgrabungen-

Brauchen Sie mir fünftig alle Borficbt in Auöftellung ^h«r trmpfangfeheine.

0. Sollten bie 4000 fp. 2. bei) .'öübfch unb 2imoni wieber flüftig werben, fo uerfteljt co fich oon felbft,

baft Sie um 4000 fp. 2. weniger auf obige Mrebitbriefe erheben. Aud) berni^en Sie oon bem laut
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obrer Aechnung »om M. Auguft in foänben babenbeit $11 meinen Wejdjäften, fo oiel Sie, alo Sie ju

obrem Unterhalt nicht benötbigt, erübrigen.

7. (Gleichseitig mit meinem Jlo. 11» an Sie fanbte ich an ben f. t ^ntemunjiuö Jyrhrn. 0 . Stürmer

ein tyromemoria nebft ben Crig, Briefen beo Raufet ftübfch unb lirnoni, roorauo man ben betrug

crrocifen fann Jur Betreibung biefer Angelegenheit.

^rbr. 0 . Stürmer wirb obnen bcbülflich ieijn.

Aerbleibc ^ittit, mein fterr Baron, mit oieler Söertbfchäbung moblgewogener

i'ubwig, Hr01tprim.
(Hentäft beut, waö id» in biefem Schreiben beftimmte,

fetj eö beo (Gelbeb wegen ober anbere Wegenftänbe

betreffenb, banbeln Sie.

Srbrn. r». Malier.

Sonntag b. 21. Mai 1S15 ju Ikra. Baller. Salzburg ben IS. April ISIS.

Jfo. 23

beantwortet ben 2(5. Mai
mit äStener (Saurier.

Mein .«err Baron! 2ie neuerbingö wieber bajroiftbcngcfommcncn .Rriegsoerbältmfte uerhinbern,

wie ich Bilden* war, ben Mahler Sagner jefct nach Malta (u fdjiden, um bie Statuen oon Aegina

$u übernehmen unb abjuboleti. 2 a inbeffen bie Berfäufer hieran feine Schulb haben, jonbem ihrer

Seite mehr nicht ttjun fonnten alo fie getljan haben, nähmlich bie AoUmacht $ur Übergabe ber Statuen

an ben Tepofitar in Malta ju fdjicfen
, fo will ich meinerfeito in frinficht ber Zahlungen eben fo

wenig (urüdbleiben. 2ic 3°^und ioH J,Dfl r oon ber Seit ber Uebergabe an gerechnet werben; biefc

wirb ohne Sdjulb ber Aerfäufcr oerf(hoben: ich rechne alfo meine 3ahtun0^Pfü$tigfcit oon jenem

3eitpunft an, wo ich in Stanb geftellt war, bie Statuen abholen laffen jii fönnen. Tiefer ift im

Aerlaufc Jvcbrunro biefcb $ahreo, wo Jßagner unb ich obengenannte Aollmadjt erhielten: alfo, wäre

Blagner nach Malta abgegangen, hätte bie (Sonfignation biö (fnbe Märj gef(heben fönnen.

2a ich feine Urfache habe, eine Wcfäbrbe 5u befürchten, befonbero wo Sie felbft einer ber

Sntercffenten finb, wenn ich, ohne bie wirfliche Übergabe ber Statuen ab.tuwarten, bie Zahlung bcr=

felben oerfüge laffe; unb ba Sie aub bem CSrlöb pon Ahhflalia unb bem jugefchoffenen Rrebite

nach ber frühem Beredmung über bie (Selber bioooniren fönnen, fo glaube ich meinen Aortljeil barin

)U finben, wenn ich bic Zahlung burch Sie ohne weitern Aurfchub oerfügen laffe. iüie oben aub*

einanbergefefct, wäre 0011 (Snbe Mär* an gerechnet ber 1 te Termin ooit 2500 Sechini Crnbe Map,

ber 2«« (rnbe Junp, ber 3« unb lebte (Snbe ^ulp fäUig. 3<h »ünfehe alfo, bah 3« gleich, roif

(Gelegenheit ba*u haben, ben 1. unb 2. Termin, eigentlich baö 2« unb 3 *' Aiertel beö AauffchiUingö

berichtigen unb fidj barüber gültige Cuittung geben laffen. Tiejeb oerfteht f«h nur oon 3hnfn»

iwn lioderell u. *oftcr; ben frerrn fiinflj beliebige ich »aefj feinem Sßunfdj ganj in Teutfchlanb.

Jiid.it ui oergefien, bah babep, nadjbem ich früher *al)le, bie in bem Mauffontrafte für biefeti irali

ftipulirten Ablüge oon 1 p. c. per Monath mir *u gute fommen müffen. Tao lebte Aiertel beo

Mauffchiüingo *ahle i<h ober erft nach ber wörtlichen Uebernahme ber Statuen, wenn bie Acrfäufcr

bamit lufricben finb; unb bamit bie Aerfäufcr burch bie 3b{jerung feinen Sdmben leiben, io fönnen

Sic ihnen oon ber Seit an, wo felbeb fällig gewefen wäre, nähmlich oon (Snbe 3ulp an, bie ^infen

a 5 p. c. in folchen ttaten, alo fic verlangen, oergüten, »erm vinfh jable ich bie feiicigen in

Teutfchlanb. Tie T t)CÜl>aber werben hierin meine Aünftlichfeit in (SrfüQung meiner Aerbinblichfeit

erfennrn.

Öeftern empfing ich 3b* Schreiben Jlo. 23, beffen Inhalt mir befonberö angenehm unb ein

neuer Aeweio obrer Ihatigfeit unb $breo (riferb für meine Ahinfcbe war.

Mit oieler SBcrtbfcbäfcung beo $errn Barono

wohlgewogener

Vubtvig, Kronprinz
(Sari 3rhr. p. fallet in (Sonftantinopel.

(SdjUifi folgt.)

11 0 t i 3 c 11.

5« Sdfapors Hoftcutration >cs fjormes oott prajMtclcs. 3m te(fterf<l)tencnen

tief« ifritfdirift, S. 168. rcirP in tcr 2Mpit\luulg »on gdtapert Sieftauralion te6 'fH'.'.rilc

lifcften ^errne« mir He Urf>eberfd)aft tcr Slnfutt jugefdirieten
,
fermer habt in ber iJiccMcn

eine Irnube gcbalten. lieb ift ungenau. 3ene .^tpotbefe ift bielmebr juerft »on meinem
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Sorgänger am olpmpifd)en SBcrtc, Jpcrm ^Jrofefior ©. £>irfcbfelt, aufgefieflt roorben. Od)

felbft (late in id) tiefer Jlniicli! erft naittruglirfi angcfd)Io|Jen mit tiefcfbc alt ihr iiberjeugter

Slnbängcr aud) .fjerra Srof. Sdjapcr gegenüber geltcnt gemacht, aM er midi um meinen

9iat bei ter Ergänzung teb Verniet anging. — Sin antercr Orrtuni bat Öd) in jene Sc*

fprcdmng in Sfejug auf tabjenige Attribut eiugcfdilidini
,

roeldieb idl in ter i'infcn tcb

©otteb Derauefe(jen $u miiifen gfanble. 'Jiidit einen Ibtrieb, (entern tat Äerpfcicn, habe

idi mir in ter finfen $ant tcb .fterniea gedacht, unt an tiefer Meinung glaube id) audi

trat} teil SEiterfprucbd fefibalten ju miiffen. rocldien ter beebeertiente GrgSnjcr ter Statue

biegegen erbeben. Xen £craltftab febeint mir nidjt nur ter Sinn ter Xlarüclliim] ju fertern:

id* fann eielniciir and ter Sfnfdiauung tcb Criginalb beraub »erfidiern, ta| audi tic ©eftalt

unt tie (ehr nadiUifögc Behandlung ter .'löliluug jroifdicii ten gefriimmtcu Ringern ter

linfen .t>ant gerate auf ein turjeb ftabfSrmigee Attribut mit Seffimmtbeit btnroeift.

Xrebben. «. Irre.

* iifcherbootc ooi DIiffingcu, nach tcm eigenen ©cmältc rotirt Don jpcinridi 'fieterfeu.

2ßer necb ein Stlid altnieterläntifdien SSefenb unt tic altnieberläntifcbeu 2 ppen fmben leiU,

leie fie in ten Siltent eineb Xenierb, Srouroer unb Oftatc unb entgegentreten, ter mnfj

nidjt tie belebten matemen Stätte auffudjen, iro Soll unb Heben ganj andere gemärten fint.

fantern tab Cant unt Dar allem tie Äiiftc. Xort lann et ten ©harafter ftutireu, turd) ten

tic 'Niederlande grog geroarten find, unt noch tabfelbc Salt antreffen, loclctct tiefen Boten

dem Meer abgetrabt bat unt ibn im ftoljen tfreibcitbgefiibl gegen den übermächtigen Be*

trängcr ju behaupten Derftant. 3n allem, roab er ficbt, in Umgebungen, $äufcm, Saaten,

ter Kleidung bib 311t langen Jljonpfeife berab, umgiebt ibn ein Sfefi jSltnietertantb. — Sa

roirt audi tic alte jfefhing Bliffmgen, auf teren Dicctc tie beiliegende Watirung ten Scfer

jiibrt, ihren cbttallrtigen ©baratter roabl nod) lange behaupten, abroobl fie alb .fiauptiiber*

iabrtbftelle Dan teil Niebcrlantcn nach ©ngfanb neuertingb lebbaft in ten SSeltDerfebr binein»

gesogen roorten ift. Ob*' Betätferung beliebt in ter Mebrjabl aub Sifdjem unt Halfen

für tic Ginfabrt nadi 21 ntroerpcn. Xic gifdiorei gebt bauptfadilicb auf ©arnelen aub, tie

tart in graben Mengen gefangen unt jeden Morgen auf ten Hontoner Martt gebraibt roerten.

©b geroafirt einen entjiidenten Slnblid, rocmi tie ganje glatte ter (fiirfici nad) beginnenter

8tut gleidijeitig ihre Segel ih|t unt 3um Jang auljiebt. Seine ©rbolung fuebt ter ijifdiet,

roenn er tab roantelbare ßlement Derlafjen, in einem ruhigen, ehrbaren jjamilicnleben unt

in aufriditiger ffrömmigteit, roie fie jedem Seemann eigen i|l, fo roenig er tauen aud*

inerten lagt. — Her Maler*9fatirer teb acrliegenten Blattet, fieinridi Bet er feit in Xütjel*

darf, ift in ter Diä fie non ftlenbburg 5
U .'paufe. £a ihm tie Mittel jum Studium fehlten,

fam er anfangb 3U einem Srforatianbnialer in tie Hclirc. ©rft nadjteni er ten ifeltjug oan

1S70 gegen (franlrcidi mitgeinadit batte unb gliidlidi beimgefebrt roar, fand er in einem lialicu'ii

Cffigicr cinm ©Bnner, ter eb ihm ermbglidite, tie Berliner 9lfatcmic ju befueben. Nadi

Sbfoltirung ter Dorbcreitenten Klaffen trat Scterfcn junädjft in tat Mciftcratelier oan

Öertcl , dann in tab Dan ISlir. SBifberg ein unt begab fid) tarauf nadi Xiificltorf. um tart

alb Sdliiler Xiirfert feine 21ubbiltung ju Doflentcn. SBicterbolte Stutienreifen nadj Sdslebrcig*

(polflein, Xänemart, Sdjrocten, ,'Jellant unt Belgien boten ihm tic Motite ;u feinen grillten*

teilt im SripatbefH} befindlichen Biltera. lie grbgereit terfelben fint: „21m Äattegaf,

„Sdmljbafen an ter tänifdien Sliftc“, „Slbcntftimmung“, „tpafen Don Jlenäburg", „Matia

bei f'elfinger". Ban ter naturloabreu und bei aller Sddtdjtbcit edit fiinflletiftben 21uf<

faffuug, roeldje tie Xarfiellungen aiibjeidjnet, giebt aud) unferc SRatirung 3cuä l"'>-
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Das IDanbgemälöe bes 3üngftcu (Berichts

im DTünfter 3U lUm.

IHit vlbbilbung.

Unter allen 'ilorftdlungcn bes föiittdalters hat leine bie 'f'hantafic bev bantaligen

'JJienfdibeit fo tief erregt ,
luie bie vom 3üngitcn (Gcrid)t. ffiine JHcitjc von littcrarifdien

.leugnifien unb poctifd)cn (irgüffen, bie mit bem berühmten '.UitispiUi beginnen uttb in

bent erhabenen dies irac gipfeln , liefert bett '-beweis biefer ungewöhnlichen irrrcgung,

bie freilich in beit 2s>erfcit ber bilbcitbcn Munft ttod) allgemeiner hervortritt. pcbcrmami

weift. wie beionbers in Den 'bortalflulpturcn fran \ofifri>cr Mirdfeu jd)on früh bies Ibctttn

mit liiier aufgefaftt unb behaitbelt wirb. Silöbrcnb aber an biefer Stelle, burd) bie ar

cbitcftoiiifdieu tbebingiiugcu herbeigeführt, eine gcrfplittcrnng beb umfaffenben Ihemas

uimcrntciblid) mar, fonnte bie iGaubmalcrci auf pijanimctthüngcitbcit Jlödjett fdjon in

rumamidier ; \e> t bett iGcgcnftuitb crfdiöpfcttbcr bebanbeln. Mein anbrer Stoff bot eine

io günftige (Gelegenheit, bub Calcnt für grofträumige Hompofitioncn anbptbilbcu. ISins

ber früheften tHeifpiele in X eiitfdjlaub ift bas 'illanbgemälbe an ber Sluftcumaucr ber

UK’ftlidjen (Jtpfis ber Mivrfje pt Cb erhell auf ber ?tlcid)cnau. 1
i Cas ftarf prftörtc Öilb

b’igt immer nod) bie .\>aitptdcmcutc ber Mompofition, bett in ber SDiattbovIa throttettben

(Sbriitns, jaint bett jtt beiben Seiten iinenben unb iteheitben 'Jlpofteln unb einigen fehmebenben

liitgdu, alleb itt berbett llmriffett mit wenig warben auf grüitlid)6lauem (Grnitb gemalt,

ii'intberlid) wirfett bie burd) ritte djemijehe '•berönberung ber
,

'färben fdpoar.tj geworbenen

nadten 2 eile. Cie Arbeit uerrät nod) atttile »icminiscciffcn, ift aber rof) ausgcfüftrt.

Cer jpiitercu geit ber rotnanifd)cn lipod)c gehört jobauit bas Sbattbgcntälbe, ttieldjec-

man in ber Mtvdie St. '^hilibcrt pi lotmtus ficht. '.'In ber thktttvaitb einer ttörb

liehen Mapdle, bae- ganje Spibbogcnjdb attsjiillcnb, jd)iittmerit in berbett jd)War\cu Um
riffett bie jientlid) uerblid)enen (Gewalten eines 'ir

!eltgerid)ts hervor, tri tt bunflcr ftori

ii'ntaler Stridj trennt bie Scharen ber '.Huicntcliciiben, bie in ttaioett (Gruppen bett

(Griiberu entiteigeu unb im (Gebet fnieenb ihr Scl)idfal erwarten, von bett oberen ftarf

jerftfltten Jeilen. 'nt lebettbiger Stewegutig ftellen fid) poei (£ngel mit ben 'flofauucit

bes (Gcridps bar. Cer ä'Altvidfter, von beffen (Geftalt wenig mehr pt erfeitucti, thront

in einem von (ittgcln gehaltenen iVcbaillon; neben ihm ift bie 'JNabonna als ,'yürbittcrin

tu erfennen. Cas (Gattje trägt bett Vilyarafler ber 'f>ortalffulpturcit bes i:t. 'Mihrhuitbertv,

ohne biefdben jebod) an fünftlcrifd)ein Stiert pt erreichen. Ungleich bebentenber erfdteint

bas Stiaubgeinülbc, welches ehemals in ber Ccntjdjorbcnsfirdjc pt GiamerSborj bei

(Sonn pt fehett war.-) Cer Stoff crfd)cint bort jttm crftcnmal reicher geglichen, inbent

1) tteröffentiidn Curd] 3Cbler in ber ,'pit'djr für Dmmtefen, lStm, 7 a i. 05.

2) herauagegeben ]n ^ ail0
-

nl sj) erti,<j 'TSanbaemätben beb Mitte [alter 3 in ben 3tl)emtanben, laf. 47 ff

HeitfAriit für hUbfitbc ftuitfl. XV1U. 27
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202 l'ao Ütanbgemälbe bco v\üngl'tcn O$eridjto im ÜNüni'ter su Ulm.

fiel) bic Xnrjtclluug über bic vier Happen beb wcftlidtcit SfittcljdjifjgeWölbcs ausbreitet.

3n beit jcßlanten, flüjfigcn formen ber ®pätjeit bes 13. Jahrhunberts bnrdjgcführt,

bieten biefe ©cntälbc einen entfdjiebencit fyortjdjritt in ber inbioibitcllcn Sclcbung beb

Xbetnas. Xctin unter ben ©erbnntmten, bie Don einem ©tgcl mit betn Schwerte ,\uriid

getrieben unb von einem tcuflifdjcn Ungetüm aitgeiallcn werben, fat) man einen König

mit feiner ©cmal)lin, einen Siöitd) unb ,puci Sonnen, wiiljrcnb unter ben Seligen fid)

ein ©ifdjot, im übrigen ttiebrige fieute, ijjanbtoerfcr mit ihren fficrfycugcn. mit Seil unb

.jSammcr, uitb ©altern mit Sid)cl, Senfe unb Xrejd)flcgcl geigten.

5n Stalien war es bie Kauft ©iottos, wcfd)c biefem Ipemn eine großartige 2Uie

bilbuttg gab. Sin .jjauptwerf fd)uf ber Siciftcr fclbft in ber Xarftcllmig, weldjc bic

gan^c äikitwanb ber Sfabonna bell’ ?lretta ju ©abtta bebedt. .frier ift namentlid) bas

tlieicl) Vu Alters unb bie nnlieimlid)c ÜHiefengeftalt bc« .viölleiifürften mit einer an Xante

erinnentben bäntonifd)en 'Hindu gcjd)ilbert, wälirenb bic Sdjareu ber Seligen in pcmlidi

gleidmrtigem ©coriige behanbelt finb. 'Jlod) reidjer cntwidclt unb im Aufbau burchge*

bilbeter ift bas ©anbgcntälbc Attbrea Crcagna’S in ber ISappclla Stroj^i, befouberS

fcffelnb burd) bie bramatifd)C Steigerung bes Auebrude in beit .Köpfen ber ©crbammtcu.

Xod) es ift meine Abiicht nidjt, Pier auöfül)tlid>er auf alle früheren Xarftellnngen bes

Jüngiten ©erid)ts ein.pigelKn ; einem jüngeren ffadtgenoffen möge bic motiographifd)c ©er-

folgung biefes bcbcutenben Xbcmae cmpfol)lcn werben.

Um nun ju meiner cigentlidtcn Aufgabe, ber Sd)ilberung bes Jütigftcn ©crici)ts im

Siiinftct au Ulm, libcrjugcljen, gilt cS jnnädift ben ©laß ;,u bejeichncn, weldien basielbe

im ©auroerfc entnimmt. ©clanntlid) ift bas Ulmet SNültftcr eins ber großartigftcn

Xcuftnalc bes mittclalterlidjen Hird)cnhaiicö. AIS man im Satire 1377 ben ©runbftcin

Au biefer ©jarrfirdic legte, gefdjal) es in betn Hraftgcfülil, wcldjes bie tnädjtig aufftreben»

ben fdiwäbifdiett Stiibte batnals befreite.
1

) SDiattclje Spuren bcittcn barauf l)in, baß man

Aiicrft ben ©lau einer breifdjiffigcn .jSallcnfirdje int Auge patte. Kaum war aber ber

(ihor öolleitbet, als eine Änberung bet fBaufül)rung cintrat, bic wir wohl auf bie ©er

jönlidjfcit bes großen Ulrich »ott Snfingcn Aurüdführcu btirfeit. Xicfcr licbcutenbc

Siebter, beit wir aud) itt Irßlingcit, Straßlnirg unb iogar in Siailanb2
) nntrcffcit. wtirbe

1392 mit ber ©aufütjrung bes SlünftcrS betraut. Sofort jeigt fid) bas (Eingreifen einer

netten Krajt au beit aufs tütmftc gefingerten ©crpältniffen bes ünitghaufeS. ©n ittS

riefige emporgejührtes Sfittclidjiff, bas an £>öbe betn bes Kölner Xoms nur ttttt -,wci

Sieter weicht, währettb bie ©reite betnjclben überlegen ift, jolltc oon AWei eben fo breiten,

aber ungefähr halb jo hohen Scitcnfd)iffen begleitet werben, ©ei biefer Anlage ergab

fid) aber ein llbclftanb, ba bic Söattb über bent Xriumpbbogcit in einer .£>öl)c bon faft

HO ,'vttß uitb einer ©reite oon ölt fyttß eine unerfreulich leere Jlädje barlwt. 11m biefe

Alt glicbcrn unb au beleben, half matt fid) in ber oberen ftiilftc ber SBanb mit AWci

großen ©Icnbfcnitcrit, neben weldjen jttei Heinere fvenftcr als bttttfle 4.’öd)cr aut beit

Xad)ratim bes (ihors inünben. 6s blieb nun aber eine immerhin noch gewaltige fflädic,

bie nur burd) bic Sialcrci belebt werben fonntc. Statt ctttfdjloß fid) boAu, biefe mit

einer Xarftcllung bes Süngften ©eridjts aii bebeden, obwohl man in ber Segel für biefeß

1 ) Sie l'Vc'rfiitfile bes Siiinfters ftnbet man ln ber trefflidjen ,Aubiläimtäfcbriit oon Sriebr. brefiet,

Ulm u. fein TJtiinfcer. Ulm IST 7.

2) 2>er bet Stbnaale, CM. b. b. Äftc. VII, S. 193 auö ben itatienifdjen Cuellen ßeüböpftc ttame

Ulri<t) non Jifingen ober Jufinften beruljt offenbar auf einem Sefefeßfer.
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Sbema in .Mircfjen mtb .stapelten bie tuefttidje Sattb alb bie Seite beb Untergang* mahlte.

Stau hätte feinen fliinitiqercri Daum für biefe Darftellung finben föttiien, bemt in bet

ungeteilten oberen Ssälftc tonnten in ganzer Söreite nnb Sülle fiel) bie bimmlifdjen .£n’er=

jrftarat entfalten, mälirenb bie untere .fiäljte ju beibett Seiten bei groften Inumphhogeit«

auf natürlidjfte Seife bie Sdjeibung ber Seligen ooit beit Verbammten, »ic ber Stoff

fie porfcfiricb, an bie .ftattb gab. 'Eie Sal)rjaf)l 1471, welche unten in Uncialbuchftabeu

unb oben am Öcroälbc in arabiftljen ;fiifeui angebracht ift, bezeichnet wohl bie Voll»

enbuttg beb Serien. Um biefelbc ;)eit nmrbc and) bau großartige Saframentögehäufe

unb bab Ijerrlidje ßl)orgeftül)l uollenbet. Sic biefe meifterljajtc SdjiSpfuttg beb älteren

Sürliit uidjt ibreogleicficn in Dcutfd)[aiib bat, fo tarnt man mit gutem ffug babjclbe

Bott bem Sattbbilb beb Süiigftctt ®ericf)tb fagen. Sit ber geiamten norbifdjett SKalerei

jener ;\eit finbet cb nid)t feinebgleidjcu; eb offenbart Wein unb .fsattb eitteb Stiinftlerb,

ber jtt beit beruorrageubften beutjd)en ilKciftcrit beb 15. Sahthuubertb gehört.

Saft uiertchalb Jalnbunbcrle batte bab impofante Seit feinen Sfälaß behauptet, alb

matt int Sabre 1817 in Vorbereitung ntti bab Dritte Silbelieft ber Deformation Bon feiten

beb euangeliftbeu Jtonfiftoriumb ben Vcfcfjluft iaftte, bie „alten, oft Dbergtauben näbrett

beit ftkmälbc" an beit Vfetfern unb Säuben beb SJiünfterb „gejdjtnadooll unb für baS

Sluge gefällig mit einer attgeitebmen altcrtl)ünilid)en grauen ffarbe übertünchen“. So

fdttett bab Vilb bettn für immer unter ber Seidjenbectc ber Etindje begraben; aber fort

toäbrettb fd)immerten bie Umriffe oott .siöpfett unb ganjen Figuren hittburd), unb alb

Ulm fid) int Saltrc 1877 jtt feinem SRßnftcrjubifäum Borbereitcte unb bab 3Rünftcrbau*

fomite ben tunftfinnigeu Vrä laten u. Htcrj, Dberbaurat n. (Sglc ttnb Dircftor ©fcmocitt

bon Dürnberg mit bem (iutumri eitteb Vlanb \ttv Sieberberftellung beb Sntterit betraute,

imirbe bie Dufbccfiiitg unb Sicberhcrftellutig beb Süngftcu Werid)tb befd)loffen. Der

fiiitorienmalev Üeopoib Sciuinaiier oott Dfündjen, in Dcftauriruug alter Sanbgemälbe

geübt, erhielt ben Duftrag, mit möglich)! treuem Dnfdilufi an bab Vorltanbeite, bab überall

bei genauerem ©»gehen vccltt tuol)l ttod) jtt erfennen mar, bab riefige Serf tnieber Ijer*

Suftellen. ffiit erftanulidjem Steifte hat ber Sfünftler bieb mübeuolle Serf in laum Bier

SRonaten bnrdtgefültrt. ©tte Vorftellung oott bem Umfange ber Drbeit befommt man

crit, wenn man erwägt, baff bab öVmälbe 1000 Qunbratfuft aubfüllt, baft eb im ganjen

213 Söpfe enthält unb baft ber tlproncnbe Scltridjtcr über 10 Sufi filtettb mint. 1

) Sein*

maqer hat offenbar mit groftcr Sorgfalt gearbeitet, unb montt in bie Jtäpje tool)l ein

moberner ;fug gctoiumeii fein mag, io gemährt bod) bab Wauje nicht bloft in allen ©iijel=

beiten ber Mompotition, jonbern aud) in ber Dubpräguitg ber Wcitaltcii, bem guge ber

Vcmrgung unb bem tiharafter ber Wctuäitber ben ©ttbrurf ber Irene. Der Ulmcr Vür»

gerfdjaft, bie burd) forgfame Vffege unb aufmanbreichen Sortbait itjrcb tülüitfterb fid)

ber Dl)nen inert gejeigt hat, gereicht auch biefe Sieberberftellung jtt hoher (ihre.

®etrad)ten mir nun jmtädjft bie obere Vätite beb Vilbeb, 2
) bie bem ©immel unb

feinen ^eiligen getuibmet ift. Cbett thront in manbelfärmigcm SJiebaitton auf bem Degen -

bogen, bie rffifto auf bie ©bfugcl feftettb, in trabitionellcr Seife bie foloffalc Wettalt beb

Seltrid)terb. ©it SÖfantel, ber auf ber SÖruft burd) eine prächtige Sd)ticfic jufninitien

li 34 entnehme lieft unb einige onbre ängaben bem fronen ttuffafe ooit b. Stert im üfjriftt.

«unftbl. t»SO, 31 r. 9.

2) Unfete «bbilbung ift na* einer geitfmung oon 8. Sroer, bet eine grobe pljotograptiie )u «runbe
liegt, oon G. -beim in bol) gefdtnitten.

• 27»
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204 2as tLtanbgemälbe beä ^üngften Gerichts im fünfter $u lUm.

geaalte» luivb, bcbedt bcn uacftcn Cberförper unb fällt in reichen galten über bem 3djo>j

.Zufammen. Ser Dtjpus bes Stopfes erinnert an ben iit ber lSt)dfd)cu 2d)itlc üblirfjcu-

Mit ber gefentten linfen Jöanb weift er bic Berbamintcn yirnd, wäbrenb er bie erhobene

;Hed)tc fegnettb über bic Weredjten gusftredt. 'Huf einem Spruchbanb lieft man bie

©orte: Venite benedicti patris mei. gu feinen firnen fitiecu mit bittenb erhobenen

öäitbeit bic cblen Ocftalten ber Mabouna redjts unb bes BitReprcbigere Johannes linfs.

Ifritcre trägt auf bem jdiönen Raupte eine Stronc. uon welcher ein Schleier auf bic rcid)

brapirten Wewftnbcr hcrabwallt; leptercr ift über bem härenen Sl'lcibe mit einem trcfflid)

ftilifirteu Mantel umhüllt. Der ©ntf ber ©ewäitbcr erinnert burdjaus au bic flanb-

rifdjc Sdptle, unb jwar ,pinäd)it an tKogicr umt ber ©ctjbcn.

3u beiben Seiten ficht man fobann auf einer fd)räggefteilten Baut mit gotifdten

Seitenlehnen bie Apoftel als Bcifiper bes (Berichtes fipen, gleichfam pcrfpeftioijd) bar

geftellt zum AbfchluR bes weiten Baumes
:
fämtlid) d)araftcruolle Weffalten mit lebcnbigen

Bewegungen in reid)en Wewänbern, bod) uoll milber ©ürbe, auRerbent burcf) ihre At

tribute itod) betulicher bezeichnet. Bedjts ,\unäd)jt petrus mit bem .'öiinmelsfd)lüffcl unb

bem Sprud): Junta sunt judicia sua: bann 'Matthäus in einem Buche lefenb unb, als

früherer Zöllner, einen Beutel haltenb; weiter Simon mit ber Säge, Philippus mit bem

Tfbnnigen Streuz, H)tmias mit ber Sanje, Jafolms ber filtere mit bem Sdtmert. gut

Hinten eröffnet ben Beigen AnbrcnS, bes petrus Bruber, mit bem fchrägett Streuj; bamt

folgt bie jugeiiblidie Weftalt bes Hieblingsjüngers mit offenem Bud) unb Held): weiter

Paulus, ber finnenb ben Stopf auf bie rechte Sjattb itüpt unb in ber Hinten bas Schwert

hält; Bartholomäus mit bem Mcffer, mit welchem er gefd)unben Würbe; ber jüngere Ja

tobuS mit ber ©alfcrftange unb Matthias mit ber partifanc.

epirttcr ben Apofteln brängen fid) in biditen Scharen bie Patriarchen unb Propheten

bes alten Bunbes, burd) pljantaftifche findige, namentlich jenewunberlichen Stopfbebedun--

gen ausgezeichnet, welche ihnen im Mittelalter verliehen würben unb bic mau unntcutlid)

in ganz ähnlichen normen auf ber Anbetung bes Hammes im Center Altarbilbc ber

Briiber van tSpd bemerft. gur :Ked)tcit macht ber gehörnte MofcS, ber bie zeigt (Siebotc

an ben Ringern herzählt, ben Anfang: ihm fd)lieRen fiel) Aaron, Melcpifebcf, Jojua,

(»Sibeon, bie Pier groReit Propheten u. a. würbig an, lauter marfige, djaraftervolle <üe

ftaltcn. gut Hhifen feiten wir Aval), Abraham, Jjaaf, Jafob, Jofepl), Davit), gadjariaS

u. a., ebenfalls in mancherlei bunten (hemünbcrit unb Stopfbebeduitgen. ,\>ier lieft mau

bic ©orte: Salus Den nostro. Portrefflid) hat ber SÜinftlcr aus bem bid)teu (Mebräuge

biejer Weftalten bic gröberen Figuren ber Apoftel bcbeittfam heraus,zuheben verftanben.

Das nod) übrig bleibettbc Drcicd füllte er nun mit brei (Gruppen von Märtyrern

aus, unb in finniger ©eife gab er ben mittleren lihrenplap einer anmutnollen Wruppc

von fiebett heiligen Jungfrauen, Sie in füllet Anbariit beifammeu fipen unb fnieett. Den

oberften piap in ber Mitte nimmt bie heilige Agnes ein. anbächtig in einem Buche lefenb

unb mit ber Bechten auf bas ju ihren JüReu fteheitbe Hamm hiniucijenb, welches baburdi

eine feiner ftjinboliidjen Bebentuug cntfpredjenbe bominirenbe Stellung erlangt. An fie

fehlicRen fid) zur Bcdjtcn bic h- Dorothea mit bem Blumenförbdieu unb Statbarina mit

bem Sdpuert, linfs bie h- Barbara mit Slelri) unb Swine unb bie h- llrfula mit bem pfcil.

3wei attbre zwiidieu ihnen fiitb nicht näher bezeichnet. Slatharina unb llrfula in feint

liehet valtung fiub mit Stroncn gefdjiniidt, wäbrcttb Bie anbera auf ihren lieblichen Stapf

d)cit Pofenfränje tragen. Jn ber ganzen beutfd)cn Stunit ber bamaligen geit bürftc cs
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Tatiin eine ähnlich holBjeligc (Üruppe neben. 3n gliidlidifter ®eife fittB fubumt Bie beiben

breiedigen Scitenfelber mit mäitnlid)cn .^eiligen gefällt 9ied)ts einer bei erften köpfte mit

Bein S dinierte unB einem offenen '.Huche auf Beut SchoRe, bann Stephani!#, Ber in Ben vau

Ben Steine tränt, Baftinter SniivcntiuB, tueiter Bie poctifriie ®citalt Bce li. ('körn mit Sdpnert

TiiJ Wcrldft. Witttbacmalbc int Willi frei tu Ulm.

unB SetiilB. Sebaftian mit Bern fSjcil nnb itorli attBere iVärttjrer. Ter $apft ift fitteuB

barneftcllt, Bie anberen fnieenB, Pier anbeteuBe tengcl jd)liefieu feittoärt« Biefe ('kuppe ab.

Auf Ber linten Seite beginnt toieber ein tßapft mit Sceptcr nnb breifadjer Strone,

Bann folgt ein Öijchof, mehrere C rBenoneiftl icl)e unB Ber l). 'JiitolauB pon tWpra in bi

fdiöflidiem Ornat, in beit väitben Bie Brei nolbenen äugeln haltenB. vier bilBen fünf
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Uttgel ben 2lbjd)liiß, uon benen jwei mitlcibooU mit tue tycrbammtett hiitabbliden. So
wirb Ixt obere Teil mit bem unteren »erbunben. 3n ber barattj iolgenben ;^otte cr=

öffnen fobüttn fteben l)crab|d)Wcbenbe Ungel, uicr ,;ur Sinfen, brei redtts, mit 'jfojaunen

ftball ben Tag beb ©eriepts. {uer lieft mfltt auf Sprucpbcmbern linfs : Justum judicium

— Snrgite mortui, vrnite ad judicium — Separate vos impii — Tempus moritur;

red)IS: Ecce dominus venit — Filius venit — Omncs sancti cum eo. töetm Sctjutl

ber tfiofaunen öffnen fid) bie (trüber unb bie meift nncfteu, nur bin uiib toieber uoep

mit bem &idjentud) umbüllten Veiber ber SBcrjtorbeueu erbeben fid) in ben mannigfal

tigften '-Bewegungen aus ihren Prüften, rechte mit bem Jlusbrud innigen Jlcpenb, uer

traucneuoUcn Umporblidens, Hufe mit allen geidjett ber llngft.

löetradjten mir junächjt bie Seite ber '-Bcrbammtcn. ,v>ier bat ber Hiinftler in biebt

oerfcblungencm ©ewimmel bie Scparen ber llnfeligctt bargeftellt, »elcbe oou milbcu

Teufelefrapeu gepaeft unb in ben nnterfteu flbgrunb ber {>öUe gefcbleppt merben. ßu‘

oberit toirb ein in ber Umarmung begriffenes 'jiaar Pott einem flebermauögcflügelteu

Xämon and bem ©rnbe peruorge,y.'rrt ; cntfepcnsooll fdjlägt jid) bas Söeib mit ber gc=

ballten Sauft gegen bie Stirn. Wit bem anberen, unbeimlid) oerlängerteu firme greift

berfelbe Teufel und) einem töetriiger, ber mit ber tfikge, bem Skrtjcug feines Truges in

ber {taub bargeftellt ift. ©leid) barunter padt ein greulidjer Teufel, mit Ufclsopreit am

brutalen Mopfe, beit Uparlatan, ber bas Uringlas in ber .{raub l)iilt. am äfeiiie, fo fepr

fid) biefer fträubeu mag. Seitwärts lieht man mit feuriger ©lut ben offenen {rollen

ofeit, uor roeld)em ein fctjiuar.jcr Teufel fifjt unb auf einem gefrümmten {torn eine ent*

jcl)lid)e Wufif uollfül)it, mäprcnb ein aitberer ©ettoffe einen föpflingS perubftür.tenbcit

'ikrbammten t offenbar ein Sdjleninter, beim er l)iilt frampjbaft in ben tJlrnten eine Sd)üffel

mit einem Sdjmeinafopf i grimmig mit beibcu '.'Innen um ben SJcib feint . um iljn in bie

.{tolle ju fd)leppen. 21ui bem bid)tctt ©ewimmel ber nun folgenben (Mruppen, bie ein

Teufet mit ber {tarputie in ben nnterfteu 3d)(unb pinabjitftofien jud)t, Ijebt ficb linf»

ein tffaar in tvoUfiftigcr Umarmung heraus, nad) meld)em ein Harbinal Inftcrn feitwiirts

fdjielt. Xann fontmen fjapft, Malier unb Haiferiit, bie nad) ber flufdjauung jener feiten

itt ber .fiölle nidjt fehlen bürjett. Uiu jünjföpfigcS Sdjeufal uon Xcufel ftredt bie krallen

nad) ihnen aus, fo baft ber $apft entfefjt fid) nad) bem Hopfe greijt. Überaus halb

inmitten biefer ©reuel mirft bas ticblidje flntlip ber Jtaiferin. ©leid) baueben linfs um-

Hämmert ein eitles SBcib ben Sdjntinftopf, ben fie fclbft jept nidjt aufgeben mag. XcV

ntouifd) griuft uon ber anbern Seite ein foloffalcr Xeujel heroor unb rings um ihn

fperrt bie .{tölle gierige Sdjlangenradjen auf, bie nad) beit armen Seelen jehnappen.

©leid) baneben pebt fid) mit angftVoUcm Husbrud als Vertreter ber {tabjudjt ein Hfönd)

heraus, ber uon bem jdjioeren ihm am {valfe pangettben ©elbbcutel pinabgcjogctt toirb.

Unter ihm ein bidjter Jlttäuel anberet Unglüdlidjer, unter benen man bie falfdjen Spieler

mit törcttfpiel, Harten mtb StJürfeltt erfennt. ©ierig fperrt fid) mit feinen fdjarfen {tauem

ber riefige {töllenradjett auf, in welchen fie alle pinabftürjen. Namentlich erblicft man

fd)0 tt l)alb ucrfdjlungen einen Wönd) in einem Ütitdje lefenb, welches gewiß fein Urban

ungsbud) ift. Xett flbjcplup biejeS wilben ©cwiminelö bilbet ein fiep .yanfenbeö 'jiaar,

bas böfe SJeib unb ber faule Wann, neben welchem matt bas uenoftctc Söeil erblidt,

bas er im ücbett oeruadjläffigt hat.

'irhiRte ber Hünftler hier im Xämonifcpcn, Uutfepensuollcu eine fcltene Mraft ber

tphantatie \u entfalten, io waltet auj ber anbern Seite, wo bie frommen aus ihren
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(trübem auferftetjen. bic flaute 'Wonne Ijimmlifdjcr 2cligfcit. 3u bid)tcn 2djarcn feiten

wir bic eben (ärftanbenen, uon Gngclu geleitet iitib oon bei« 'Jicbc Sjfctri umfaßt, einer

prädjtigcn Pforte tufdjrcitcn, wcldjc beu (Eingang beb '45arabicfcS oorftcltt. Vlhtilid) ljat

cb fDtcmling i ober toen man fonft nie SKeiftcr bes Wertes nnerfemten will) in bem uier

Sabre früher entftanbenen Slügclaltar ber Sliaricntirdje t» lanjig angeorbnet. Uber

bem portal, wcldjcS bitrd) ben 'ftapft mit bei« .tiimmelbidjlüffel geöffnet toirb, baut fidi

in twei oberen 2todwcrfcn ein iierlid) burd)brod)Cuer Xrcppcntunn auf, befien Wcnbcl

ftiege, loie man burdj bic offenen Slrfabcn beutlid) fiefjt ,
bie 2d)arcn ber Seligen jum

.yiiunncl cmporwallcn. 3luj unterer 3fbbilbung, bie nad) einer '.JMjolograpbie nubgcffiljrt

iit, roirb ein Xcil biefer ftompofition burd) bas l)od)aiiiragenbe Xürmrijcii beb 2afra

mcntsgchäiijcS »erbedt. 2o fiel)! man beim and) nidit bnb ju nnterjt angebrad)te ffkar

Des fleißigen Sötamics unb bes brauen Weibe-?, welche ebenfalls oon einem iingel ber

2eligfcit cntgegciigcffilirt werben. 2ic bilben in finnooller 3lnorbitimg bas Ökgcmtüd

\ii bent 'fjnar ber linfen 2eite.

Xicjcr gante bebeutenbe Xcil ber Hoinpofition ift oon einem .jjwud) feligen ffrie-

bene- unb Ijolbcr 311111110 erfüllt, ilbcralt ficltt man liebliche Slöpfdjen, ftral)lenb P011 ber

Sforfreube parabicfifd)cr 'Wonne. Ter Münftler hat and) l)icr in umfaffenbfter Weife

fein 'l'crftänbnis ber naeften Ökttalt jur Weitung gebradjt, hie unb bn Sogar mit einem

getoiffen 2clbjt6cWußtjein, Wie namentlid) in ba' Siinglingbgeftalt, bie ganj Pom eben

ben linfen Tviift aut bic erfle 2tufe fegt unb fidj 0011 ber »i lief feite jeigt. Wie weit bic

Xurdjbilbung bes Diadtcn gelungen war, ift jefjt nid)t mehr tu beurteilen . über bic Sinic

beffen, was bas Süngfte Weridtt in Xanjig bietet, ift unjer Sünftlcr wohl nicht hinaus«

gefommen ; fo oiel aber crfcimt mau and) jept uod), baß er in ber mannigfaltigen söe«

toegung nadtcr Weftalten eine nicht geringe Tyrcihcit unb .Uühuljcit bejah, wie jic unter

ben beutfd)en fötalem jener Seit fonft faum angetroffen Wirb.

Tyafct man alles pfammen, jo muß man geliehen, baft in ber großartigen fMnorb«

nung bes Wanjcn, bem jeierlidteu 31 ufbau unb ber glürflidjcit Diauinausfüllung, ber wohl

erwogenen 3(bftnfmtg aller ein,teilten Weftaltcn uad) Wröfic, Sarin unb 3(usbriid eine

Steiftung oorliegt, bic für jene ;feit als eine 2d)öpjung erften iliangcs tu beteidtnen ift.

Um nur ein® heruor}ul)ebcn, jo wirb man in ber großen Jlntabl ber £>eiligcngcftaltcii,

welche bie obere .v?älfte nusjüllen, einen Sicidjtiim fdjöiter unb großartiger, babei überaus

fein burdtgeführter Wewanbmotiue finben, wie fie fein tweites beutjdjcs Wert jener ;fcit

aufweift. Xcr gefamte (ihavaftcr be® Jöilbcs weift auf bic jd)Wäbijd)e Schule, genauer

auf bie lllmcr hin : alles 2tiliftijd)e wirb beftimmt burdj ben trinflufi ber Slaitbrer, na

meiittich Stogicrs. Sin Wepriige ber Äöpjc, im Wurf ber ©cwüubcr, befonbers and) in

ben phantajtijdtrn (Elementen bei ber (Sltaraftcriftif ber altteftamentlichru Wcftaltcn ift

biejer 2d)iiltiiiamiiienhaiig jojort tu jpfircit. Xagcgeii weift bic ilicblidifeit ber jugenb-

liehen unb weiblichen Möptc aut einen ÜJfeifler, ber in feiner ©ciftcsart oiel ^erwanbt«

idjaft mit Ütcmliug oerrät. Wir haben offenbar einen Müuftler oor uns, ber wahr

fctjeinlidj, wie bie meiften bamaligcu Xeutfdjcii, wie namentlich 2d|0iigauer 1111b fclbft nodj

;fcitblom, bie 2djule Stogicrs burdjgemadjt ober wenigstens feine (iinwirfung erfahren

Ijat. Xennod) fehlt cs iljm nidjt an einer buvdjgrcitciibeii tiigcnarl, bie licfoiibcrs in ber

mitben 3tnmnt unb Seinbeit ber oberen ©rftaltcn heroortritt.

31 ber and) in ber Jitompojitiou bes Wanten erjdjcint ber Zünftler burdjnits originell.

'Hcrgleidjt man jein Werl mit Stogicrs Süngftem ©eridjt in iBcauitc unb mit bem fdjon
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erwähnten in Xaujig, jo ljnt mail Sari ,\wci jylügcIMlber, Sic vermöge ihrer Anlage eine

mehr ins ©reite genagelte älnorbnung »erlangten, mährenh hier ein jSotftbilb geforbert

würbe. Ter Ulmet SDfeiftcr geftaltete feinen Stoff in hoher Freiheit , ben Slaumbcbürf

niffen cntjprcchrnb, mit einer Lcid)tigtcit, baft man ben gmattg bes iHaumes nirgenbs

empfinbet, Piclmehr ben ffinbrud empfängt, als ob alles gar nicht anbers hätte fein

föntten. Um einzelnes nod) ftervorjufteben, fo ver;,icfttet er auf bic (Sngcl mit ben öJtar

lerroerfsengen nnbben Scelcnwägcr 3. iVidptel iber namentlich in Tan.pg jo prud)t»oll

wirft!, aber er ftujt bafür bie bimmlifthcn .fSccrjdjaren »icl mannigfaltiger ab, inbem er

ben Slpoftclgrnppen bie t|*atriard)ett unb ©ropheten bes alten ©unbes unb biefen allen

wieber bie fchän cntwidelten ©nippen ber fOJärtljrer unb SOiärnjrcrinnen cntgcgenfteUt.

Üiibtidi aber — nnb bies ift ein (iharaftcryig, in Welchem fid) ber naturaliftijehe Sinn

jener geit om weiften »errat — weift er in ben Gruppen ber äferbammten alle Stänbc

nnb ©efehäftigungen, alle Lajter in ihren »ornehmiten Vertretern fo lebenbig unb ein

bringlid) $u d)arafterijiren, wie es wohl faum in einem aitberen äftnlidjen Sikrfc \tt

finben ift. .frier erbebt fid) ber Sünftler auf bie frühe eines erjeftütternben ©uftprebv

gers unb fein ©Jcrf wirb ju einem jener bramatifdien (Gcbiditc, wie fic bic Litteratur

feiner $cit fo vielfach lieroorgehracht hat.

Über ben Urheber biefes groftartigrn äsendes jdjweigen merfroürbigertueife bie Ulmer

Urfunbcn. Meine Spur »on feinem äiamcii, feiner ©eitallung. Tie fHnnalimc, baft es uon

Scffe frerlin, angeblich bem Sohne bes jriebrid) fjcrlin, 1

) herrührc, ift burd) ben llm

ftanb wiberlegt, baft Jeffe nicht ber Sohn, jottbern ber (in fei jenes älteren fdfeifters war

unb baft er jaft ein ^ahrhunbert fpäter (151)81 ben Sflltar in ber Mirdjc ju Sliebcrmetn*

mingen bei '.'iörblingcn malte. 2) älber and) an ben älteren ffriebrid) Ssertin ift nicht ,(u

benfen, ba er
(
\wat ebenfalls unter bem (Sitlfluft ber fflanbrer fleht, aber ein Münftler

geringeren 3d)lages ift. Unb wie hätten bie Ulmer barauj fommen jollnt, einen aus

wärtigen (Slörblingerl ÜMeiftcr ju berufen, ba fic in ihren ©lauern einen »icl bebeuten

Seren fötaler befaften. Tas war fein atibrer als .frans Scliii hlciu ober, wie er fieft jelbft

jdjreibt, Scftücftlin, ber uns burd) fein l>ejeid)netes frauptwof, ben frochaltar ber

Mivdjc ,\u liefenbronu, genugfam befaitnt ift. fr. SKcrj gebührt bas ä'crbicnn , bicfetn

'JKeifter jiccrft in bem fdion erwähnten äluffaftc bes diriftlichen Munfthlattes i ISSn, S. 137)

bas Süngfte Bericht jugcjchricbcn jn haben, nnb iiad)bent id) jenes wichtige Shferf wieberbolt

anfmerfjam geprüft habe, niuft id) feiner 'Benimmng infofern juftimmen, als namenttid)

bic (Gctmilbc an ber ouneujeitc ber Pflügei, (il)riftub vor ©ilatus, Mrcustrugung, (Grablegung

unb Sduferflehung, aber and) bic Sltiftcnbilbcr, 'Berfiinbiguiig, \reimjud)uitg, (Geburt (Sljrifti

nnb Sfnbetung bet Münige, fowie cnbliri) an ber Staffel bie ©ruftbilber bes Jieilanbs uns

ber SNpoftel benfelben Sinn für SÖürbe unb Vlnmut, basfclbc (Gcfdtid ber Mompofitiou ver-

raten. üs iit ein föteiflcr, ber yicrft ben ber Ulmer Sdiulc bis auf gcitblom unb Sd)aff -

ner eigenen Sinn fiir Sdiönhcit mtb milbc ©färbe in ausgcjcidjnetcr SJcife befunbet

Ter älltar würbe, wie bie gleichzeitige Stifdjrift angiebt, 141)9 »ollenbet. Vielleicht

befnitb fid) bnmale id)on gcitblom, ber 1483 Schühleins lochtermann würbe, unter ben

Lehrlingen ber SSerfftatt Sfifeldjes LI itiel>en Sd)ül)lein in Ulm genoft, erfehen wir aus

bem Umftanbc, baft er äfltjunftmcifter ber 14T3 gegrünbeten (Genoffenfd)aft ber sölalcr,

I) Stfireibart Serien" ift baburdj entftanben, bafi bie fdjwiibifcbe 'IKunbart bid auf ben beu*

ti^en 2ag baS i in ber (Snbfilbe Un (lein) als e auolpridft, wobei oft fogar baS n ausfäUt; alfo v ti.

Äöftlin, Mixt len, Wöftle. — 2) 2igbart, ^ilbenbe Münfte in Zujern, 2. 60Ä.
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itilbhaucr, Gilajer unb 3Uid)bruder, fobann oou 1497—1502 fogar Pfleger bes üKiinfter*

Baues war. SNad) ber (fbenbürtigfeit ber malerifd)cn Ceiftnng Dürften wir ilw baher luobl

alb ben Weiftet bes 3üngjtcu (Merid)ts bc,\cid)ncn. Vlbcr in einzelnen fünften, imb jwar

in beit wid)tigjten, tann man bad) eine unbebingte Ubercinftiminung nidit erfennen. 2tm

meiften fällt auf, baj) ber ffaltettwurj in 'Xiejenbronn größere intb einfachere Wotioc auf

weift, alb in Ulm, wo bie (Meloüiiber mit größter Sorgfalt bis inb Keinfte betaillirt fiitb.

Unb bod) hätte in biejem großräumigen SlVrfe eine großartigere unb einfadierc SBehanb

lung fid) lwn felbft aujbringen follen. $ab Zweite ift, baß and) bie Xtipen ber Möpie

in Xiejenbronn fid) anbers ejeftaltcn alb in Ulm, was am flarftcn ba liervortritt, wo

man biefelbcn bk'ftaltcn wie 3ot)amies, bie 21poftel, bie Wabonna n. a, in Xlcrgleidjung

Siebt. 3m bkmjeii unb im Sinjelncu jeigt fid) bab flaiibrifdjc iflernen t in Xicfcnbronn

jdtärfer ausgeprägt als in Ulm. Cbwohl min gewiß bie SBal)rfd)einlid)fcit fiir 2d)itl)

lein jpridjt, jo fönnett mir bod) noch nidit uon Gewißheit reben. Söefdjränfen wir unb

aljo einftweilen barauj, bas Ultncr 3iiitgftc (f>erid)t alb bas weitaus bebeuteitbfte bcutfdjc

töfanbbilb jener Crpod)e nub überhaupt als eine heroorragenbe 2d)öpiung ber Malerei

nachgcwirfcn ju haben. ®. vübte.

Walbmannlfftlc. (2. £. SM.»

A«U(4rifi für bilbcnb« Sun ft. XVITI. 2S
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JUatteo (Cioitali.

Pan paul Sdjdnfclb.

mit 21bbilbuttqcn,

r>ig, 1. fttifjel reit uivitaii im 7cm JU vjiucii.

Sieben t>cn graften Florentiner sBilb

bauern beb Cuattromito, l>ic mit epodie

mad)cnbcn Seiftungcn nllo anberen 1fr

idjeiuiingen bcr gleichzeitigen italtcnifd>cti

'i'laitif überholten, barf menigftcn« ein

,(limitier auf toofanifdiciu Stoben einen

ebenbürtigen Slang iit ber (*k-jd)id)tc ber

Sfnlbtnr in ?lnf|>rudi nehmen, fe ift

bic-j ber mte- üiicca gebürtige nnb oor

jugbweife für biete 8tnbt tlwtige 3)iat

teo liioitali. Sao Stubium jeiner

Kerfe, bei ber UitooIlftänbigEcit nnb lln

julänglidtteit bcr bie- jept cjriftireitben

fßublifationcn mir an Crt unb Stelle

icll'it mit (innig ju betreiben, ift uncr

lättlid) für jeben, ber fid) and) nur in

ben fyiuptzügcn mit ber linttoidclung ber

tpbfanifdicn Stilbhaucrci oertraut madKit

will, uub gewährt ein um io grünere*

oiitereffe, al* eine iKcibe biefer Slrbeitcit

beu '.Vlcnlcr, wie oiele feiner Florentiner

Munftgcnoffen, (iiglcid) alb einen Kr

gefdtmadoolliten rriiiteftcu ber fKenaij

famep'it jd)äpcit lehrt.

li-j ift nidtt jeftgeftellt unb, ba jd)iocrlirt) neue Cncllen fiir bie ukidtidtte bc«

Äiinftlerb fid) erjd)lieftcn werben, tanm je zu ermitteln, oh nnb mcldtcm heftimmlen

r\'felfter tUlatteo (iioitali feine Slubbilbiing ;,n oerKinfcn Kitte. Jn hohem Wrabc nnihr

jdieinlid) ift jebe>d) bie ooit Sturdharbt auogcfprodicnc ll'eriuutnng ' i. ba ft bie® Te-fiberio

ba Settignano gemejen fei ,
ba nitfer Münftlcr in bcr i hat mit biejem, wie and) mit

beifcit 8d)üler SMino ba Ficfolc, ganz unoertennbare üufterc fBerührungbpuiiitc aufweiit,

währenb er allcrbingb, wo* ben inneren liharafter feiner 'Kerfe betrifft, unter ben ,flo-

1) Giceron«. 3. 'flufl. 3, 650.
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rcntincr 3e**9enoffc,t Woljl bem öcnebctto ba Wajano am nächften ftcl)t. Sflftt ficfj

inbco ein unmittelbarer ßufammenhang mit Xcfibcrio itid)t fitfjcr natt)iDcijen, fo wirb

« beimodj bei Bctradjtung bev Wonumcntc felbft ^weifclto*, bnfi ber junge Münftlcr,

bet unmöglich in bem an Sfnlpturcn jo armen Siucca feine Sluobilbung fintocit tonnte,

in bem naljen fflorcns feine Stubien gemacht utib babei in erfter S!inic fid) bei ben»

jenigen Wonumcnten SJatß erholt l)abe, bie luie baß ©tabmal Warjiippini in Santa

lirocc in bet bamaligcn Hunft alb höchftc Stiftungen ifjrcr 21 rt baftanben. XaR übtigenb

and) bie grojjen Welfter bet fflorcntiner Walerei auj it)n eintvirften, ift eine Annahme,

511 ber feine föerfe Dieljad) l)inbrängen.

Xaß Ssknigc, baß itafari über (iiuitali mitteilt, ift oon t)Bd)ft untergcorbuctem

Ssfcrtc; baf; feine fienntnio uoit ilint nicht loeit tcidjte
,

jeigt aujjer bem Umftanbe, baff

er ilm nicht einmal einet eigenen Biographie loürbigt. mährenb er bod) mcit ©erutgeren

aubiühtlidje Besprechungen roibmet, bie im Sieben beß Jacopo bella Cucrcia ') enthaltene

oermorrenc Angabe, nad) weither biejet nadjmeiblid) bereite 1438 nerftorbene 'Weiftet

ber Sichter unfereß Hünftlcrß gemefen märe, mäljrenb biefet erft am 30. Juli 1435 baß

Siidjt ber 'Seit erblidte. — ©iacomo Sarbini, bet nach einem Siucd)e}cr SBilbl)aucr fud)te,

ber ben jungen Watte» Ijättc unterriditet haben föiutcn, verfiel auf einen geroiffeu

Situio, über ben iitbcß nidjtß Sicherte fcftfteljt , mährenb Bartolommeo Bcocrini iljn

frühzeitig nad) fflorcus gegangen jein nub bei bem betagten Xoitatello feine fünftlerifche

Außbiltmtig gejunben haben läfet. C hue bei biefen haltlofen Ht)potl)cfcii ju uermeilen,

wenben mir unß jn ben Stierten felbft, alb beren älteftc einige SJorträtftatuen in oer

jdjiebenett ©arten ber Umgebung Siucco'ß imb jpuei jeRt in bie ftäbtifebe sfSinnfotbel über

tragenc Arbeiten gelten, non beiten bie eine, ein Hochrelief ber 'Bcrfünbigung, fid) in

fompofitionellcr mie formaler Hinfidji allorbingß ale Sterjud) einet Slttfcingerß, roenn

aud) einet begabten, bofumentirt 2
), bie aitberc, eine mit Xomentrone ucrfchcnc Ghriftue

bfifte, ber einzige Übcrreft einer Halbfigur, bie ju einem Slttar ber 'Uarod)ialfird)c

Scgromigno gehörte unb einen Steld) in ber Haitb hielt 3
), bei einer nod) ftrengen, ja

harten Jed)nif, bie namentlich in ber Haarbehanblung hemortritt, ben Außbrud beß

Sleibenß burcf) ben fdjiner \lid) geöffneten Wunb, bie emporgesogene Stirn unb ben Blirf

ber Singen eben jo cbel reit lebenßioahr miebergiebt. Xie äugen an einer trde oon Sau

Wichcle angebrachte fteheitbe Waboitna, bie, mie bat an einer ganjen Dtciljc fpäterer

Slrbeitcn micbertchrenbc Wotto: Ut vivain vera vita in Berbiitbung mit bem Stfahr

leidjen feineß bcmitädjft JU crmähntnbeu ©önitcro Berti 11 i fcl)r wnbvjd)cinlid) mad)t,

mohl oon tfiuitali'ß yianb herrül)rt, mnis cbcufallß alß ein tfrfttiugßoerfud) betrachtet

werben.

Xie jroifdjcn biefen unbatixten Jugenbarbeiten nnb bem erften mit Jahreßjaljl oer

jehenen Söerfc beß Sliinftlerß (iegenbe S.'iide, bie minbeftenß ein Xeccnnium umfaffen ioirb,

legt bie Vermutung nahe, baf) Watteo mährenb biefeß ffcitraumß oon ber Heimat fern

gemefen fein mag, in ber wir ilpt erft jpt Slnfang ber fiebriger Jahre hefchäftigt fiitben.

1) £emonnierf$e Muagabe, III, 28.

2) IHedjtd fi$t bie SKabonna in profil, in ber Linien ein $udj fyaltenb, bie tfedjte crfyebenb, linfo

fniet ber irngel mit einem fciltenzroeig in ber gittfen; jroifdjen beiben Figuren ftef)t am tloben eine

Slumenoafe. $en oberen 'ilbfdjlup ber feitlid) oon zwei forinttjifctyen ^Haftern begrenzten glatte bilbet

ein trierftab, ben untern ein rfrie« mit i?afen unb zwei fetywebenben, einen Jtranz baltenben Meinen

Irngcln.

3) SSgl. Irenta, Memorie « iloruim-uti per servire all’ istoria del duruto tli Luna, Tom. VIII, 59.

28 *
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Jas crftc in bcr ftattlicbcn »icitjc ber uou ba ab gcfcijaffcncn ©eile iit bas Wrab*

mal bcS ^iictro ba floccto, bei SccrctärS ©npit flicolaus' V., rocld)es bctMünftlcr

im ftuftragc uoit beffen 2ot)nc laut 3nfdjrift im Jahre 1472 im Jom uon Succa ct=

richtete 1
1. Sdjon ritt flüchtiger Serglrid) lehrt, baß basjelbc bas bereits oben erwähnte

Wrabmounmcnt non Teiibcrio ba Scttignano 1
) ,\ur Sorausic&nng hat, welches ncbjt bein

ebenfalls in Santa ISroce befinblithen, wenig früheren, non Seruarbo iHoffellino her

riihrenbcn bes Sconarbo Sruni-) bic für lange ^eit muftcrgiltige Jorm für biefe Jcnf«

mälcrgattung aufftclltc mtb hier nicl)t nur bic gejamte archilcltonifchc Stitorbnung, jon«

bern auch bas architeftonifche unb plaftifdjc Jetail beftimmte, SBie bort bilbet auch hier

bas £>auptmotio eine non torinthijehen ©Haftern flanlitte mäßig tiefe 'Jiifcfjc mit Siunb

bogenjd)luß, in welcher fich bic in offenem Sarge, bem ein Sarfoplptg als Safis bient,

ruhenbe Statue bes Scrftorbcncn befinbet. Jn bem über einem mit ©almcttcnfrics ucr

jeheiten Wcfims angebrachten Sogeitfclbe erblidt man and) hier ein SDiebaillon mit ber

.Öalbfigur ber ©labonna, bic bas Äinb auf bem Sdjoßc hält, non ,goci männlichen ©or--

trätbüiten, beren eine ben Scrftorbcncn baritellt, umgeben, fluch in beit jmei jeitmärts

non bem ©nnbbogcn auf bem WcfimS aufgeftelltcit (leinen tingeln tonnte man eine

bireltc flnlehnung an bas (Grabmal bes Tcfibcrio erbliden, an bem fie freilich nicht

wie hier uällig müßig, joitbcrn mit bem Tragen non Wutrlanbctt befchäftigt finb; ba

fie fid) inbes auch in ttompofition unb fluSführung auffalleitb geringer als bas übrige

erweifen, liegt cs nahe in ihnen, wie fdjon ©fayarofa that, eine jpätere ^injufügung

,gt erbliden, bie nidjt bloß überflüifig, fopbern gerabeju ftörenb ift, inbem fie ben Wo
famtfontur, aus bem fte ooUftänbig hcrausjällt, wejentlid) beeiuträditigt. Tic niebrige

Safis, auj ber bas Wau,je ruht, siert ein F™s mit Feitons, Stmtbelabcrn unb Wrcifen.

Sdjon an bieicm erften größeren Skrfc treten liiuitali's d)araftcriftifehe ©qentüm«

lidjfcitcn ttar ju Jage. Tie Statue bes greijen loten, um mit beit plaftifthen Scftanb»

teilcn ,411 beginnen, bic bem bis ins tSingiiceento gcbtäudjlidjcn Schema folgenb fteif aus«

geftredt auj einem reid) ornamentirten Tudje unb Ätffen ruht, bie iräube über einem

Suche unb Schwerte getreust, ftellt fid) mit ihrer trefflichen inbioibitcllen llharafteriftif

ben beften gleid)jeitigen Seiftungen im ©orträtjndio :,itt Seite unb rocift bireft auf lfm«

flüffe eines Whirlanbajo unb anberer Florentiner ©lalcr hin; in formaler Schiebung fei

namentlid) auj bie wunberbare Silbuitg ber Tönbc aufmertfam gemacht, bie tfioitali hier

unb anberwürts mit einer ©leifterfdjaft wie fauin ein jweiter ju formen gewußt bat.

Jas ©labonnenretief erinnert an bie beften .Vtompofitionen biefer flrt, bie mir oon Se
nebetto ba ©tajano befißen. Tie beforatiueit Teile, bie ttod) einzelne Wolbjpurcn auf

weifen, }ctd)nen fid) butd) einen 3d)t»ttug ber Sinicn unb eine Sorgfalt unb Feinheit

bcr flusjübrung aus, oon ber flbbilbungen nur eine ungenügenbe Sorftcllung erweden

fönnen.

Son bem 1031 bemolirten tShor beS TontcS 1
), ben ber SReiftcr in ben jolgcnbcn

Jahren herftelltc unb 1 17S oolleubete, unb ber fid) in ber ©litte bes üucrfdjiffes hefanb,

haben fid) nur einzelne jdjünc Fr'efc unb ©ilaftcr erhalten, bic gegenwärtig in bertiap»

1* Slbgebilbet bei (Sicognara, Storia «lella xtultiira II, tav. Isunb i'afinio, Mounmenf.i sepolcreli

della Toscana, tav. 45.

2) flunftljift. Silberbogen 9tr. 116, ftig. 8.

3) Äunftfjitt. SWberbogen 5ir. 341, ftig. 2.

4) 'ilergl. Sincenjo SHardjefe, Scritti varj. 3. 523.
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'Von i>iuil 3rt)önfelb. 2t:i

pclla bei Santuario bem ?lltar imb beit Urnen bet bort ucrehrtcit .^eiligen ale ©njaffung

bienen unb bic 3crf*örung bei (Sanken in t)ol)em ®rabc bcbaucrit (affen.

©ne »eitere ITteihc non Slrbeitcn iüljrte (iiuilali im ^Injtrngc feine* reidjen Wöiincr«

2. Warmertmpflibfn oon UlDltnli Im Dom ,»u Xlucca.

Tomcnico ®crtini ba Mallicaiu) au«, ber lange ;fcit in (Kam vwbrad)! batte unb leb»

hafte* Sntereffc fiit feinen funftbegabten 'Mitbürger an beit lag legte. gunitd)it I47S

ein Siarmottabernalcl für ben Elitär ber Saframeiitesfapclle im Tom. »eldje* leiber btird)
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ein unerfreuliches SRadjmcrf uon 15S1 uerbräitgt würbe, ohne bah fiel) übet lein Sdjid

fal eine 9lad)rid)t erhalten bat. Tagegen befinben fid) nod) beute bie jroei prächtigen

anbetenben ©igel, bie für jene« Xabernafcl gearbeitet würben, in ber genannten Hapellc.

3n biefen maitifeitirl fid) bie ffigenart unteres Bilbhauers in ihrer Bollen tfnmut uub

Miebensmürbigfeit. (Sb wirb fid) yi bcu beiben berrlid) bewegten jngenblidjen (Heftalten,

beren eine id) in 9lbbilbung if?ig. 1) beifüge, im Bcreid)c ber früheren italieniidjen piajtif,

alles in allein erwogen, faum ein Seitenftüd beibringen taffen. Stier begegnen wir feiner

blühen Hopie realer Minbergcftaltcn, wie fie bie bisberigen ,"Florentiner Öilbhauer, nid)t

nur ein Tonatcllo, jonbern and) anbere, ber ibealen >Nid)tung jugemanbte Hünftler in

ihren ©igeln aujmeifen, jonbern alle« Zufälligen cntfleibcten, burdjaus ibealen Gilbungen,

bie uon bem bewußten Streben engen, ebenfo wie cs cinft bie gried)ijd)c Blütejeit inner-

halb uermanbter Stoffgebiete getban, bie natürlichen (Formen mannigfach umjugeftaltcn

nnb babnrd) ,\ii Trägern einer höheren 3bee ,yi machen. Taju bient bie 3rf)lanfl)eit

biefer Hinbcrfiguren. benen es jdpocr fein würbe ein beftimmtes Älter bcijulcgcn, bie aber

offenbar jünger aufgefaftt finb als j. B. bie meijtcn jener Atherifchcn fFiügctmefen ber

umbrijehen JJialerjrbulc. Schon biefe fd)lanlen Proportionen, abgefchen uon ben wunber

baren Wefiefjtern, waren gerabe bei biefer fnieenben Stellung bas wirffnmftc Wittel, ait=

bacbtsuoUc (Srhebung ber Seele ,yim 41 ttebrud ju bringen, nnb unwilllürlid) wirb man

hier an bas @oetl)e'fdjc: „Stinauj, hinauf ftrebt's“ erinnert. 3nt Stauptmotiu ber Stellung

cinanber cntfpred)cub, finb bie beiben ,Figuren bod) mehr als blühe BMebcrholungcn, in

bem bie lints befinbliche uidjt etwa ebenfalls bie .vxinhc über ber 4truft uerfdiränft,

jonbern betenb erhoben ljut. Bei Betrachtung ber formalen ©gcntümlidjtciten crlennt

man wol)l bie 3d)tanfcn, in benen bas Tarjtcllungsuermögcn Des Hünftlers nod) bc

fangen ift, wie er neben ben wunberuoll gcbilbeten (Hcfid)tcrn nnb .fiänben über eine

ftilifirte Bchaublung bes £>aares nnb jum Feil and) ber Wcmanbuitg nicht binaitsfniii,

Werfmale, bie jeber nod) im tXujblühen begriffenen .Vtunftperiobc eigen finb unb feinen

einfid)tSBollen Beurteiler beftimmen föntten, fold)c Schöpfungen fpäteren üeiitnngcn Ijint-

anjitfcbcn, bie gerabe in biefen puuften oft ein oirtuofes Hörnten zeigen, babei aber bie

Bewältigung berartiger 41 ufgaben im höheren Sinne oft nur ju (cl)t Bcrmiifen laffen.

Tiefe jtiKt ©igel gehören red)t cigent(id) pi benjenigen Sfnlpturen, bie ben crfdjredlichcn

Ülbftanb jühlbar tnad)eit, ber bie große Waffe ber bem ibealen Steife angehörigeit Stter

uorbringungen ber neueften italienifdjeti plnftif mit ihrer äußeren Cftentation nnb inneren

Leerheit non ben poefieuollen Konzeptionen jener golbenen Zeit getrennt l)iilt.

3m 3al)rc 1479 fdiritt ßiuitali an bie ©riditung eines (Grabmals, welches fiel)

Tomenico Berti ni, ber uerbreiteten Sitte ber Zeit folgcnb, l>ei lfcbjciten aufführen laifen

wollte. Tasfelbe befinbet fid) unweit ber Saframcntsfapelle an ber rechten SBanb bes

Cuerfd)iffes mtb enthält über. einem einfachen oblongen Unterbau, nit bem bie iHrab

infdjrift jwijdjcn zwei 'Kappen angebracht ift, in einem halbfrcisjörmigen Bogen eine runbe.

pon Blattornnmcuten eingcfajjte Bcrticjung, in ber bie Büftc bes SeftellerS iliren plaf)

bat. Tie (ebenSoollc ©iebergnbe bes d)arafteriftifd)cu hageren Stopfes mit ber hohen.

burd)futd)ten Tenferftirit uub bem Wcprägc frajtoollcr ßnergie legt wieber oon ber un

gewöhnlichen Befähigung bes Hiinftlerö als porträtbilbner belebtes Zeugnis ab.

©ne umfangreichere ard)itcftonifd)c Knjgabe, bie il)it jWei 3ahre lang befdjäftigtc,

erhielt Watten im 3abre 14S2. 'Kieber mar es bie föfunificcng jeiitcS Srcunbes Bcrtint.

bie ihm biejelbc jutoicS, inbem er am 19. 3annar einen Hontraft mit bem Hünftler ab-
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id)U'R, ') in bcm fidj IcRterer Perbinblid) machte, einen Keinen adgcdigcit fDfarmortctnpcl,

on beffen einer Seite eine Statue be» heil. Sebaftian angebracht werben foUte, unb bev

\itr 21ufbcwahruitg eine» beriif)mtcn ttultobjeftb, eilte» alten Stnijifhrc», beitimmt ttxir, l)cr=

Suftdlcn, eine 2(rbcit, für bie er an Rer 750 lufatcn ein .timt» unb einen Warten inSucra sunt

Üi'bn erhielt (Jyig. 2t. 1er ard)itcftonifd)c '.'I ujlwu biefer Stapelte »cigt einfache, anfpredjenbe

Proportionen. 2ld)t reidjoergolbetc torintt)i(d)c Ireipicrtdfäulcu, bic auj einem gut

geglichenen, au» weifiein unb rötlidjcm SÖfarmor hcrgcjtcUten, an ber Slcftfcitc burd) ben

Eingang unterbrochenen Södel ruljen, tragen ein feinprofilirte» Wcfims, über bcm fiel)

eine sinnlich jpl)ürifd)c Stoppel erbebt, bic, burd) ad)t ÜHippcti bie Einteilung bce unteren

Patte» jortfetjenb, mit poll)d)tomcn 'Diajolifaplättdfcn gebedt unb burd) eine fleinc fdjlattfe

latente bclriint ift. 2lbgefcbcit oon bcm Eingang, empfängt ba» innere Vidjt burd) mcitcre

Bier, itt gleicher ftöbc wie bic Süulenbafcn begimtenbe tittb mit oergolbcten Pronjcgittcrit

Berfebcnc Öffnungen mit ih'unbbogcn: an ben übrigen brei Seiten finb an bereit Stelle

mit rotem '.'Jlarttuu nu»gdcgtc s
J)i:d)cn angebracht, oon betten biejettige rcd)t» neben bcm

Eingang im ÜHunbbogcn rin ucrgolbete» 2)icboillon mit pertini'» profil auf grünem

Wrttnbe uttb eine 3nfd)rifttafd mit ber 3al)re»»ahl 1 4SI, eine jweite, ebcnjall» in golbettem

PicbaiUoit, ben .»xilm, ba» P>ahrscid)cit be» Stifter», ba» and) itt betn mit Piaefcn unb

5rud)tfd)ttüren bdorirten ,»riefe wicbcrfchrt, unb bic .Uüitftletiujdjrift enthält, lic britte

Seite fd)müdt bie Statuette be» heil. Sebaftian, 2
) bie erftc nadle Wcftalt be» Mnnftlcr»,

bie freilid) nod) etwa» unfrei crfcheint, wenn man bic jdjäne fyigur, bic bereit» früher

2(ntonio fKoffellitto fiir Empoli gearbeitet hatte, sunt Pcrgtciri) lteranjicl)t s
)

1) Diitgcteiit oon Ptidjele Ctiibblfi, Scritti Tarj riuiiardnuti 1>- helle arti. 3. 337 ff.

2) (Sicognara II, tav. ts.

3) 3cf)tm Diel e macht bau oon Ptagaraia auf bie 3<baftianftatue bee lemuietto gegrünbete »ob tun

taUig, welches auch in bie am 2t)obnhaub beb Äünftlera angebrachte »nfebriit überging: „prima a ritiurre

il muto virile in tamla rilievo ilii)" 1 il riKorgimentü ileir orte.“

(ächlub felgt.)

»»iiU’tc von ttabaitcl im «tobtbaui *u yiatlt.
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Wriivf* ton fcftiri iffbrnann im Stahlbau« su ’JJoti?.

Domenico 5a Cortona unb bas fjotel be Pille 3U paris.

IHit Ubbilbunacn.

cin^cimifc^e unb frembe $hmftforfd>er He ber luqem geneigt maren, ben ©nfluß

ju iiberfdiäfccn , ben bic italicnifd)c Äunft inßbcfenberc bureb ifyre bon ffranj 1. hiß ?anb be*

rufenen Vertreter auf bie (Sntroirfclung ber franjöfifcben SWcnaiffance außgeiibt ^at; mäbrenb

inan in tiefer lefctcren bie bor fuqeni nickte anbereß erfetmen mellte, alß einen auf franabfifctjen

Söeben berpflan^ten unb nur burd> ertlidie nnb nationale (Sigentiimliddeiten mobifijirten Ableger

ber älteren italienifdjen ®cbmefter, lonnut in lefcter 3eit immer mehr bie Überzeugung 3ur

(Geltung, baß bie |ran$bfifd>e bHenaiffatice neben ber italienifc^en gleidje ^Berechtigung beanfpruebt,

unb ber (Einfluß jener außlänbifdien Äornphäen fid> nid>t über ben Äreiß ber non iljnen auf frembem

iBcbeit gegrünbeten ®dmlc erftredt, jcbenfallß aber nidit beftinunenb in bie öntmicfelung ber

Äunft auf biefem eingegriffen bat. JfiMc cß nun gemblmlub gefdjieht, baß man bei ber $e-

fämpfung lange in (Geltung beftanbener Ansichten über baß 3iel binaußfdjicßt, fo ift cß in

unferem ffalle and) ber fran^bfifc^en Ännftforfdgmg in le^ter 3eit mieberbelt ergangen: fie bat

einerfeit* baß lünftlerifctyc ®d)affen ben ÜWeiftem, benen mir gewohnt maren, bißber in ber erften

itteibe ber Gbaraftergeftalten jener großen Gpodie 311 begegnen, überhaupt 311 leugnen berfuebt,

anbererfeit* 25}erfe, beren italieuifd>ci Urfprung — menigftenß maß bie $erfönlid)leit ihrer Urbeber

betrifft — bißber unangefochten mar, biefen runbmeg abgcfproc$en. 3eneß mar befanntli<b

mit ffra(Miocenbo, bem großen S^eronefer 93aumei»*tcr ber ffall, beffen Hjätigfeit alß Arcbiteft —
überhaupt, nicht bloß mätyrcnb feineß Aufenthalte* in ffranfreid) — ?eon ‘ißaluftre in einem

ber lebten .fieftc feiner rRenaissance en France“ leugnete »tnb iljn nur noch alß Ingenieur

gelten laffen loollte, biß eß unlängft 0. ©cpmüUcr gelang, ben Äünftlermf beß Angegriffenen

burch Auffinbung einer gan3cit 9tciljc ardiitcrtonifdier unb bcloratioer Gntmürfe ffra ©ioconbo’ß

in ber .jpanbjeidmimgenfatnnilung ber Uffigien mieber^crjuftellcn. $iefcß bat jiingfl Mariuß

3?ad)on in ber Monographie über baß ^arifer Stabthauß, 1

)
bic auß Anlaß feineT boreiligen

1) Mari uh Varbon. L'Ancien Hötel de Ville de Paris 1588— 1871. Ouvrage publie sott* le

patronagc et avec le coneouni du conseil municipal de Paris, flariß, H. Duantin. 4. Wit ÜHabtrungen

unb IcrtiUuftrationen. — £er Verleger beß präd>tig außgeftatteten &terfeß unß in Stanb gefeßt sroei

ftabirungen auß bcmfelben unb einige IcrtiUuftrationen biefer Hnjcige bcinufügcn.
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Xomenico ba Gortona unb bao \>ote( bc iliUe m 217

ßimueihiingdfeierliddeit crfducit, betreff* bcr toeftließen ^auptfaffabe bed t^viueö bcrgenommeu, intern

er fie ihrem Schöpfer Xomenico ba (Sortoita abfprießt unb einem bidher ganj unbelannten ein?

hctiinitben SWcifter '^ierre ISbambigcd pitcilt. ©egen biefe, n?ic n?ir feben toerben, vemlicb nnllfiir*

liebe ßrefutiou erhebt nun ?uca ®eltrami in einem ber lebten $efte ber Antologia nuovu (1. Slug.

ISS2) feine Stimme, unb ba und ber (^cgeuflanb »nichtig genug fdieint, um bie tfefer bcr

tafür $u interefüreu
, fo möge ed und in folgenbem geftattet fein, bad ftiir unb Seiber ber ffragc in

£iir,e banulcgen.

r-ÄM mwr* t j
mr ' Hi
k'm YÄ

Tif iUftnafcw im Itoriict 3tnbttiau».

Xic Slttribution bcr Scflfaffabe au $om. ^ernabei ba (Sortona, genannt 2}eciabero, nach

2Äariette'd Slbecebairc einen Schüler Sangalle’d. griinbet jid) auf eine 3nfd>rifttafcl, melcßc jtoei

SWonate nad> ber am 15. Ouli 1533 erfolgten feierlichen ©runbfteinlegung bed 'Jteubaucd (benn bad

£»elcl be $?ille entftanb ja an Stelle toon älteren ‘£auliddeiten, bereu llrfprung bid |um 3ahrc 1357

^uriidpioerfolgen ift) bergeftellt („ Anno & Salute condita 1533 idibus julii, incisniu

1533 idibns septerab M
), urfpriinglid» über ber Slufjenfeite, fpäter bei Sieberaufnahmc bed

S'aucd unter .£>einrich IV. über ber .'poffeite bed SJiittelportald angebradd n?ar unb mit ben Sorten

fcblcß: ..Donienieo Cortonensi Architectante“. — 2!arf»en behauptet nun, biefer fei bloR ber Schöpfer

bed febon oor 1533 begonnenen 25aued gcltefen, ald beffen llberreft bad ^auptpertal flehen blieb.

Seindnift füc bHbtnbt ftunft. XVIH. 2(1
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Xomenico ba Cortona unb baö §ot*l be Stille ju }Sariö.*218

nadjbem ft(6 wegen Unzulänglichfeit ober 311 großer Crinfad)hcit be* früheren $)auco Die Rot*

menbigfeit be* 1533 unternommenen Raibaucfi bcrauegcftcllt batte. 3um 23«wri* feiner 8k*

tyauptung führt SBachon einen (Srfag tfrait)’ I. 00m 23. “April 1533 an, worin biefer befiehlt:

„de faire croistre, eslargir, batir et reediffier de nouveau THostel comrnun d’icelle“,

inbem er ben 2lu*bnid „de nouveau“ auf einen neuerlichen Aufbau beutet (mü^renb ber*

fclbc an biefer Stelle hoch überhaupt nur ben ^Begriff be* „reediffier“ berftarfen feil), unb

£ citri .fpatarb fudtt in einer 8Mprcchimg beb SSachonfdjen SPudicÖ (Gaz. d. b.-a., 2lpril 1882)

beffen Einnahme mit bent “Argument 311 fHi^en, bie Onfdmfttafel lernte bod> unmöglich fd)on 3
Wci

Senate ttadi ber ©nmbfteiitlcgung beb 'Jieubaucö über bem portal biefer lefctereri ihren

gefunben haben, wcöhalb biefer notwenbig einem älteren 93au angehören müffe.

9hm weift aber üöcltrami au* ben ©erten ben bu iÖTeuil (Theittro des Antiquitez de Paris,

1612., (5ortetet (Les Antiquitez, Chroniques et Singularites de Paris, 1561), Saubai (Histoi r

des Antiquites de Paris, 1721, pofthume* ©erf — ber 3?erfaffcr ftarb fdton 1673) entnommenen

unb 311m größten Üeil auch bei $ad)on wicbcr publi^irtcrt “Jlufjeichnungcn, Rechnungen unb attberen

amtlichen $ohimcnten au* ber geit be* SBaue* nadt, bafe bon 1 529 an, wo noch bie ältere

„Maison aux Piliers“ al* ben ftcibtifdicn Scbtlrfniffen ittrfjt mehr geniigenb angeführt wirb, bi*

311m Baubeginn be* 3ahre* 1533 fein Reubau, fonberit nur borbereitciibc Sdiritte 3U eim*nt

fotchcn ftattgefutiben haben, unb entlraftct ben (Sinwurf .^aoarb* baburdt, bajf er, auf baö „incisrum“

ber Onfchrift ben Radtbrud legenb, herberbebt, bin: 3wetmenatliehe ^^ifchenraum oem 15. 3uli

bi* 15. Se^t. fei eben 3wifd)cn ber ©nmbftctuicgurtg unb ber Scrteobcrfaffung unb Jperftellung

ber Onfchrifttafcl berflefieit, unb biefe werbe bann 3U ber .geit, al* ber SBau bi*
3ur ^ortalbölie

mochte fortgefchritten fein, an ber hierfür beftimmten Stelle angebracht worben fein, “Al* pefitiben

8kwei* bringt iBeltrami für iBoccaboro* 2hitorfdwft aufterbent ben Umftanb bor, ba§ baö RlittcU

portal burch feine Stilformen, befenber* aber burd> feine ^cl'etwcrhältniffe unzweifelhaft ton bat

übrigen teilen bc* Cftbgcfdwffe* ber ftaffabe, möbefonberc bon ben beiben biefe rechte unb linf*

abfchliejjcitbett 2lrfabenburchgängcii bebingt unb mit ihnen glcid^citig entftanben cricheiitt, baher, ba

wir einen bent 26. 3uli 1533 batirten (önigl. (frlafc bcftycn, ber bie ,’pöhcn= unb Sreitcnbimeiu

fionen ber linföfettigcn 2lrtabe al* Eingang für bie (I Iwpelle bu Saint ISfprit bc* gleichnamigen

{wfpfee* borfchreibt, nidit bor jenem geitpuuft lonjipirt. bicl weniger auögeführt fein tann. ©ährenb

fich fo SBeltrami* 21u*fiibruitg mit bem Xept ber 3nfchrifttafel, bie mit beit ©orten * . . . . has

aedes a fund unten tis exstruendas . . . ,
M

beit berherigen 33cftanb eilte* tbefentlicheit Seil*

ber ftaffabc flar auöfdUiefit, gatt3 3Waitgle* bereinen lägt, würben wir im ©egenteil, wenn wir

bie .'pnpethefen Aachen* gelten liefen, bor ber 5lltcntatibc ftehett, entweber zugeben 311 ntüffat,

baß bie 3nfchrifttafel einen Zünftler nennt, ber 31 t bem burch ftc bereinigten 21 ft in gar feiner

“Beziehung ftanb, ober aber an^tincbmen, ftc fei an einem 2ku angebracht worben, ber gar nicht

berjenige ift, auf ben ihr üert Skzug nimmt. 21 ber fclbft toeitn wir treu all biefer ©rünbe

bie ^Behauptung $$ad)on* gelten laffen wollen, präjubijiren tt'ir bamit noch in feiner ©eile bie

2luterfdwft Skccabero'* amt bezüglich bc* Raibaue* bont 3ahre 1533, auf ben ftd> bie biöber

unangefochtene Onfdmfttafel bezieht.

Grinett ferneren ^Beweis für bie Ifrifteitj jene* bor 1533 begonnenen SBaueö fudjt Aachen

au* einer Stelle bei Saubai ha^uftellen. Welche befagt: „ejue le prenüer et sccond etage du
grand corps de logis (b. fj- ^abillonö über ber groftat 2lrfabc redttö, bentt jener linffc

flammt ja, wie auch ba* beibe berbinbenbe erfte ©cfdwg, erft bont ®au SRariu* be la SBallec,

begonnen im 3abrc 1605) ne parurent que vers l'anncte 1549, que l’ordonnance alors ayant

semble gothique, on reforuta le dessin“ , inbetn er frifdtweg behauptet, mit biefer Uni»

änberung be* (Entwurf* fönne nur auf bie bat iBoceaboro bor 1533 erbaute ftaffabc hingewiefen

fein, welche ja in ber Uhat iit gotöri'cm Stil gehalten geWefen fein müffe. Uitb at* üBcleg bafiir

fillirt er eine im 3ahtc 1583 bat CSellier* Rcmoi* aiiögefülirtc 21ttftd>t be* .fpotel bc 8iüe an,

welche feit ber »^erftöntng biefe* Ic^teren im Oahrc 1871 im* nur in einer Rcprobuftiou in

i!c Roup bc ?incb‘ö Histoire de l’Hötel de Ville de Paris, 1846, erhalten ift, worin „on voit

figurer des pignons de forme variee avec rosaces, fleurs de lys en epis etc.“ 2lbgefehcn

nun bon ber sicmlüh unflarctt Raffung be* Saubalfchcn (Sitat*, au* ber nidit 311 entnehmen, auf
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welche Partie ftd) bab 2Bort .gothique“ bezieht ; abgelegen batoon, baß bamtt im Sinne ber

©efdjmarfbrichtung ber 3e ‘l beb Sdireibcnbcn viel eher ber Äubbnuf ber äfthetifeben ©ering*

fcf)äfoung, alb ber eine# beftimmten Stilb gemeint fein mag, fragt Beltrami mit bollern Ncditc,

Wie benn anb einer Anficht, welche, trenn fte Bewetbfraft beftfcen folle, bodi nadi ber Statur auf-

genommen fein miiffe, bie aber erft im Oaljrc 1583 aubgefii^rt fei, bie Dctailb einer Jaffabe

erfannt »erben fönnen, treibe 50 Oahre borget umgebaut worben fei'? Om übrigen ^at fdjon

i‘c Noup be Sinei) in ben angeblich ju bem $otel be Bille gehörigen gotifdieu Dctailb ber 3e*chs

mtng Heile ber hinter biefem gelegenen Baulichfeiten erfannt, welche nur infolge ber mangelhaften

^erfpeftibe unb tedjnifd)en Ausführung beb Blattes jenem anjugehören fcfjcinen.

Den lebten unb, wie tyrn fcheint, triftigücn Bemcibgnmb für feine Behauptung ftnbet Badien

jeboch in einer juerfl m bem SJerfe 2e Nour bc flincp'b veröffentlichten gleidiscitigen Bauberfiigung,

bie freilich nidit in offizieller ^orm überliefert ift: „Du vendredy XIX® jour de juing au dit

an MV® XXXIV. Ce dit jour, mon dit sieur lo prtivost des marchans a remonste i»

Mr. Pierre Sambiches, Jacques Arasse, Jehan Asselin, Loys Caqueton et Dominique de

Courtonne, qu’ils facent desoresenevant plus grande dilligence, d’avoir csgard sur les

onvriers besognans au faict de Tediffice et bastiment. de l'Hostel neuf de Ville, et qu'ils

ne voisent disner ensemblement, ä ce que partie d’eulx soient ordinairement |>our avoir

resgard sur tous les dits ouvriers, si tous ensemblemcnt, ne peuvent estre“. £ätte ber

Icitenbe Ardiitcft, fragt Badion, fich einer für feine ©gen liebe alb KtinfHer, Bauleiter unb Ota=

liener fo bdeibigenben Nangortrumg, bie ihm bie lefcte Stelle unter feinen @cno|jen anweifl, ohne

BMberrcbc gefügt? Nimmermehr! unb fo war er benn, folgert Bachen weiter, nichts anbereb

alb einer ber Auffelicr ober Sßerfmeiftcr beb Baiieb, wie bie vor ihm (genannten and). 'Dagegen

bemerft nun Beltrami, er tönnte, wenn er Badion auf bab mit folcher Argumentation betretene

Gebiet ber lünftlichen Auslegungen folgen wollte, entgegnen, bie Gnnalmung beb PrSvöt des

Marchands nenne Domenieo eben bebhalb au lefctcr Stelle, weil er gerabe in feiner (Sigenfdmft

alb Bauleiter ba.pi bentfen gewefen fei, barüber $u wachen, baß bic fragliche Anorbnung von

feinen Untergebenen refpoftirt toerbe, — eine Anorbmmg, welche ftd) nur in biefem Sinne auch

auf ibn alb Leiter beb Baueb beziehen fonnte.

Dodj Verläßt Beltrami bett Boben ber ernften Dibfuffion nicht, menbet ftd) vielmehr gegen

bie zweite «fjauptthcfc Bad)oitb, ber auf $runb beb obigen Dofuntenteb gierte Cihambigeö htrj=

weg alb Baumcifter beb neuen $otel bc Bille proflamirt, unb von ihm botumentarifeh mitteilt,

er fei im Oahre 1540 alb maistre ma«jOn in Fontainebleau mtb St. Öfennain, im folgcnbeit

Oahre bei ben Arbeiten beb (Sljateau be la Wuette befdjäftigt gewefen unb 1514 geftorben. Daß

CSho*nbigeb nach einem urfunblichcn Beleg am 27.®cpt. 1537 zur Führung ber ÜKaucrarbeiten nad)

<2t. (^ermain berufen worben fei, fnd>t Badion mit ber am 17. April bebfelben Oaljrcb burd)

Icniglidjcn Befehl erfolgten Unterbrediung beb Stabtljaubbaueb nicht nur ju motiviren, fonbern

er fdintiebet fogar baraub einen Nuhmcbtitcl für feinen Schübling, inbent er meint, ber König

werbe ibn unb feine Veute auf biefc SBeife jur Bellcnbung beb Sdjloffeb pt St. ©ermain haben

heranpeheit wollen, weihreub bodi ber (Mrunb ber Unterbrechung in ben friegerifchen (rreigniffen jeneb

Oahrcb lag. Sie ftd) bie SBieberaufnahnte beb Baueb im Oahre 1539 unb feine ununterbrochene

Fortführung bib 1548 mit ber anbermeitigen Onanfprudinahnte beb (Shantbigeb in St. (&ermain

unb Ghatcau be la ÜÄuette fowte mit feinem Dobe vereinbaren laffe, barüber allerbittgb fdjweigt

Badion. — Um mm bie Stellung beb ^Jierrc (5hambigcb\ ber in ben Dotumcnten fpciter alb maistre

des Oeuvres et du pave de la Ville de Paris unb maistre des oeuvres du Roy vorfonunt,

beim Stabtfiaubbau feflguftetten, führt Beltrami eine (bei Bachen fehlenbe) Angabe SauValS an,

bem bei Berfaffung fciiteb Üßerteb bie feither oerniditcten Originalbohimente über bic Bauführung

Vorlagen: „Dominique Boeador dit de Cortono qui en fit le dessin et conduisit l’^ditice,

avait deux cent cinquante livres de gage, Asselin, maistre des oeuvres de la ville et

commis a la surintendanco de la ebarpenterie en avait soixante et quinze, et Cham-
biches, tailleur de pierre, ma»;on et conductcur des ouvriers, vingt-cinq sols

par jour“, weraub nicht nur bie Brefeffion beb (Shambigeb, fonbern auch feine untergeorbnete

Stellung beim Bau, alb bie eini'b in Daglohn Stelu'nben, ju erfelkm ift.

29 *

Digitized by Google
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2£cun nun nach bem Sorhcrgcficuben für eine vorurteilölofe, von nationalem SMcinfeliglcits*

glauben freie Sctradüung $omcnico ba (Eortona auch für bie 3uh,nf l alfi «3d)i5vfer ber ©eft=

faffabe beS $otcl bc Sille gu gelten I>aben totrb, fo leugnet bagegen Seitrami gang unb gar nicht,

fein ©er! habe bie cbaraftmftifdicn Äeungeidxm ber fraugbftfcfycn 9fenatffance in fo prägnanter

2£eife unb Don ber 0tilart feines $eimatlanbc$ fo roenig an fich getragen, baß cS mehr als alle

tiinfllid) l>erbeigelioltcn Seioeife gegen feinen Scfcbpfcr gu geugeit toermodit hätte. 3)od) erflärt fidi

biefe merhoürbigc Rffommobation bcö fremben SWciftcrS baburch, baß er fdjon unter Äarl VUI.

(14S3— 1498) für ten föniglidien $of befebäftigt mar, ') baljcr feit minbcftcnS 35 Oabren vor bem

Saubeginn beS Apotcl be Sille in ftranhreid) lebte, unb, ba er mahrjdieinlid) 1549 ftarb, in

früher 3ugenb bafiin gelommen fein mußte. $eine$megS gehörte er alfo in bie 9?eihe jener

EWciftcr, mcldie, auf ®runb fdjon erworbenen .ftünftlerTutymeS nach ftraufreid) benifen, bort bie

<Stilrid)tuug ihrer Heimat offen belannten unb Verbreiteten; im (Gegenteil, höchft mahrfcbcinlicb

in ftratilreid) erjogen, fiat er auch feine fünftlerifdjen Ontcntiouen mit bem Seift, bem (Ebarafter,

ben Jeubeugcn ber Scfel(fd)aft unb beS SolfSmebiumö, in beuen er lebte, ibentifigirt unb fo an

ber (5ntioi(felung ber frangöfifdjen flfenaiftance toerltfiätigen Anteil genommen.

(I. *. Jgabricjq.

1) Sadfon felbft führt auö ben gleichzeitigen Rechnungen beä fonigl \>oft)altö an; „a Domenico

de Courtonne faiseur de chasteaulx XX. L. t. (Livres toumois) par moys valleur par an II « XL
L. t. unb unter ben geheimen Ruogaben ftranj' I, ein Weichen! non 900 Ü. „n Dominique de Cour-

tonne, pour le recomponaer de plusieurs ouvrages, qu’il a faits depuis qninze ans en^a, par

ordonnnncc et commendement du Roy" unb fie Rour be $inci) jählt unter bie Sauten $omemeo'$

bie Schlöffer oon lournai, Rrbreö, (Sljamborb unb bie Äirdjc 3t. (ruftadje zu $arid, begonnen am

19. «ug. 1530.

Sie ftftronotnic.

gtrtdelfclD im Sefifaalc bc» Itarifer rubtlMuK?, tum 0««ri StljnttJnn.
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Briefe 6es fironprittjen £u5tpig pou Bayern an

liarl Trailer non f)allerftein.

Ulitgctdlt t>on K. II). trjetgoi.

(ectlufc.)

Xett 13. ,Tffbruar IS 16, beantwortet b. 24. ftebr. 1816.

Ho. 24. Saljburg ben 3ü. Xejembcr 1S15.

Wein £>err Baron! 3$ Ijabe roäljrcnb meiner Abroefenheit Briefe Ro. 27. 2S. 26 u, 30

empfangen unb fetje au« allen 3hr thätige« Beftreben für mein ^ntere^e unb meine üiünfcbe, wo*

für ich 3(tKn banfe. Auch h°t «nein ftoffefretär mir bieienigen Briefe uorgclegt, welche Sic in*

mittelft an it>it in meinen (Gefdjnften gefdfrieben fabelt.

1. 3btc Ardjiteftomfchen Arbeiten, oon betten ich mir recht viel oerfpredje, hoffe ich, Da ft nun wohl,

roo nicht angefommen, hoch roenigftend auf bent 1öegc nad) Wündjen fegn »erben.

2. Xie tUänc, roopon ich 3hnen früher gesprochen habe, hinfcchtlid) weiterer Aachgrabungen , habe ich

heg ben Dielen Schwierigfeiten unb ber Ungewißheit, bie mit foldjen Unternehmen oerbunben finb,

nunmehr auigegeben ; unb ich frh« ®<e oon biefer meiner CSntfchließung fjiemit tu bem trnbe in flennt ;

niß, bantit Sie biefe« Borbabcno roegen nitbt länger in (Mriecbenlanb bleiben unb burct» mich an

obrer Aücfreifc ins Baterlanb getjinbert finb, welche« 3f>nen wahrfcheinlicb nicht unangenehm feun

wirb, roenn Sie fonft nicht oortichen, eigener Liebhaberei) unb (Gefchäfte roegen 3^en Aufenthalt

tu verlängern.

3. Unter biefen Berfjältniffcn finb vorläufig 2 fünfte inS Reine ju bringen: a) Xie Zahlungen für ben

Aeginifdjen ftunb; b) bie .Vübfcb unb Ximonifd)e Banferot Angelegenheit.

ad a. Welche Zahlung haben Sie auf ben Aegtmfchen $unb bereit« getriftet? flönnen 3ie oor

3h«r Abreife ben ganten betrag nach ber früher oerabrebeten Seftimmung noch berichtigen, unb

im ftalle Sie baju feine (Gelegenheit haben, roic roärc cs einturichten, baß bie Sahfung berichtigt

mürbe? Suchen Sic biefe Borfehrungen tu treffen unb mich von bem Wefthehenen gleich in Aenntniß

jtu fegen. .'oinfiditlich Vertu LinfljM rotffen Sie, bah ich mit biefem hier abreebne.

ad. b. Xie Sache mit §übf<h uttb lintoiti fchciitt fich, roie alle ^rojeffe biefer Art, in bie Länge

ju tieben, unb ich befürchte, ba« Siefultat möchte am Cfnbe nicht bie floften eine« beßwegen oerlängcr«

ten Aufenthalte« abroerfen. Sorgen Sie alio, bie »eitere Betreibung biefer Sache ^emanben in

Gonftantinopel )u übertragen.

Pfrhr. o. Stürmer roirb oh«en hoffentlich barin behülflid) feijn.

riu biefem .Groecf anliegenbcö Schreiben an benfelbcn.

Wit Vergnügen erneuere ich 3hnen, mein Verr Baron, ben Auöbrucf meiner 3ufriebcnheü«

meiner Werthfchägung unb Wohlgewogen heit

Lubwig, Äronprinj.

iyrhr- Voller in Gonftantinopel.

Ao. 25 ben 27‘<" Wan, beantroortet Wunden ben 12 ltn April 1816.

ben 25. ^ung Beta unter 9io. 35.

Wein \>err Baron! 3dj habe obre Briefe Ao. 33 u. 34 erhalten unb erfcfjc barauö in allem

ohte Bünftlidjfcit. Jht Benehmen hat burchauS meine ^uftiinmung. 3hre Rechnungen finb richtig

befunben. Aur roieberhole ich babei), roa« frühere Briefe ähnen auch erinnert haben, baß verr Littfl)

oon 3haen auch für fein 2‘^Biertcl noch in (Griechenlanb hätte befriebigt »erben füllen, inbem ich

an ihn in leutichlanb, feinem Begehren genuin, nur bie jroei) lebten Biertel berichtigt habe. Seine

rata an bem 2. Bicrtel bleibt ihm alfo nebft Linien noch nach tutragen, fet) e« oon ähnelt in (Griechen*

lanb, ober oon mir in Xeutfchlanb, worüber ich erft 3bre Rachricht erwarte, bämit bie Zahlung

nicht hoppelt gefchehe.

3h* Vr. Bruber in Nürnberg hat bie 500 fpan. Ihl- für ben Wechfel bei Bifdjofö i^ehm. o.

.?>äfelin bereits erhalten.

3h*e Bläue enthielten viel, recht piel Schöne«, aber ber Bteis ift feinem baoon tugefprochen

worben, überhaupt pon benen, bic eingelaufen finb, nur einem für AJalhalla juerfannt worben. Xie

ihrigen befinben fich ju ^h”r Berfügung bei) ber Acabemie ber bilbenben fliinfte in Wünchen. 34
lieft mir einen neuen für bie (Gltjptothef — alfo nenne ich ba« bie Bilbhauerwerte alt unb neuer

3eiten enthaltcnbe (Gebäube, — perfertigen, tu bem ich am 23*«“ biefe« ben (Grunbftein legen werbe *)

1) Xen Aamen Ölpptothef fcheint .Vofbibliothefar Lichtmthaler, früher Lehrer be« Br'n ^fn Lubroig,

eriunben ju haben; roenigften« fchrieb Lubroig am 15. Wärt 1815 an feinen $offefretftr flreuher: „Lichten«
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222 Briefe beö Hronprinjen Subrolg oon kapern an Äarl ©aller uon ©allerftein.

Ter Mrcbit auf Apoftolo Bopo bleibt Sh*em SBunf^e gernäft offen, unb ein Sah* lang, täglich

jioet Span. X^alcr $um Behuf Sh*«$ Unterhalt*, um Ard>itcftomfd)e Aad)forfd)ungen in ben Uefier*

reften Öricchifd)er ftebäubc *u machen, uon folgern auf meine ^Rechnung ju ergeben, bewillige ich

Shnen, ben id) fe^r fchäftc, unter ber oon Sh««« felbft angetragenen Bebingung, baft, waö für Älter»

tf)ilmer gefunben werben, mir gehören, worunter id) auch fdjönc Äapitäle (wo^loerftanben nur, berab-

geftürite) oerftefje, welche Sie beö Xranöportes unb ber Aufhellung wertf> achten. 3<h follte meinen,

eines einer jeben Art wäre hinlänglich- S»h wiinfehe fcl>r baft Sie mit bem Baufaniaö in ber ©anb h«* :

umreifen (überhaupt aber nur reifen, wo feine Gefahr fein fann) wo Hoffnung schöner Ausbeute, wenn

cö angeljt, nachgraben; waS biefeö auffer ben beiben (täglich Shn«n fö* l 3ah* bewilligten) Span: Ih-

für Äoften erforbert, beziehen Sie, ohne bey mir anjufragen (waö ju oiel ^eit ocrlieren macht) auf

jenen Ürebit, wie auch waö ju aUenfallfigen Uebcrcinfünften mit Cbrigfeiten h»«ju erforberlich wäre.

Verbleibe mit oieler B5crthfd)äbung Sh* 3hnen

wohlgewogener

München ben 15»«" April 1816. Subwig, Äronprinj.

Ao. *26. Athen ben 28 ,r,*^ebr. 1816

beantwortet 25»«" San. 1817 über (Sonftantinopel

Äfchaffenburg ben 21 »«" Auguft 1816.

Wein ©err Baron! Sh* Schreiben an mich »om 25 tm S*»ny Wo. 35, fo wie Sb* früheres oom

1

0

i«t» Way an Aatlj Jtreuyer finb gehörig eingetroffen.

Wit allem, waö Sie in ber ©übfdj unb Ximontfchen Angelegenheit gethan h flben, ift wohl ge=

febeben, unb ich fehc mit Bergnitgen, baft Sh*« Bemühungen nicht ohne bte Hoffnung einigen Gr»

folges bleiben. Welche Wittel Sie für jwecfmäffig halten, $u bem meinigen wieber ju gelangen,

barin taffe ich Sh««n f*«t* ©änbe. $er Betrug ift oon Sette Ximoniö ju grofe, alö baft man be=

wogen werben tonnte, pcrfonlichc Schonung eintreten ju laffen, befonberö wenn man alle Urfache

Ijat, ju glauben, bafi noch tiermögen oorhanben ift, welches man unter allcrtey Borwänben ben ge»

rechten Ansprüchen entziehen will.

£aft Sßtob fiinfh burch Sie nicht befriebigt worben unb nun >/4 feiner ftorberung ju berieft»

tigen ift, hat im Grunb wenig ju bebcuten. Genug baft ich nun weift, baft Sie feine weitere Kohlung

mehr an ihn machen werben, wonach id) aisbann biefen 1*«“ Ih«» 1 unmittelbar an ihn ju berichtigen

übernehme. 5«* ben burch biefen S**th»*»n entftanbenen Verjug werbe ich »hn burch bie 3*nfenoer=

gütung entfehäbigen.

3Jlit Shren Bemühungen für meine Äunftliebe unb mein Stttereffe fehr jufrieben , erneuere ich

mit Vergnügen bie Berfidjctung jener oiclcn 2i?ertl)Sd>aftung, mit welcher ich Shnen, ©err Baron,

wohlgewogen oerbleibe

©ubwig, Äronprinj.

N. S. Xie bey bem Berfaufe bebungenen Gypöabgüffe ber Aeginifcften Statuen finb gegenwärtig fchon

3u Aom in Arbeit, tor ber Grgän^ung, unb werben bort jur Verfügung ber 4 Sntereffenten

ocrbleiben.

Srhni. IS«* 1 .©aller o. ©aüerftein.
0

«o. 27 auf 36 u. 37. SÖÜrjburg, ben 25. 9 b« 1816.

unb Antwort auf Ao. 39.

Wein ©err Baron! Bor mehreren lagen empfing ich b«« 36»«*, mit beffen Abfchrift geftern beffen

nachfolgenben, beffen Schalt id) mit lebhafter Xf)etlnal)me laö. (Jreube gewährte mir bcrfelbe.

1. löblich finbe cd) Sh*«n Vorfchlag, unb id) bewillige für bie Summe oon 400 türf. %Uafter, wenn

Solche bafitr erforbert würben, bie Atter, unter benetz noch beö If)«aterö auf ber Snfel Wilo l
) gröftter

tbaler foU in ^ateinifdjer ober Griechifcfter Sprache ein Blort aussud)en, baö 3. B. wie Bibliotljef = Bücher»

fammlung, bie Stätte, in welcher Bilbhauerwerte aufgeftedt, bejeichnet". Xen Bau ber Sfulpturenljalle

iibertntg er bem jungen Baumeister ifeo .Hlente, ben er in Variö fennen gelernt hatte. Am 3. September

1815 fdjricb er oon Vctriä auö an feinen Sefretär: „Sehen Sic in Xtlliö' Briefen oon ben Sah*«« 181

1

ober 1812 auö Aotn nach, unb was Sie, ben oon mir bort erworbenen Wofaifbobcn, oorjüglid) feinen

Umfang betreffend finben, fchreiben Sie unmittelbar bem Ardjitcften Älense, einem Xeutfdjen, fogleich

hiehcr, wo er in ber Strafte du Montblanc Ao. IS wohnt". Am 12. April 1816 fdjreibt er au ben»

felben:
,
^Überbringer ift ber fönigliche >>ofarchiteft Mlenje, ber burch meine Vermenbung tn Bayerische

Xienfte gefommen. Gr hat oon mir ben Auftrag, baö Aötljigc wegen ber 3ur Glyptothef erforberltd)en

Warmorwerfc mit ben Sadjoerftänbtgcn 3U befpreefjen. c^leich foU mit ben (Slyptothef»Warmorarbeiten

begonnen werben "

I) Xer befannte !ßhilhellene, cSeneral oon ©eibeef, ber (ich 1826 nach Wricchcnlaitb begab, um am
Stampfe gegen bie liirfen tciljunehnten, unb fpäter Witglieb ber Aegeutfchaft war, erbot fid), ben Aadj»

weis 3U liefern, baft bie auf ber S«f«l SÄilo gefunbene unb nach Baris gefchaffte berühmte Beuuöftatue

unter ben Auinen beö alten Xh«aterö, alfo auf Grunb unb Bobeit beö Uönigö oon Bayern, auögcgraben

Digitized by Google



Vlitgeteilt non 5t. Xß. Qeigel. 223

Xh*Ü oergraben liegt, ncbfi bem 2ßeato Selber, forooßl was baoon fc^on fic^tbar, als maß es noch

nicht ift; nebft alletn waö barin unb babey gefunben ausgegraben wirb als mein Eigentum er-

worben, joorüber mir ein gerichtlich gültiger Kaufbrief foll jugeftcllt werben. Xaö ift ein trefflicher

Oiebanfe oon baß griecßifcber (Hottesbienft in benfelben nach gefcße [jener Ausgrabung $11 halten

wäre. Bewirfcn Sie, baß ihr Oieoanfe Xßat werbe, aber unter folgenben Bebingungen: a) baß mich

es nichts fofte, (ober wenn oeS Webäubef Erhaltung cö erforbere unerläßlich bodj nur wenig) b) baß

bes WottcSbienfteö ungeachtet bas Völlige Eigentum mir bleibe unb meinen Erben ic. c) baß um
ben WotteSbienft ju halten, nichts abgebrochen, unb wenn etwas hineinjubauen crforberlidj wäre,

folcßeS nicht oerunftattenb gefdjeße ; baß bie Joppen nicht glauben, ein JKedjt ju haben, nach ffiittfüßr

ju oerfahren; überhaupt baß fowofjl gegen Xürfeti, (Griechen unb Uranien bas 2 hinter ftcher geftellt

werbe gegen iebc Befdjäbigung. Wenn Sie ftatt */4 beö ffiertheS ber ju fiubenben Kunftwerfe

(worunter hoch nur Statuen unb Basrelieoen, nicht aber Säulen, Biannorftufen ic. $u oerfteßen wären,

was aber ausgebriicft werben müßte) bem bisherigen Eigentümer beS JelbeS tu oerficßern, was ju

großen Weitläufigfciten unb Uneinigfeiten führen fönnte, gewiß ju erftem führen würbe, benn um
ben Werth ber (Segenftänbe in einem Vanbe ohne .ftunftricßter, bie nicht felbft $artfjey wären, $u

entfcheiben, müßte auf lange 3e*t hinaus Verweigerung angefeßt, bem gebilbeten Europa fie ange=

fagt, unb Seit gclaffen werben, aus bemfelben ju fommen. Können Sie alfo ftatt biefem ocr=

fprocßenen V* bes Wertes mir eine beffere Bebingung bewirten, würbe mir es fel)r lieb feyn. Xocß

ift bieß fein Sine qua non. Sollten auch jur völligen Ausgrabung 2 bis SUO fpan. 2balcr nöthig

feyn bewiüige ich fie 3ß*em Anträge gemäß.

2. 3bren Wunfcß erfülle ich, inbcm ich 3ßn«n bewillige, Gonftantinopeler Aufenthaltes Koften

feit ber für mich efngefchicften Bläue Vollenbung bis ftu $>^rcr lebten Abreife oon horten in bie

nächfte Aedjnung ,tu feßen, beßgleicßen 3ßren Athener Biietßjins, feitbem Sie abwefenb waren.

3. Xaß Sie mir bie Aßober marmorne mit Basreliefen oerjierte Safe gefauft haben, freut mich feßr,

bereu £>öße unb Xurdjmefier ju wiffen mir viel baran läge. Wünfcße bey jeher Erwerbung fogleich

bas Blaß, fey es oon Statuen, Basrelieoen, Säulen :c. gleich mit 5U erfahren.

4. Wenn Sie mir aus Athen oon bem fjanbrofion 1 Kariatßibe, lieber noch 2 , wenn bieß ohne bes

(MebäubeS Schaben gefdjeljen fann, erwerben fönnten, würbe mich fehr freuen; unb follte bieß nicht

burcß öefcßcnfe oon ben türfifcben Dbrigfeiten tu bcwirfcn, mit ber VorfteUung begleitet, baß bas

Wert bocß nicht mehr gauj beließt, ba £orb Glgin eine Kariatßibe hinweggeführt; unb eine bennocß

bliebe, wenn ich auch }wei befäme; ba nicht mehr alle 4, es fdjon fein WanjeS mehr bübe.

ad. 1. Auch bantit bin ich etnoerftanben, baß bem jeßigen Befißec bes Acfers bie Aufftcßt über bas

2ßeatcr beyjulcgen feu, jcboch ohne baß es mir mehr Koften Derurfacße.

5. Xie oon mir ju liefemben Abbrücfe ber Aeginifcßen Statuen fteßen größtenteils ju Aont fcßon

fertig, wenn Sie biefen Brief befommen; gegenwärtig fdjon um bie S>älfte ober etwas barüber, jur

Verfügung oon jebcm oon jenen <yinbers. vinfß war oor einiger Beit ju Aont; ich weiß nicht ob

er es noch ift. Scßr jufrieben mit allem was Sic getßan, oerbleibe ich mit vieler Werthfdjäßung

An $m. Br. (5ar( Baller oon $aUerftein '\l)f wohlgeneigter

in (Hriedjenlanb. P. S. fiubtoig, Kronprinz

Ao. 28 auf 29. Athen ben 24. 1817. München ben 19. April 1 SIT.

1. Xie Aachricht, £err Baron, freut mich baß oon ber an $übf<h u. 2imoni habenben J5orbentng

1697 *>/, 00 2ürf. Btafter cinfaßirt finb, welche, wie bie nachfoigenben, an Üarli nach Augsburg

übermacbt werben follen.

2. Obgleich mir Ao. 38 noch nicht geworben, (oon jebem Brief, ben Sie mir fcfjreiben werben, fehiefen

Sie mir gleichfalls eine Abfchrift, in bem nächften ben Inhalt beyfftgenb) erthetle ich 3h«en bennod)

Vollmacht ben Kauf bes BJilo’er Ih^aters abjufchließen, foUten u. Bebingungen gleich aitbers

lauten müffen, als 9to. 27 ausbnieft, wenn neßmltch mehr als iVöglichfeit, wenn wirflich Hoffnung

befteht, Äunftwerfe tu fittben.

3. SBenn bem aber nicht alfo, babey ber Kauf unter ben in Ao. 27 angegebenen Bebingungen nicht tu

Stanbe fommen fönnte, ober biefer nicht bereits fchon abgefchloffen, fo h fl6e ber Kauf ju unter-

bleiben, wenn Sie nehmlich an anbem cntfprechenben Stellen (welche burdj Buufanias leicht ju

finben fmb) Erlaubnis nachjugraben befommeit unb biefcs noch heuer in baju günftiger

Sahresjeit ooUbracht fann werben.

4. XiefeS gilt gleidjfalls, wenn aud) bie Aadjgrabungcn im Blilo’cr Ilster ftattgefunben, bie $u fotzen

günftige Beit aber heuer noch nicht oerftrichen wäre. XaS ocrlteren Sie nicht auS ben Augen, baß

nach Kunftwerfen graben mein .t'auptjiel ift.

toorben fei. König i'ubwig ließ beim auch burefj feinen l^efanbtcn Öraf Bray in Buno ben foftbaren Scfmß

rcflamiren, fönnte jeboch nicht einmal erreichen, baßißm burcß einige Büßen aus ber Albani'fchenSammlung

ein fleiner Erfaß geboten werbe. Als l'ubwig 1836 felbft auf bie ^nfel fant, ließ er fofort neue Ausgrabungen

oeranftalten ; bie Ausbeute befeßränfte fieß jeboeß auf ein paar wertlofe Fragmente, (peigel, a. a. O., S. 164).
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5. Nur wenn ed 3hw Hehmbljeit geftattet, biefelbe baburd) nicht befäfjrbet werben (nun, haben Nach-

grabungen |u gefchehen.

6. ©o beftnbet fich bermalen bie Safe non Nhoboo? 1

)

7. ©ad alled? unb wo zu Athen, road mir gehört. $aben 3te “Äbfc^rift banon, fenben 3ie mir welche,

fünften nur aus oem (*ebädjtnihe beiläufiges Serzeithnih-

8. ©ie heuer bie zu Nachgrabungen günftige feiten geenbet futb, bat aud) bie 3hnen auf ein 3a br

nerfproebene Gablung non einem .^echinen titglid) aufzuhören unb feine ineitere mehr zu gegeben,

beim jened %at)T wirb bann norüber fein ju bleiben ober megjugehen,

bangt bann non ^fjnen ab, roohloerftanben, bah betjbed auf 3h** Nerfjnung zu geftfiebeit bat.

3dj, ber id) baue, braune bazu mein Öelb febr. Serbleibe mit nielcr ©erthfehäbung 3h*
3hnen febr gemogener l'ubtnig, Kronprinz.

»o. 20. Afchaffenburg ben 12*«" Augufi 1817.

Wein fterr Saron! 3b** Sufdjrüten non No. 38 bid 41 bube icfi nor unb nach alle richtig erhalten.

3&re Schreibungen unb mitgetbeilten Heidjnungen gewährten mir gro&ed Vergnügen, unb icb

loieberbole 3hncn meinen Xanf für bie oiele ©üf>e, bet Sic Th für meine 2icbe zur Äunft unb ben

Altertümern unterzieben.

2. ©eine 3bnen bestimmte Zulage non täglichen zwei) fpan: Xhaler beioiüigc idj noch fo lange als Sie

mit ben Nachgrabungen auf ©ilo befebäftigt finb, alfo für bie biefijährige ©rabjeit, welche Sie non

fclbft einftelfen, fobalb Sie feben, baft feine ffiahrfcheinlidjfeit bebeutenben ftunbcd mehr oorbnnben

ift. Sollten Sie aber Spuren finben, bie 3hn*n uoeb tniebtige (rntbeefungen hoffen laffen, fo fönnen

bie Nachgrabungen fortgefebt inerben. brachten Sie, road Sie fönnen, noch in biefen 3a b* fo weit

ZU fommen, baft Sie über ein ober anbered tHeiniftbeit erbalten.

3. ©enn Sie ed neranftalten fönnen, baft bie Ncfte bed auf ©ilo entbccften Xljeaterd ,zu einer griecbi :

feben Kapelle nerwenbet inerben, «Id rooburd) ber Ort ben (Einwohnern felbft fzetli^ unb nor ber

^erftörung gefiebert inirb, fo roiiitfdje icb, baft Sie ben Xcfet für mich anfaufen, foüte auch ber ftreiö

ettoad l)öbrr ald früher gefügt, gehalten werben. Aber ed muh, »nie oben erinnert, zur Sebingung

gemacht werben, (unb bteie möglicbft zu bewcrfftelUgen fepn) baft ber Ort zur grccdjtfchen Kapelle

werbe, bie einzige ©aranjie für ben ^weef, ben icb beabfidiligc. Können Sie ed auch ohne Anlauf

bahin bringen, bah ber Ort feine Sefrimmung erhielte, fo wäre biefed noch beffer.

4. ©am Sie, nad? SoUenbung 3b*** Ncifen in ©riechenlanb, nach (htglanb z« gehen ©illend fmb;

fo habe ich metnerfeitd nidjtd bawiber, unb wenn Sie bazu einer (Empfehlung non mir bet) unfern

Negierung bebürfen, fo fönnen Sie ficb berfelben im Soraud oerficbert halten.

3. Sie nehmen fidj ber (Erhaltung aller nod) beftchenbcn Xftctlc bed $atibrofiumi mit fo oielcr ©ärtne

an, bah ich oon bem, nwtd ich 3bnen im Setreff ber Kariatl)iben gefagt habe, abftebe.

6. 3<h zweifle nicht, bah ed non bem hofften 3ntcrefic feim würbe, non nieten in Athen bcfinblicben

arcbitcftonifcbcn Kunftwerfen ©ipdabbriiefe zu befi^en, aber zu umftännlidj unb foftfpielig würbe bte

Ausführung feint: Unternehmen alfo auch Sie nichtd berglcicbctt.

7. $te angetragene ©ünzfammlung bed $emt ^amboläfp werbe ich nicht faufeit.

8. 3b*en Srief nom 12‘*" ©au, ben Sie bem fterra ©artin Krtim mitgegeben, habe ich zwar mit ber

Soft erhalten, ihn felbft aber, wclcbed ich febr bebaucrc, nicht bei) mir gefehen.

3ufab nom 1. tfbr.

0. (Ed hat ficb feit ein paar fahren in Xeutfchianb ein Streut gebübet (unb ed werben bazu Beiträge

gefammelt) zur Unterftiihung ttned 3nftitutd für SÜbuttg unb Kunft in Athen unb auf bem Serg

Selton. 3<b möchte roiffen, wie ed mit biefer Anftalt in ©rtahenlanb felbft auöficbt, unb roünfche

non 3hnen, bie ber Sache am nädjften finb, einige Audftmft barüber.

10. ©eben Sie mir oon ben Aortfcfjritten 3b*** Unterfuchungen fleihige Nadjridjt (unb zwar, bid icb

anberd fage, unter (Einfchluh an bie f. bapertfo^e Wefanbfchaft in Neapel weil ich Nnfangd Cftober

nach Italien gehe) unb halten Sie fiefr überzeugt oon meiner ©erthfefjäbung unb befonbent ©ohl=

gewogenheit. Subroig, Kronprinz.

No. 30. ©effina ben Ifi. Dezember 1817.

1. .'öerr Saron, haben Sie meinen aud Nichaffeitburg biefen Sommer gefchricbeucn Srief unb jenen

aud ben erften Nooembertagen oon Neapel empfangen? .öoffnunggebenbe Nachricht, zwar nur noch

eine f<hwache, fchwanfenbe, enthalten ©orte ©agnerd vom 18 ‘« Noocmb:

2. „^ch börte neulich oon einigen (Englänbern, welche bie äginetifchen ©erfe zu befehen famen, bah fte

„oon anbent fürjlich aud Wrtechenlanb herübergefommenen Neifcnben erfahren hätten, bah Ster

„o. .\?aller auf ber ^nfel ©ilod mehrere Kunftroerfe entbeeft hätte, unb Hoffnung märe, noch oieled

„Zu finben. Such habe er Nachgrabungen unweit ©egara oeranftaltet. ©ad er aber eigentlich foüte

„gefunben haben, fonnte man nicht befttmmt lagen". Xiefcd fagen Sie mir überhaupt, ob unb wad

Xie Safe mit einem trefflichen, einen Nereibenzug barfteHenben Neltef, würbe oon voller ange*

fauft unb beftnbet fuh in ber ÖlpptotheL (Ulrichd, a. a. O. S. 33.)
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an ber gatten 3acfje ift, 3P*e Briefe in Zriplifaten nach Weffina an 2ßecpsler Kilian unb burcp

ein neapolitanifcpeö ftanbelöpauS bem baperifcpen WeftpäftSträger 3« Neapel, (Grafen 0. ^etttffon

mir fcpicfenb.

5.

ftibt eö feine $oft non ISatras bis atpen unb bafelbftY

4. 9am feine, pabe i<P vor, (rnbe beö aprilö 1 »« £>älfte mich ju Nncona über 3ante (roaprfcpeinlitp)

einvufchiffen, in Natraö $u lanben, und) atpen wanbernb. ') Xurcp ein Öanbelöpauö werbe iclj feiner

3eit bas Irrforberlicpe verfügen laffen. 3<P ftpreibe Offnen biefeö, auf baft Sie nicht, aus Xienft-

fertigfeit, fiep bamit befaffen.

5. Senn 3b« Wefepäfte für mich machen, baft Sie nod) in Qriecpenlanb fid) bei meiner Nnfunft be*

finben, wirb mich recht freuen, Sie öerr Naron, ber burch Neblicpfeit unb Kenntniffe unb Kunft

ftch auö3eicpncn, ju fehen, feq eS in atpen, in Wiloö, ober Wegara. aber entgegenfommen follen

Sie mir nicht. Sie miiftten eo benn für notpwenbig galten.

6. (frfunbigen Sie ftch bei (Griechen, bie cö wiffen tonnen, wenn bieft 3b<ten nämlich feine 3*»t in ben

ßefcpäften raubt, wie eö mit ben Nilbungsanftalten ui atpen unb bep bem öerge Helion ftept,

iooju, wie auch für junger (Griechen in auölanbe, Beiträge in ihiropa geleiftet werben; bie 3Cttt*

wort barauf iepreiben Sie mir nicht nach 3*alien. Xer ich 3ufrieben bin, fie in atpen ju erfahren.

Ncrbleibenb mit vieler fBertpfcpäpung

3P* 3pncn fehr gewogener

t'ubwig, Kronprinj.

7. \>aben Sie auch nebfl ^r Nachgrabung ju Wilo eine anbere Nuöbeute hoffen laffenbe begonnen, fo

fahren Sie bamit fort, auch im nächften 3apre, 6iö bie .Hoffnung erfüllt ober verfchwunben ift.

8. Norfcplage, wie bie Seife biö atpen am beften gesehen fönnte, werben mir von 3Pnen angenehm

fepn. 9lber waö leicht möglich, wenn felbe mir auch nicht jeitig genug jufommen, werbe ich barum

bie Seife hoch nicht verhieben.

No. 31 auf No. 42. Nom 1. Februar 1818.

verr d3aron! am 29'« $äner erft befatn ich 3prrn aus Sinlium ^urücffeprenben Nrief, wie bie

frühem abfdjriftcn unb alle inclus: mit $). bejcichncten Beilagen.

1. Öewiffenpafter ju fepn als Sie finb, ift nicht möglich, ich habe 3P*ien für ein 3apt baö Zaggelb

bewilligt, unb Sie &iepen bie Zage, an welchen Sie nicht für mich befchäftigt waren, bavon ab, ich

aber erwicbete ohnen, baft Sie aud) bie Zageögclber für biefe an bem 3apre fehlenbe erheben follen.

2. Ueber Nenebig am Uebften, wäre bieö unthunlich, über Zrieft, foll ber für Wüncpen beftimmte alter-

tpümer*Zransport gehen.

3. Nin mit 3pneit einverftanben, baft No. 19. u. 29, fowie bie ben Zranöport beträchtlich vertheuemben

(Hrabfteine mit auönapme eines in Säulen unb ^Jarallelopipifcper Weftalt ju vertaufen wären, jeboep

non ieber biefer bepben arten welcpe bepbe fepönften mitgefepieft werben follen, unb ohnehin alle ben

Zranoport niept beträchtlich vertpeuernben. Xurcp baö $>anbelöpauft Weper ju ^nnöbrutf, benfelben

einen Avisbrief fenbenb, mögte berfelbe am beften gehen.

4. Non allen nach obiger Neftimmung jum Serfauf — geeigneten nepmen Sie juvor genaue abfeprift

5. Taft nur ber Zobtenfopf reept forgfnltig gepaeft wirb. 2Bo fclber gefunben, bewerten Sie recht

genau baju.

6. ajtc getagt werbe ich Npril biefeö ^apreö in atpen eintreffen. Stad ich in meinem voriges Wonatö

aus Neapel mit 2 Nbfcpriftcn erlaffenen Nriefeö fagte, foll burch biefen niept nur ungeänbert bleiben,

fonbern angefepen werben, als wirtlich burch ipn wieberpolt.

7. Nile in 3pren Nerjeicpniö genannten arcpiteftur-Öcgenftänbe follen naep Wüncpen mit bemfelben

Zranoporte fommen.

8. 3m Npril biefeö 3apres fomme icp in atpen an, unb werbe totbe Wap (9riecpenlanb wieber ver=

laffen, wo icp miep fehr freuen werbe. Sie 3U fehen, wenn Sie nepmlicp opnebieft ftep alöbann noch

bafelbft befinben, benn icp will niept, baft meine Nnfunft 3Pre $(äne veränbem ober verfepieben foll,

ber icp mit vieler Sertpfcpäpung verbleibe 3pr 3pnen fepr gewogener

Siubwig, Kronprinz 2
).

1) Xie projeftirte Neife naep Wriecpenlanb fam niept juftanbe. Xa bort fchon wieberpolt Unrupen

auogebroepen waren, befürchtete ber Nater beö ^Jrinjen, König War $ofef, baft ^ubwig, ber aus feiner

Spmpatpie für bie hcUenifcpc Sache fein .f>epl maepte, in gefährliche i'age geraten möchte, unb rief ipn,

als er eben im begriffe ftanb, fiep naep .\>ellas ein^ufepiffen, sur Unterjeicpntmg ber Ncrfaffungöurfunbe

nach Wüncpen jurücf. (Weigel, a. a. 0., S. 76).

2) Xiefer lebte Nrief bcö ^rinjen traf ben treuen Xiener niept mepr lebenb an. isolier erlag in

betn Xorfe ampelafi am Jvufte beö Clpmpoo am 5. November 1817 einem (yieberanfaU, naepbem er noep

mit ütternber .panb felbft feine (^rabfeprift gefeprieben patte:

„lüanberer, fage in Xeutfcplanb, baft icp pier ruhe,

weil icp naep Nervollfommnung rang."

^citfdirtft für lülbenbe ftuiift. XVIII. 30
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KunjHitteratur.

Kuiifs unb lOaiiSerfttiSicn au? Ser Sdiweij oon 3. 9fttbolf Sjabtt. SSieit, ©erlag Bon

®eorg ’JJaul gaefp. 1883. VIII unb 399 Seiten. 8.

9Bie ein Sanb Bon ©aul {icnfe'S SloBctlenfAaf) fieimelt uns ba« Borliegenbc Sudt an,

burdj feine faubere SluSflattung nämlicf; unb feine bequem ju l;anbhabfnbc gerat ; benn »et«

beti Onhatt betrifft, fo erinnert berfclbe nur auSnabmSweifc an ben leidsten Don ber Er=

gäblung. Sffiie alle«, wa$ 3ta(m fdjrcibt, ftebt aud) fein neuefteb SBert auf ftreng wiffenfAaft*

lieber ©ranblagc, burebtneg Bcnrät fid) ber ernjle gorfdter, ber feilte fDiübc febeut unb flet«

aus ben Duellen felbft fefo L'p f t . 3dt nannte (»eben bic Äunft» unb ÜBanberftubicn „baS neuefte

SScrf" beS ©erfafferS, bic« ifi aber nur infefern viAtig, als bic b'et gebetene gufamnien*

Heilung unb ©eflaltung beb Stoffe« neu ift. Die Suffäpe felbft fmb bis auf Bier bereit«

früber crfAicnen, teil«, teie „Jflofler SBettingen", „Erinnerungen an bic ©iirlifAc Saturn»

lung", „gabrten unb Kerfe beS ©Unbner SialerS £tan« Ärbiifer“ als geuilletonS ’), teils,

teie „Saris beS Stahlen ÖebctbuA" unb „Stubien über bie ©arif« Vieberbaiibfdsriit
1' als

llbljattblutigcn int Crgan ber antiquarifdten ©efeflfdiaft in güriA. 2
)

Die Biograph» äurile

Stöbert« tBttrbe 1874 Ben ber tfüridter SfiinftlcrgcfellfAaft in gerat eilte« 'JleujabrSblatteS

IterauSgegeben.

9?cdt niAt in tBeiteren Streifen befanitt finb bie hier jutn crftenmal gebradten Verträge

„Sunft unb Vebcn“, „öetnarbine ?uini", „SBanberungen itn Dcfiin" unb „Da« fAweigerifAe

SJiirgerbauS itn 16. unb 17. 3abrbunbcrt“.

3nt Beginn siebt ber ütutor eine geiflbode parallele gwifAen Swift nnb i’eben unb teilt

uns fein auf ©runb felbftänbiger gorfAungcn unb eigener Erfahrungen bereinigte« ©lauben«»

befenntni« mit. ©ctoiji bst er reAt, teenn er bie Dcntmäler ber SArocij „als integrirenbe

Beflanbtcile eilte« bbberen ©angett" bctraAtet ntiffen teill unb ftet« güblung fud't mit ben

politifA'fogialen Strbmungen. Sclbft bie ©efAide eilte« fleitten Bolle« finben in ben Sttnft»

benfmälera beSfelben ihren monumentalen SfuSbrud. glitte biefe Sluffaffung Ben jebet in

ber EibgeneiTenfdqaft eergeftcrrfAt, fe trärc bie« fiir bie Erhaltung unferer SDlonumente ein

©lüd getoefen. fDianAeS auf unbcranttoortliAc SBeife Berfdileuberte Kerf wäre bann int

Vanbe geblieben! 91 Hei n in politifA aufgeregten feiten Sollt man anberS. 3mtner, teenn

es ftA barum fjanbclt, mit ber ©ergangenbeit, mit beit Drabitionen 311 breAen. pflegen bie

Stiller ben biftorifdicn Slanbpunft
3
U berlaffett unb ben Arbeiten ihrer ©erfahren mit 9fiid

fiAtSleftgfeit 3U begegnen. So gefAab eS jttr geil ber {Reformation, al« matt bic Silber

befeitigte unb Sie ©afrifieien plilnberle. SluA in berSAiocij ifi naA tiefer SKiAtung bin pietätlos

gewirtfAaftet teorbot. 3nt gweiten SuAe Bon SuUittgerS „©efAidden ber Stabt 3**riA“

lefen wir
3 . S. Bon einer ©ant, bie unter beut £>elmbau« fiattfanb, auf welAcr wertBoltc

©iidier au« bem ©rofjinünfter „alf3 unnütg umb eilt Spott" Berfauft Würben. Damals wirb

wohl auA jener ftaroluSpfaller fortgetommen fein, ber fidt beute in ber ftinigliAcn Sdiaf«

lamm« 31 t SRüuAcn befinbet. Es ift SRabnG Sertienft, biefe« Sleittob, welAe« oon SBoltmann

fofort in bie ©efduAtc ber SDfalcrei aufgenomnicn würbe, wiebogefunben unb auSfiibrliA

befAricbett gu haben.

t) 6gl. 2lUg. ctbto. 3*0. 0011 1881, 9lr. 91—94
; 91eue ffüriAer ,gtq. oon 1881, 9to. 173—175

unb 9!o. 177—180. 1. »I; 91. 3. gtq. 0. 1880, 9!o. 99—101 u. So. 105. 1. 3)1.

7 3)gl. ben Ttnjeiger für ftfnocitcriitbe 9tlt«himsfutibe oon 1878, So. 1 unb 2, fotoie ben oon

1877, So. 3.
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Jtoljn, 3- 8., Kunfb unb SBnnberftubien au« ber Segroeij. 227

fSlit befonbcrcr Siebe ift bie tritt« Tlbbanblung Perfagt , »ekge ben Tlnfprud) ergebt,

butdi plaftifche Scbilberung ba« 3ntercffe für Kl öfter Settingen bei einem »eitern *ßiiblilum

31t »edeit. Stu« ber 'Borrebe erfaßten «ir, bag eb auf bent 'Beben best alten aargauifegen,

in ber 9?Sf« oon Baben ibtjllifcb gelegenen Gifterjienferfloftcrb i«ar, «0 Kugn bor mehr als

22 3abren bie SBabl feine« Sebcn«beruj« traf. Tille, benen e« je oergönnt getoefen, at« Schüler

mit ihm auf tiefer feiner Sieblingäftättc gu «eilen, «erben ftrfl ber Begeiferung erinnern,

mit »elcher er ihnen bie Schägc jener reichen, »om breigcljnten Oahrgunbert bi« in bie

Sarodgeit bauernben Kunftentmidlung crfehlog. 3Kan barf e« 9tahn nicht berargen, bag er,

eingebent ber 3tIftbrungen unb Berfchlcuberungcn, bie in ben »ierjiger unb fünfgiger 3abren

unter ben Singen be« bamaligcn Seminarbircttor« in BJetlingen ftattfanben, gegen biefen feinen

llntnut aueipriebt- Jer Jtefe feiner OugenbcinbrUde ift e« gugufdjreiben. «enn er über einen

9Äann, rcie ben türjlieb berftorbenen Tluguftin Keller (bgl. S. 74, Slnmert. 2), ber a(« Bol/

titcr bo(b atlegeit ju ben gregen Grfdjeinungen feine« Batcrlanbe« gejiiblt «erben biirfte, un»

barmberjig ben Stab triebt.

Sinn folgen bie Stubien über bie Barifer Siebcrbanbf<brift. $er berübmte Geber Bia»

nejfc ift belanntlid) ebenfo gut «ie ber Karolubpfaller fcbreeijerifdien Urfprung« unb «ie er

auf unretbtmägige Seife au« bem Sanbe gcloinntcn. Segen be« Keichtum« feiner Biinia»

tnren intereffirt er ben Kunftbiftorifer in gleichem Biage »ie ben Sitterarbiftoriler. 9iabn

bat ign nntiirlicb Pom lunftgefcgiehtlicgen Gfcftchtepuntt au« unterfutbt. Gr giebt jum erftert

mal eine auf genaue Tlnalnfe gefügte fllaffipjirung ber berfebiebenen Bliniatuten. Schon

ber Umfianb, bag 5lpfelftett ,
ob»obl er in feinen Unterfudjungcn bon anberen Kidftungeit

auegegt, ju ben gleichen SRefultaten gelangt, geigt , bag 9iagn8 Klaffifigirung im »efentlichen

richtig ift.

Saft ein Xrittel be« Buche« ift ber italienifdjen Sdnoeig, bem Kanton leffin ge«ibmet,

ben ber Berfafier nach allen Seiten bin gninblicb burebferfegt hat. Gr ift im Sopra-Cenere »ie

im Sotto-Cencre gleich gut 311 {taufe, Sa« er bem Sefer bietet, trägt, abgefehen ben ben mittel»

alterlichen Sanbgemätben, »eiche bereit« bor jioci Oagren bon iltm im Sieujagräblatt unferer

antiguarifdjen (Sefellfdiaft befprochen »urben '), bnrd)au« ben Stempel be« Sfleuen. Ber Kanton

lefftn berbient in hohem ®rabe oon ber Kunftgcfchiehte bcrüdfichtigt 311 «erben, er »ar bon

jeher ein äuögangspuitft unb Sammelplag bebeutenber Bieifter unb ift bie« bi« auf ben heu»

tigen lag geblieben; ich braudte nur an 'Kamen wie Giferi unb Bela 3U erinnern. Um brei

Serie aber bürftc felbft Otalien ihn heneiben! Sir meinen ba« Ttbenbmagl in Bunte Ga»

priaSca, jenen hellen Sbglang bon bem uolllommenftcu Bilbc, ba« je gemalt »uvbe, bie fful»

pirte Jaffabc bon S. Soren30 in Sugano unb ba« groge Bafftonobilb in Sta. Biatia begli

Slngeli. Segtere«, über »eldje« fegon bor 3agrcn in biefer 3eitfd)rift eine Bibliographie ber»

öffentlidit »urbe (bgl. Bb. XIV, ®. 113— 118 unb S. 1 4li— US/2
), leitet un«

3
U Semar»

bino Suini, bem liebenömiirbigften SBIaler ber mailäiibifdicn Schule Uber. Ohne 3:l'cifel

«irb bie fdt»ungbolle Barftellung Kahn« »cfentlicft ba;u beitragen, benfelhen populärer 311

machen. Überhaupt hat bie 3agl feiner Bemunbcrer fehr gugenommen
;
man lattn bie« fchon

baran erlennen, bag felbft geringere Bilber bon igm auf bem heutigen Kunftmarlte bebeutenbe

Summen ergielen. 3
) fiupferftedter unb Kunftforfdter »etteifern eben miteinanber, ben 9iach-

folgcr Sionarbo'8 in ba« rechte Siegt 311 fegen. Sind) ber unbcrgegliche ©ottfricb Kinfel in»

terefftrte ficb furg bor feinem Sobe nocg befonber« für Suini. Sluf [einer (egten italienifehen

Keife ging er fpegieü feinen Spuren nach. Gr fdtrieb mir am 13. September bon Sugano

au« unter bem erften Gitibrud, ben ba« Bafft«n«bilb auf ign autübte : „9lie ift mir ber

Unterfdtieb gwifdeen Sionarbo unb ihm tlarer geraorben. G« ift in ihm Überfülle be« leichten

Jalcnt«. Bei Sionarbo größte Sparfamfeit in bet 3®gl ber giguren, bei ihm Berfchmen»

bung. Sionarbe«t erfoftien mir bormaltenb nur ber Sebaftiau, in ber Senbung be« Körper«

1) Repertorium für Munftioöfenjctyaft $*b. 5, ®. 330—331».

2) (rine Rbbitbunq im Reuialjröblatt bei* ^ürdKrifdKN Äünftlergefellf(§aft oon 1880.

3) 9g(. bie ftatco bella Rupe unterjcidjnete Jtorrefponbenj auo Vruino uom 12. Januar 1988 im

Rralbo bi (5omo. Rnno III, Ro. 402.
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m Mimfititterötur.

unb bcm Slicf. Sehr imponirt mit tie Bieta über bcm ©auptbittc, reo olle« io flat fern*

ponirt erfd)eint, fo burdtbad)t. Überhaupt bic flcincn Figuren im £intergruub, obwohl in

ihren flotten jfarben bie SlbtSnung burd) bie 1‘uftperfpeftiee mit gu fduoadj fdjeint. aber

cingcln uub loic fic in Keine ©nippen gufannnengeorbnet fiub
, erfefteinen fie mir herrlich.

"

3reei TOouate (pater reat fiinfcl nicht mehr, unb (o ifl er un« leibet fein abfehließcnbe« Ur*

teil iiber i’uini fcftulbig geblieben.

Die oiet lebten äuffäße bebanbeln raieberum Stoffe au« ber beutfehen unb frangbftfehen

Scbrocig. Der ctflc, „Da® Sürgerl)au« unb bet Ebelftß im fechgehnten unb ficbgehnten 3ahr

•

hunbert" beruht auf gtiinbliihet Kenntnis eine« reichen, noch nidit genug geroiirbigten unb

auägebeuteten ffliaterial«. .'bifr ifl im reefentlicftcn aKe« neu aufgebaut. 9!ur ein fötale®

3ntcreffc bietet bie Biographie be« Biinbner SJtaler« .Jian« Strbiifcr. Diefelbe roiitbe roobl

ungefchricbcn geblieben fein, reenn e« lebiglith bem TOeifter gegolten hält', bet ein Äünftler

im Jaglohn reat. ifflaö Stoßn baju beroog, bic« ßapriccio in fein Sud) aufgunebmen, ift

bie rhätijihc ßbrottit Slrbüfcr«, reeldic bielc fulturlftftorifdi inteteffante Slufgeidmungcn enthält.

Die Erinnerungen an bie Sürtifdjc Sammlung reihen fauut »ernarbte Söunben roiebet auf.

Sille, reelle ber Bfjcntlicben Serfteigerung beigerooljnt haben, roerben fie mit Drauer im (jergen

lefen. ©tüdlichcrreeifc entläßt Stabil jeboth ben Vefcr nicht mit biefem Einbrurf; neben ba«

trübe Bilb hat er, reohl nid)t gang ohne Slbfldt , bie ?eben«befd)rcibung be« liebenSroürbigeit

unb tüchtigen Slim-le Stöbert gefleUt.

3n ben „Sunft » unb SBanberftubien" ftnb, reic meine Bcfprccbung geigt, oerfcbicben.

artige unb chronologifd) reeit auScinanber liegenbe Stoffe »erarbeitet. Slu« bem frühen Büttel*

alter führt un« ber Berfaffer in bie golbene ^cit ber Stenaiffance, au« bcm 16. unb 17 .

3al>rhunbcrt in ba« ncungehntc. Er fpridit mit ber gleichen Siebe »on ber JJarolingifcben

SReliguie, reie »on ben SEcrfen be« italicnifdten ßinquecentiftcn, befjanbclt mit berfelben Spm*
patljie ben bünbncrifchcn Scftulmeiftcr reie ben cblcn Steueitburger SJUnftler. 9taßn ift belannt*

lieb einer ber trcncftcu .britter unferer febrecigcrifchcn SHtertiimer, unb al« folchct bat er feine

Wappen mit Stubien unb Aufnahmen angefüüt. TOüge er uno ned) oft burd) Biittcilungen

au« benfelben erfreuen!

6«rt Brun.

<5emäl6epm(e in fjollanb um (650.

Von ZI. Srebius.

Kataloge »on Sunftfammlungen »or 1650 finb fehr feiten, SluttionSfatalcge mit greifen

au« jener 3'it n0(h feltcner. Deshalb fammle id> feit längerer »feit Siotigen über Bilber,

reeldje ftd) in 3n»cntaren be« 17. 3ahrhunbert« befinben. Schon ein paar $unbert folcfter

Viften haben fi<h angeljäujt; unb babei giebt e« einige, in benen bie SlultionSpreifc bcigefcfirieben

ftnb. 6« ift erftaunlid), reie »iele« TOatcrial für bic niebcrlänbifche Kunftgcfchicbte biefc 3n--

»entare enthalten. 3<b gebe nur ein paar ‘JSroben:

Um 1630 gab e« in Delft Slultionen, reobei eine große Slngafft Bilber be« B. »an

Baffen »erfteigert rourben. Diefe tuaren faft alle mit ftiguren ftafftrt »on . . . Efaia«
»an be Selbe. Um biefelbe 3'it reat ein gereifter Bieter Staat ein angefehener TOater

in Delft. Er malte g. B. Bilber für ben Sürgcrmeiftcr bort. SJie au« ben 3n»entaren

jener 3cit herborgebt, fdteinen feine Sanbfdiaften regelmäßig »on Efaia« »an be Selbe

mit figürlicher Staffage »erfehen reorben gu fein. Um 1650 finbet ftcb in einem Delfter

Onoentar eine ausführliche Befchreibung eine« Stillleben« »on ßarcl gnbritiu« fo

genau, baft man ba« Bilb barnad) reiebererfennen muft. ©eit 3ah<en fuebt man nach bem

Slutor ber fdjiincn StiUlcben, mit bem SBionogramm P. C. (ineinanbet) bcgeidjnet. TOan

febrieb fte Elara Beeter« , Eorneli« Bottenburg, Gorneli« Bierfon :c. gu. SBa« finbe ich in
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einer Unjabl dnpcntareit au« ber 9)?itte be« 17. Oabrbunbcrt«? Stillleben Pen Bieter

(Slaefj in f)aarlem. 3cf> fenne Pcrfcfcicbene Silber biefe« SRonegramimftai, bei benen ein H
unter beni fPJenegramm ftdrtbar ift, u. a. ein« bei meinem perelirten ftreunbe Slipbenfe be

Stuer«, Sfieberlänbifdiem ©efanbtcii in ÜKabrib — ich fuchc bei $oubrafen unb ban ber

^Billigen, unb fie^e ba , Servern« 33ater entpuppt ficl> al« ber ÜJfcifier unb wirb auf biefe

Seife rcicber rebabilitirt. So fünnte id) nodi lange fortfabren.

2(1« ^robe gebe ich biefe« 9ftal eine im Bahre 1644 am 15. 2flvirg fiattgebabte Sluftien

ber ©emälbc an« bem s
J?adj(aff< be« £erru ©oiibetppn bc 2Ran, eine« Permögenben angc*

febenen Bürger« Pen Qelft. 3d> führe nur bic Silber an, bei benen ber Sinter bemerft ift.

(Sin Stürf Pen dobbe

dinc länglidjc i*anbfd>aft Pen be £pgcr')
din SDienbfcbein Pen Sttompcr

dinc l’anbfdiaft een Sitte nt pan ben Jöunbcl 2
), bic

Figuren peit Wagd
din Slbam unb dpa pon (Moltjiuo

din Üeinpel pen 23. Pan 23a f fett

dinc Hiicbc Pen SDlacrtcn Pan dleeff

din Orion mit bem fcblcr pon Slbr. 23lom inert (23loemaert)

dine 3epl)pra unb Oofepb Pen doutpenbercf) 3
) . . . .

Xie (9cfd)icbte Pon dröfu« unb dpru« Pon dpuipcnbcrcb

dine Vanbfdjaft pou dantpfyupfen

din ftruditftüd i ^ , .

dm Stillleben mit bret Webmtlmcrn .

.

j $ e
. u i)

din bite mit einem ©tüd Ääfe .... I

dine 23auita« pon dorncliö 3aceb$$ 2)clff, iporin eine

ßaune unb ein 23erfen 5
)

din gre$er SÖlumentopf pon Bacob 2*o«maer 6
) . . .

dinc SKaria mit SCnna Pen Sluguftpn Bori«$ (?) (Slgeftino

darracci ?)

din Slbel, in S^erfürjung gemalt, Pon d)olfeiuo . . . .

din Stiirf Pon ^anü Borbaen«, ba iDlefc« ba« Saftet au«

bem Reifen feblägt

din XierfHicf oon Wolatib SaPcrp
dine frmbfdjaft Pon Wcmbranbt
dinc 23cnu« mit Slboui« pon Wubben« (piclleicbt ba«

djcmplar, tuelche« fid) je&t im $aagcr 2Wufcum befinbet).

dinc Vanbfd'aft mit Figuren Pen 9J?oftaert

din dmmau« pon?

£ae Bubicium ^aribi« pon 23lecmaert

dine Schule pon 23abure (öabeur)

dinc WMpomenc Pen Gfolpiu«

din Horbell pon 23abure

fl. 130 — 0 (Stüber.)

11 — 5.

18 — 0.

6 — 0 .

iio — o.

174 — 0.

130 — 0.

31 — 0.

34 — 0.

75 — 0.

51 — 0.

30 — 0.

45 — 0.

20 — 0 .

152 — 0.

131 — 0.

1S5 — 0.

120 — 0.

76 — 0.

174 — 0.

166 — 0 .

500 — 0.

52 — 0.

300 — 0.

305 — 0.

605 — 0.

300 — 0.

155 — 0.

1) Ziefer SNeifter ift mir ganj unbetannt; er fommt nod) einige 3Nalc uor.

2) Siebe o. b. SiSiUigen, 3. 100. Jjdj werbe balb metjr über biefen Weifter bringen.

3) fcoubrafeti nennt biefen SKeifter nur uorübergeljcnb. irr lebte in Z elft, fpätcr furi im ftaag unb

bann in Möln. ,'sd) bringe fpäter neue biograpf|ifd>e *Jiotijen in Cbreens „Archief“.

4) Sietjc meine Siotijen in Cbrecn« „Arehief“ V. Crr war SJruber bes Ctto Stacniuö.

5) Ziefer üialer, trüber beb berühmten Sittern ^acoböi Zelff, malte grobe Äücbenitücte, teilweise

redjt tüiptig. 3$ befipe ein fold)eö, bev (5. 3- Zelff, worin $wei lebensgroße \?alb Figuren leiblitp, eine

$roße hipferne Manne unb ein Morb SÜrncn, ein .t>aljn, -tMmbefopf ic. bagegen au«gejeid|net gemalt ftnb.

(3tgl. Mxarnm.)

6) ciepe über beffen Siadjlaß u. f. n*. meine IHotij in Dbreenb „Arehief1 * V.
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(Sin Stüd mit Figuren t>on ötorftant . . . . . . . fl. 36 — 0 (Stüber.)

(Sin $ferb bon SKoclant Saberw 52 — 0.

Öbtter mit HKufcbeln ben $Hccmacrt 23 — 0.

Drei Stüde mit Skiffen bon Serwer 103—0.
(Sin 33ac(tmö bon £ ertrug 3 c !

) 2S0 — 0.

(Sine Äitcfie bon 93affano 103 — ft.

(Sine 9)faria mit (S^rifhi# bon Scfjoorl 41 — 0.

3ibei ?anbf<fjaften bon 3oad>im Gamphupfcn .... 75 — 0.

(Sin SMumcntepf bon Oagueß bc GHjepn 2
) 302 — 0.

(Sine Heine i'anbfctyaft bon ©rcugtycl 20 — 0.

(Sine grofcc Vanbfdjaft bon 9)foniper 53 — 0.

2)ie hier 3ahreß$eiten bon ÜJtempcr 160 — 0.

St. ^etcrÄ Schiff bon Trainer . . . 39 — 0.

(Sin Stüd bon ober nad) Snpberä 50 — 0.

(Sin Stiid bon $nnö 3orbacnß 36 — 0.

(Sine Meine $ liehe bon Gorncltß barin eine

dauern -Äanne 51 — 0.

(Sine $iid>c bon £angc -JJier (Bieter Slertfcn) .... 160 — 0.

Gin gro§eö Stiid bon £>anß 3orbacnö, ber Schifffcruch ^Jfluti 145 — 0.

Ginc Meine i'anbfchaft bon GJrinnncr 6 — 0.

Die Sluferfteljung Ghrifti im ©riinen bon GtyrifHaen ban
ben Söreud (Grifppn b. b. 23. ?) 4 — 0.

Gine 2*enuß unb Gupibo bon 3 an sJJagel 6 — 0.

3m ganzen bringen bie 93ilber ben ganzen Grtvag bon fl. 6139. — Gin paar Silber*

arbeiten bcS Iflbam ban Lianen merben fiir me^r als fl. 2000. — berfauft. SDian bergeffe

hierbei nicht, baß baß <$elb batnalß gegen heute einen ca. 8— lofacben ffiert batte!

(3üirb fortgefebt.)

H 0 1 1 j c n.

IDaltnmiinsfette uit& jdtaltar eines (Sroßfomturs oom beutfdjen ©rten. Unter

teil ©olbfebmietearbritcn, tocldte auf ber borjätfrigen internationalen Sfugjletlung für Qeralbif

u.
f.

li' . in Hcrtiit ju fetyen '.raren, intctefßrten befontert jtoei, ü'll'rM ntegen ihrer jiertidien

fiinflterifdien Subfü^rung als auch wegen ihrer biflorifdten Scbcutung: Sie golbcne Sette

ted SürgermeiftcrG .jjand SSfalbmann toott gürid) unb tat jUbcrtcrgoltetc 8fltärd)cn, toclcbeb

rin ©rofjtomtur oon Gtbing, Jbito ton Vorrf> . 1388 batte machen (affen. Sir haben in

unferen SBeridtten über bie berattifd'e Stuefteilung beite Stiidc auüfiilirlid; befd)ricben (f. Sunft*

dironit, 17. 3abrg., <S. 474 ff.) nnt begnügen unt jc|}t tantit, unferen fefertt in Srimicnmg

;u bringen, tag tie Seite ton ihrem Sefiücr am Jage feiner $inrid>tung, am 6. Stylit 1489,

nteldic eine (folge feiner ©etualttyätigfeitcn gegen tat Holt war, auf beut ©äuge junt Schafott

einem Gtfcn ton Selter gefcfvnft tourte, in PcfTcit gamitic fic fidt erhalten unt fciS auf ben gegen--

totirtigen Sefifcer, 9fittmeiftcr o. Seßer in Sertin, oererbt (tat. 2>ie urfpriingtidie ©cftalt

tiefet Sette (S. tie Stbbitt. 2. 209} ift niemals terünbert loorten. ®ie einjelncn, aut funifooü

1) ilon tiefem Xeoenter tütaler befinben fitt IBilber in Xcoeiiter, Ttugöburg, Scbroerin u. f. nt.

2) 3Ran fot>c bei oon tütanber nadi. 30. cj.ooember 1600 erhielt ff. te Obeon 1000 Outben „für

einen ötumentogf, oon iljm gemalt, toomit bie Königin oon fftanfeeieb oon ben (Ocneratftaaten be.

icfcfnt: joerben folt." (Ortlonntuitien St. Gen. Reichs Archive, lhtag.)
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jufammengelegtcn Sdmiirai gcl'ilbctrn ©lieber finb aud) einjelit auf ba« gelbl'efranfit Stoff»

banb aufgenS^t loorben. Stuf bem rhJcippeit im fDiebairioii tuic an bem Saum in bei £>anb

be« roilben üRatmco (SBatbmann) am fpelmc ifi ba« l’aub in grünem ßmail natfcgebilbet. —
ler fleine gelbaltar. befien innere Seite bie Hbbilbutig auf S. 232

')
jeigt, ifi 18 cm bod) unb

migt, aufgcflappt, 23 cm in bet »reite. Stuf ber oberen »ufjcnfcite ift ber Stifter »or ber

»fabonna mit bem Äinbe fniecnb, bon ber bl. Clifabetl; non Ungarn patronifirt, bargeftellt.

Äufcftc Borberfcitc be« SHfiffallar» fine» Otroftlomtur» bei beulitben CrbtnJ.

auf tcr unteren Seite ber $ei(anb, Den Den SENartcrroerfjeugen umgeben. Um beite Dar*

ftcllungen läuft eine Onfdjrift herum, bie mir hier nod> einmal folgen taffen, weit Tie an ber

citirten Stelle ber Gfyronif bureb Drudfc^ler entfteüt rnorben ift Diefelbe, in gotifeben

TOnuÖfeln, lautet: Thucunt dri hundirt jor vndc ach vnde achzic jor do lis machen

bruder thile dagister von lorich huc kumpthur noch gotis gebort zum elving dece thofil

in unter liben frowen here vnde der heiligen der heiligetvn hy in ist» Diefe „heilig*

tiinier" (Reliquien) ftnb in 29 Meinen ^Behältern eingefapfclt, au« benen fub bie Umrahmungen

ber 23ilbfläcbcn }ufammenfe(jen. 3ur hinten fleht man in äufjerft feiner Arbeit ben gefreujig^

1) Die »bbilbungen auf 3. 2o*J, 231 u. 232 finb mit Benufcung ber Did>tbru(fe in bem unter bem
Ittel „^eralbifäe INetftemerfc oon ber internationalen Sluofteüung für fteralbif" (Berlin, Sticolai’flhe

Buchhanblungi erfdflenenen Sammelmerfe IjergefteUt.
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ten Jpeilanb jroifdicn 2Horia unb Ooliannce. Xer JfrcuseObügel ift mit grünem Gmail über»

jogen, au« roeldicm ficb meifcc Slümdicn abbeben. 9ic(fctö fleht man in jn>ei ftieiben ben

tnieenben {mdnncifter eor ber SDiabonna, bie f)b. Sarbara unb ffattjarina, bie bi- 2)iargareta,

bic Ägooftcl betrüb unb Saulu« unb bie bl* £ cretbea. A. R.

ÄclicK »eil brm dfctbcoltai ein« Wrofstomtu«.

« Xie Xornenfrönung Cbrifti dom Cicpolo, racldic mir in einer gelungenen Keinen

SRabirung Don ffr. Sötteftcr ben Sofern oorfiibren, mürbe mit einem ben fjoilcitib am Cl*

berge barftcllenbett ©egenftüd Der einigen 3abren Don bem jetjigen SefiOer, {>errn $. ©.

SDiicIbtc in ffiien, im ^nrifer ttunftbanbrl ermorben. SBeibe Silber M'einen
3
U einer grügeren

Solge Don 'baffonefccncn gehört gu hoben (f. Jiagler, Sb. 18, <3. 476, Kr. !l). las Dor»

liegenbe ifi 89x80 cm. groß, auf Seinroanb gemalt, unb in feiner bellen Sarbigteit für ben

SJieifter böcbft d)arattcriftifdi. Xie SluOfübrung ift Don feltener Xclifatcffe, bic Grbaltung

tabello«.

x.— triftige (SefeUfdiaft Don ©eorg Urlaub. Xer 3Ralcrrabircr, meleber ficb mit bem

biefem .fpefte beigefügten Slatte al« ein fertiger fDfciiicr cinfiifjrt, ift in Xeutfdilanb feitber

taum bent Kamen nad) betannt gemorben, cbmobl er bereit« feit adit 3abren in ÜJtümben

tbätig ift. SBaO er Hoher gemalt, ift faft aubfdjlicglid) in« SluOlanb gegangen, inObefonbere

nach £l. SelerOburg, 100 Urlaub im 3alirc 1845 feinen au« flfdjaffenburg flammenben Gütern

geboren mürbe. Seine tiinftlcrifcbe SluObilPung empfing er auf ber bortigen Sltabemie, bie

ibm flir jmei größere Silber „{liebe Sciben" unb „Xie Ctmcdung ber Xoehtcr beO Oairu«"

bie grojjc golbeuc 'Diebaiüe Derlieli unb fptiter ju ihrem Söiitgliebe ernannte. Urlaub DoU=

enbetc fobann feine Stubien unter ber Seitung Don 31. Don SBcrner. 3n ben Oabrot 1880

unb 1881 führte er im Aufträge beO ©eneral« D. Silberling in beffen föclmbaiife eine iRribc

Don üBanbgcmälben au«.
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Zer ffujjibo bc5 ®ti<4eIanflflo in Zurin.

Dev <£upii>o bes 2UidjeIangeIo in üurin.

IHit 2IbbiIbangen.

Über ben frf)lafenbcii (iupibo, ba* Siiflcnbwerf bcss jwanjigjftfyrtgcn 9)!irf)clanflclo,

befifcen wir bcfanntlid) bic beiben iBcrirfjtc bei 'Safari unb (Sonbivi, bie icf) alb Wntub

läge ber fofgenben Unterjudjung l)ier luBrtlid) neben cinanbcr fcfje: ')

Vasari.

K fe\ per Lorenzo di Pierfrancesco de*

Medici, di marmo, un San Giovannino; e poi,

dreio a un altro marmo, si messe a fare un

Cupido che dormiva, qunnto il naturale: e

tinito. per mezzo di Baldnssarri del Milanese,

fu mostro a Pierfrancesco per cosa bella, che,

giudicatolo il medesimo, gli disse: Se tu lo

mettessi sotto terra, sono certo che passerebbe

per antico, mandandolo a Roma acconcio in

maniera che parcssi vecchio, e ne caveresti

molto piü che a venderlo qui. Dicesi che

Michelagnolo l'acconciü di maniera, che pareva

antico: ne ö da maravigliarBene
,

perche
aveva ingegno da far questo, e meglio.

Altri vogliono che '1 Milanese lo portassi

a Roma, e Io sotterrassi in una sua vigna,

e poi lo vendessi per antico al Cardinale

San Giorgio ducati dugento. Altri dicono
che gliene (t>. 4 . U>m, betn Äarbinal, einen)

vende un che faceva per il Milanese (b. 4*

bu«4 Vermittlung beö Milanese), che serisse a

Pierfrancesco (fälfc41 i(4 ftatt üorenjo bi ^Jier*

franceeco) che facesse dare a Michelagnolo

scudi trenta, dicendo che piü del Cupido non
aveva avuti, ingannando il cardinale,
Pierfrancesco e Michelagnolo. Ma in*

teso poi da chi aveva visto, che’l putto era

Con divi.

Ripatriato (von Bologna) Michelagnolo, si

pose a far di marmo un dio d’ Amore d’etA di

sei anni in sette. a giacere in guisa d‘uom
che dorraa. 11 quäl vedendo Lorenzo di Pier

Francesco de’ Medici, a cui in quel mezzo

Michelagnolo aveva fatto un San Giovannino,

e giudicandolo hellissimo, gli dissc: Se tu l’ac*

conciossi che paresse stato sotto terra, io lo

manderci a Roma , e passerebbe per antico e

molto meglio lo venderesti. Michelagnolo, ciö

udendo di subito l'acconcio, si che parea di

molti anni per avanti fatto, come quello a

cui nessuna via d'ingenio era occulta.

Cosi mandato a Roma il cardinale di Sau

Giorgio lo comprö per antico, ducati ducento;

benche colui che prese tai danari. scrivesse a

Firenze, che fusser contati a Michelagnolo du-

cati trenta, ehe tanti del Cupidine n'aveva

auti; ingannando insieme Lorenzo di

Pierfrancesco e Michelagnolo. Ma in

questo mezzo, essendo venuto all' orecchie del

Cardinale, qualmente il putto era fatto in Fi-

renze; sdegnato d'essei gabbato, mandö lä un

suo gentiluomo; il quäle fingendo di cercar

d'uno scultore per far certe opere in Roma,
doppo alcuni altri, fu inviato a casa Michel-

agnolo : e vedendo il giovane, per aver cauta-

1) 2)ie Überlegung fömtüt4er eintägiger Duellen in« 2Deutfd>e finbet fic4 u. a. in ber grimblidjen

Unter|ut4ung non Q. Stifter in biefet ^eitförift, 1877, <3. 131 ff.

Öcilförift für Mltenbc fhntfi. XVI1J. 31
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234 Ser Cupibo bc$ Wid><langclo in Turin.

fatto h Fiorensa, tonne modi che seppe il vero

per un suo mandato , e fecc «i l'agente del

(che’l?) Milanese gli ebbe a rimettere (seil, i

darum) e riebbe il Cupido: il quäle, venuio

nelle mani al duca Valentino e donato da lui

alla marchesana di Mantova, che lo condusae

al paese, dove oggi ancor si vede.

§n ber erftcn ftuögabc von 1550, p. 052, lautet

bie drjätjlung folgenbermaften

:

„Lavorö eostui un fanciullo di marmo in

una *tanza ehe lo coiuperö poi B&ldiuwarre

de’l Milanese, dove contrafacendo la maniora

antica fu portato u Roma e sotterrato in una

vigna, onde cavatosi e tenuto per antico fu

venduto gran prezzo. Conobbe Michele Agnolo

nel suo andare a Roma, ch’egli era di sua

mano; benehe difficilniente ogni altro lo ere-

desse.“

Ser v^nbalt ftiutmt im rocfentlidjen mit beim

jeniflcn in öioDio’ö 'Biographie 1

)
'Dlidjclangrio’ö

überein

:

..Contigit ei porro laus eximia altera in arte,

quum forte marmorcum fecisset Cupidinem,

eumque defossum ali(|uatudiu ac postea eru-

tum, ut ex concepto situ minutisque iniuriis

ultro inflictis, antiquitatem mentiretur. insigni

pretio per alium Riario Cardinali vendidisset“.

Safari bat alfo urfprün^licb nur bic 9lotij von

ber JReife SNidjelangelo’s nadj 91om sugefcfct unb

ben tarnen beö Äunftljänblero tjinmgefügt, wofür

Oiooio ben bc$ betrogenen Raufers gicbt.

So ift alfo u>id|tig jii fonftatircn , bafi bic 9loti,\ omt ben fpätcrcn Sd)i(tfalcn bev

Statue in ben beiben älteften CucUen, Sliooio unb l?afart (in feiner elften Äu«

gäbe 1550) nud) nidjt oorfommt, joubctii erft bei Sonbioi (1553) erfdfeint, Bon bem

fic bann Itafnrt in feiner jmeitcit Auflage (1568) mit meljrctcn anberen Xetailo übet

nomtnett Ijat. 9iur bie ettoa« nooellcnljaftc Srsäbtung Sonbioi’o Bott ber Sd)lauhcit beo

Sfcfanbtcn in glorcnj Ijat SSJafari ju beit Porten „tenne moili che seppe il vero per

un suo mandato“ abgcfürjt, am llnfang unb Subc aber bie Sorte Sonbioi'«, fogar mit

einigen fetjr inbiuibucUcu 9icbcn«artcn, fid) einfad) ju eigen gcmnd)t. Sbenfo Ijat Hard)i

in feinet Orazione fuuerale I ffirenje 1564) nuO Sonbioi gcjd)üpft. 3t? ir (juben co

alfo nur mit biefem su tljun. Sonbioi’« SHaubmürbigfcit aber ift gcrabc in biefer

Srjät)tung in Ijotjcm Strobe anjcdjtbar. .fbanbclt c« fid) bod) um eine Statue, bic bem

Itcrfcrtigcr felbft fdjon feit metjr al<s einem halben Jahrbunbcrt au« ben Äugen gefommen

mar unb bic fidjertid) roeber Wiouio uod) Safari, fdgocrlid) Sonbioi an ihrem fpätcrcn

Äufbcmal)rung«ort felbft gefeben hatten. ®ic« geljt and), tote mir fpätcr feljen roerben,

befonbere barau« ()croor
r bafi Sonbioi bett Supibo auf 6 bie 7 Satire tajrirt, mäbrcitb

er in 3t?irflid)!eit ebenfo roic feine autifen liorbilbcr Ijödjftcn« brei ober oicr l)aben

tonnte. Safari jd)eint and) ben 13orten bc« anberen Stiograptjcn im Detail menig ffllau.

ben ju fdjenfen, benu fonft mürbe er nidjt ba« „dieesi", „ultri vogliono“, „altri dicono“

io gefliffentlid) t)croorl)eben
,
unb jmar bei fragen, mo er bod) ben SBiciftct felbft, fatt«

biefer fid; bc« einzelnen nod) erinnert Ijättc, fonfultiren tonnte. 3(m meiften aber fdjeint

c« mir Itcrbadjt ju ermeden, baft Sonbioi gcrabc an ber toidjtigftcn Stelle, ba mo bie

1) §etft am [etd)teften zugänglich bet Springer, ftaffacl unb iKicbelaitgelD, 8. 489.

mente luce di quel che voleva, lo ricerco che

gli moatnuwe quulche cosa. Ma egli non avendo

che mostrare prese una penna (perciö che in

quel tempo il lapis non era in uso) o con tal

leggiadria gli dipimse una mano, che ne restb

«tupefatto. Di poi lo tlomando se mai aveva

fatto opera di »coltura; e rispondendo Michel-

agnolo che si, e tra l’altre un Cupidine di

tale statura ed aito; il gentil uotuo intese quel

che voleva sapere; e narrata la co«a come era

, andata gli promesse , He voleva seco andare a

Roma, di farli risquotere il resto e d’accon-

i ciarlo col padrone. che sapeva che ciö molto
1 arebbe grato. Michelagnolo adunque, parte

per vedere Roma, cotanto dal gentil uomo
lodatagli. come larghissimo campo di poter

ciaschedun mostrar la sua virtii, seco se ne

venne, et alloggiö in easa di lui, vicino al

palazzo del cardinale. Il quäle in questo mezzo

uvvisato per lottere come stowe la cosa, fcce

nietter le mani a dosso a colui ehe la statua

per antica venduta gli aveva; e riavuti in

dietro i suoi d&nari, gliela rese: la quäl poi

venendo non so per quäl via, in mano
del duca Valentino, fu donata alla marche-

suna di Mantova c* da lei a Mantova in an-

data, dove aneora si trova in casa di quei

signori.

Digitized by Google
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Statue aus fdom öcrfcbroinbct, cincfiüde bat, inbcin er aiiSbtüdlid) fagt, fic jti „non

no per quäl vin" in bie föänbc bcs (Scforc Üorgia gefommen.

GS märe bemttad) febr ermünfdjt, für biefen lebten leil ber ©jäbluitg eine urhinb-

lid)c söeftätiqunn'ju befielt. ©ne foldjc (>at mau beim nud) bis auf bie ncuejte geit

in jroci non Glatte ')
publijirten sBricfen ber Marfgräfin Sfabclla fflonjaga »an Mantua

ju finben geglaubt, bereit erfterer, batirt Dom 3l). 3imi 1502, an iljren 4iruber, ben

Harbinal »on Gftc gerichtet ift unb folgcnbcrmaßcn lautet:

„Isabella marchcsa di Mantova al Cardinal d’Este. Da Mantova 30 giugno 1502.

Domino Cardinali Esten«

Rmc. in Christo pater et ille. Dne. Frater honorandissime.

Lo Signor Duca de Urbino, mio cognato (t>, f). Guidobaldo da Montefeltro) aveva in

ca»i i-ua una Venere antiqna de niarmo piccola et cosi uno Cupido quäle gli dono altre

volte 1» Ulmo Sr. Duca de Koniagna. Son certa che questi insieme cum le altre coae siano

pervenute in mano del predecto Sr. Duca de Homagna in la mutatione del »tato de Urbino

(b. t) ber Eroberung oon Urbino burd) Cef. Borgia). Io che ho posto gran cura in recogliere

coiic antique per onorare el mio studio (um mein 'Äntifenfabinet ju jieren) desideraria

grandemente averli; nc mi pave inconreniciite penaiere intendendo che la E. S. non se

delecta molto de antiquitü, et che per questo tacilmente ne compiacera altri. Ma perche

io non ho domcstichezza cum lei di «orte che eenza mezza possi assicurarmi de ricercarla

de simile piacere, mc parso de uanro de la auctoritü di V. S. Kma. pregandola et diman*

dandoli di gratia che la vogli et cum litere et cum messo richicdere in dono dicti Venere
et Cupido cum tale efficutia che lei et nie «iamo rompiaciuti ; et Herd ben contenta, paremlo

co« a V. S. Ruia., che la diinonstri volerli per me et chio gli abbi fattu grundüsima in-

stantia et mamlato questo cavallaro a po*ta come facio; che per un apiacere et gratia non
poteria ricevere la magiore da S. K. et V. S. Kma,. aUa quäle mi raccomando. Mantue
30. Junii 1502.

Isabella Marchionissa Mantue.

©eilige ©ocf)cu fpätcr fdjrcibt fie und) bem ©iipfang ber Statuen an ben 3)iardjcfc

ffranceSco, iljren (Dental)!, unterm 22. Juli 1502:

Non scrivo de la bellcza de la Venere, perche credo che V. S. 1‘habbi veduta, ma il

Cupido per cosa moderna non ha pari 3
).

Man l)at feit (-'laue immer angenommen, baff bie Morfgräfin, als fie ben erften

biefer bcibcit Briefe fdjrieb, ben Gupibo nod) für antif gehalten habe uitb erft fpätcr,

toic bie Icßlc SBcmcrfung ihres jmeiten SöricfeS jeige, ihren Jrrtnm gemuhr gemorbeit fei.

Xies ober ftimmc fcljr mol)l ju bem Gupibo beS Midfclangelo. Jd) faim baS in ihren

©orten nidjt finben. Sic ermähnt itjn nur jufamnten mit einer antiten itteiuis unb hofft

ttjn ihrem aderbings mcift aus Stntifeu hcitehcitben .Vfabinct citmcrleiben ju föniteu; ein

analoger Juli wie beim Marbinal iKiorio faub hier in feiner ©cife ftalt. Mit mcldjtm

fKcdjtc alio ibentifijirt man biefen Gupibo ber Marfgräfin Jfabella mit bem beS Midjcl*

angelo? ©enn fie muffte, baß er moberit mar, fa mußte fic and) miffen, baß er oon

Michelangelo itammtc unb mürbe fit gerabe an biefer Stelle oergeffen haben, ben Miinft.

ler ju ermähnen, ber bainals fd)0 ii bie ifSictä gefdjaffen hatte unb feit heinahe einem

Jahre am Xuuib arbeitete? Hub nid)t nur fie ermähnt mit feinem '©orte feilten 'Jiamen,

foiibem and) jrcci Gpigramme ihrer £iofbid)tcr *), meldic bic Statue hefingen, machen nid)t

bic geringftc Stnfpiclung auf ben '-Berfcrtigcr. ©rft ber Jranjofc bc 2l)ou in feiner SReift»

bcfdprcibiing oon 1573’) behauptet, bic Statue beS fcfjtaienbcn Gnpibo in Mantua fei

von Michelangelo nnb tnüpft barau eine äftbetifdjc Slbfchmeifimg, bereu gänjlirfjc ©crt=

1) Cartujryio medito l. p. 53. — 2) (ßaije a. ö. 0. p. 54.

3) ÄttqebnKfl oon 3. 0- Stifter In bififr ßcitldjrift, 1377, ®. 173 'Kum

4) 3. am fetten Ort, 3. 134.
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lofigfeit auf kr Sgaria liegt. Tao einjige ©raudjbare krau« für und iit, bafi bamald

in bet Tfiat in SRantua bic Trabition bcftanb, berGupibo ber 'Hlarlgräfiit

3fabclla fei mit bcm bed 'Hiitfielaitgelo ibentifd). 9l6ct biefe Xrnbition fönntc

für und nur bann einen Sökrt haben, luctnt fie Uor bem 3afirc 1553 tiadjjurocifcit märe,

in melcficnt ©oubiui'd vita erfüllen. Ta fie erft einige Fafirc nad) ber jwciten*U(udgabc

sPafari'ö Auftritt, fo taim fie fid) erft auf ©ritttb ber furjen SBcmerfung kd Söiograpfien

gebilbet fiabeit, beffen ficbcnbbefdjrcibuitg bamald in aller .fjäiibcn luar. 3öir ftefien alfo

tvieberum einjig uitb allein auf ©onbiui’d 3?u9n >*- Stau fönntc freilich cimucitkn, bafi

cd ein luuiiberbarer ßufall märe, mcitn üöiicficlangclo feinen ©npibo genau um bicjelbe

3eit »erfertigt hätte, ald ein ankrer berüfimter unb ebenfalls moberner (Supibo in kn

fflefifi bet Sjabclla (Moiijngn fam. Äber tiefer ©iitwanb mürbe, meine id), feljr an Straft

uerlicrcu, menn mir natfijutoeifen ucrmöditeii, bafi gcrabe in jener 3^1 mokrne Ulad)

afimitngcn bed fcfilafenben ©rod feinedraegd uereinjclt maren ititb bafi gcrabe am SJiau

tuanififien .§of minbefteiid nod) eine foltfic Statue ejiftirt fiat, bic Weber mit km be-

rühmten ©upibo ber iDiarfgräfiit naefi and) mit km kd Wicficlangclo ibentifd) ift. Unb

bied gilt in ber 5 fiat »an einer nod) jefit im Ul ntilcnmufcum ju ÜKantua uorfiankiten

Statue, bie 3- IHidjtcr ') in biefer 3eitfdjrift publijirt nnb fefir audfüfirliri) kjptodjcu

fiat Si ift ein auf bem IKüdcn liegcnbcr (Supibo, über beffen 8ruft fid) jrnci Sdfilangen

mit beit Slöpfcn cinanbcr näl)crn. SÜiit Diecfit fiat ber Sjctaudgebcr bic Ulutotfdjaft

'Dlitfielangelo'd für unmöglid) erflärt, meil bnd äskrt and ber Sammlung cincd SBer

ttmnbten b« (SSonpiga
,
kd £>cr,(ugd SPcbpafiano bi Sabbionetta ( 1531— 1591 ) ftammc.

Tic äufierft forgfältige, akt trodene unb (eblofc Ulrbcit kbfclben weift nitfit nur nitfit

auf bie .fuinb bed jugenblitficn üliicficlangclo, fonkrn nid)t einmal auf bao ütik kd
15 . Safirfiunkrtd, uielmefir, meint itfi nitfit irre, auf Oeiie/jinnijcficii llrfprung unb bie

Stfiulc bed ülntonio unb Tullio Slombarbo. ©r bürftc alfo laum uor bcm jroeiten 3afiv

jefint bed 16 . 3«firfiunbcrtd entftanben fein
1
), llberbicd matfien bie gättjlitfi unaiitifeii

Stfilangen, bic burdigefienbc forgfältige Politur kr Cberflödjc bei fefir geringen unb

offenbar anfälligen SBeftofiungen kn (Gebauten an eine Täuftfiuiig im Sinne ber Irr

jäfilung 'öafari’d non oornfierein unmbglitfi. Ulber autfi mit bcm Gitpibo ber ©pigramme

ift bie erfialtene Statue nicht ibentifd): beim biefer hatte eine Jndcl neben fid), luie auo

km ,dejiosita face" bed einen unb bcm „faces videa* bed anbereu Tidjterd ficruorgcfit

unb eine foltfie jefilt bei km erfialtencn Sscrfe.

Uluf jeben 3a ll beftanku alfo im 16. 3afirfiunbert in UOiantua jum minkften jroei

©upiboftatuen, uon beneit bic eine, jefit uafcfiollene, bad Slicblingdwcrf ber SDlarfgröfin

3fabella, fefir berüfimt mar unb beit Florentiner Hünftlent um bie 'Hütte bed 16. 3afir

fiuubertd roofil bcm fißrcnfageit natfi befannt fein fonnte, ofine bafi fie biefclbe bod) mit

eigenen Uliigen gefefien hätten. 3ft bie Ulitnafime fo unroafirftficinlid), bafi ©onbioi, kr

über Sugcnbtocrte feined fflleiftcrd, bie er nicht felbft gefefien, roic bic Hiabomia uon Örügge,

kfanntermafien ftfiledjt unterritfitet mar, bie beiben faft genau um biefclbe 3l‘it entftan«

knen Statuen and eigener SDJaefituollfommcnficit mit einauber ikntifijirtc unb bafi alle

ankru ifim bied gebanfeitlod natfifpiad)en? Ober bafi kr Äunftfiänblcr Sklbaffarrc, um

1) «. a. Ort, ®. 129 unb 17C.

2) $on äfjnlidjent Stil, aber roeit fcbiriidjer ift eine Heinere Statue bed fcblafenben Ifrod im SRufeo

bi San STOarco $u Senebig (£ütfd)fe V, 21 S), bei ber f$on bad baneben liegenbe ininbdjen auf ben

inobemen Urfprung fjätte aufmerffam machen joUen.
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bic iljnt unangcitcgmc QAcfcgicgtc von bcm ©ctrugc tot ,\u inadjen, fctbft bcn Mebantcn

an bic «utorfdfaft 2Hid)ctangclo’s auf jene '.Mantuaner Statue ablenftc, bei bereu «nfauf

er uielteitt)t aud) irgenbwic betgeiligt war? Cb Sc Sgou bei feiner Steife nod) bcn crfjtcn

ISupibo ber 3fabetia jonb, ober ob biefer fd)on bamats ju ßtrunbe gegangen ober »er

idjwunbcti unb igm »ielleidit ber nod) jefjt »organbeue uutcrgefdjobcn war, bas wiffen

mir nidjt: bic ©emerfung lionbioi's

unb ©afnri’S genügte, um bao

iXärdjcu »on SDticgclaugclo auf

tommen jn taffen nnb gab it)in ge

toiffermagen bie offijjielteSanftion.

Ser Wagte (Supibo jJiieget

augclo's bleibt atfo jpt flicken.

Sie ©citrcbungcn, ign »on S)tan

tua aus, etwa uad) ©cnebig, weiter

:,u »erfotgen, finb fetjlgcfdjlagen

unb mugten fet)lfd)lagcu, weil fic

fid) auf bao ganj unftdjerc 3eug

mo bco (SonbiPi grünbeten. Um
fo Wiegtiger ift eo, bie SVritil

auf bas einzige urfuubtid)C

2d)riftftüd jn füllen, bas über

bie fpäteren 2d)idfale ber Statue

eriftirt. ben ©rief nümlid), beu

i'iidielangelo jelbft »on 9tom aus

am 2. 3uti 1496 an üoreu^o bi

©lcrfranceSco Üiobici gefegrieben

gat, nadjbcm er uom Sarbinat

fliario nad) 3tom gezogen War,

teils um Slrbeitcu für it)n :,n

nbernegmen, teils um feine Stcdjte

auf bic Statue geltenb ju nta

«gen, ju bereu Stüdtnut ber Mar

binal ben Jhmftgänblcr gejwun

' jtn gatte:

„Dipoi detti In letteru u Baldussarre, e doiuunda'gli el bambino c chio gli renderia

e «ua danari. Lui mi rispoNo molto uspruinente, e che nc fare’ prima cento peri, « che el

bambino lui lavea cbonperato e era huo, e che avea lettere chome egli avea
sodisfatto a chi gnienc mundo (h. I). Lorenzo di Pierfrancesco); e non dubitava davello

a rendere; e molto si lamento di voi, dicendo che avete sparlato di lui: 6ccisi messo quäl-

chuno de’ nostri tiorentini per achordarci ennon anno fatto niente. Ora fo chonto fare

per via del chardinale, chb coni sono chonsigliato da Balduaaarre Bulducci: di quello seghuirä

voi intenderete“.

«ns biefem ©riefe gegt galt* bcuttid) geruor, baß bie ©erfuege, ben fiunftgänbter

jut bet Statue ju »erantaffen, fcl)lgcfd)(agcn waren unb aud) warum fic

jeglfcgtagen mugten. Sie Jtage mar, wie aud) ©afati anbeutet, bie, ob eS fid) um ein

©crmittelungSgefdjäft ober einen wirflicgen «nfauf ganbette. Ser Hunftgänbler
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aber hatte firf) »oit Uorcnjo bi Hierfranccbco eine Quittung }iit bie 30 Xufateit ausjtellcn

taffen, bie et itjm jüt bcn Müuftter jugefenbet t)atte imb bie ja and) für eine moberne

^Irbcit ein »oUtommcn angemeffener 'JkeiS mären. Surd) biejen Kitt batten SJlichclangcto

jorool)l als and) fein Männer firf) ausbrürftid) für beiriebigt etflärt. Sic bätten fpäter mir

in bem gälte reftamtren (üttneit, bafi fic bas HermittclungSgefdjüjt als foldjc« unb bie

imucTfdjämte ftberuorteilnng babei itadipimeifen uermodjt hätten. Sic« tonnten fie aber

bcsbalb nidjt, tucil bee Hcrtauf bet Statue an bcn Starbinal ja burd) bie tHüdgabc bet

felbcn an bcn StunfU)änb(er aufgeboben t»at unb fotglid) attd) feine Quittungen mehr

ejeiftireu tonnten, bie bcn '-Betrug bätten emieifen tönucn. 'Hott beit niederen Herhanb

lungcit f>at fitb in bem Hricfmedjicl feine Spur gefunbeu ttttb Hatbnffarre loirb wobt im

9ied)t geblieben, ber Stünftler ohne fein HJcrf abgewogen fein. 3it cs nun mabrfdjciitlid),

baß ber Scfißcr, ber bie Statue bod) fitbcrlid) früficr ober fpätcr als antit ju »erfaufeu

hoffte — beim jonft hätte er fdpocrlid) auf ihrem Hefiß beftattbett —
, fie gteid) im fetben

Saf)re att (Sefarc Horgia abgetreten habe, als bie ü)efd)id)tc uott ber gälfdjintg noch frijd)

in aller Mebäd)tiii« mar? Üt mirb »iclincbr erft ruhig öra« barübet tuarfjfen gelaffcn

haben. Wix aber tonnen bett fdjlaf citbeit ISttpibo 3Kid)clnitgclo'S nrfunblid)

nicht meiter als bi« 'Jiom »erjolgctt.

Sie Statue, bie mir in ,;roci .fiohgdjnittcn pitblijiren,') befinbet fid) itn Diufco bi

Antid)iti> ber Accabcmia bette Scienje ,pt Suriu, mofetbft4ie unter bcn gröberen HHb

mcrfcit int unteren Saale aufgefteltt ift. ISro« ruht, bie Cömcnßaut untergetegt ttttb über

beit Stopf gesogen, itt füßem Schlummer auf fclftgcm Hoben. Sic litife -tianb itüpt bie

SSangc unb bie rechte, quer über bcn StOrper bcrübcrgreifcitb, faftt nahe ber Ad)fel ba«

(Silbe einer hiTjett Meute. Heben ihm liegt ber Hagen, hinter feinem Stopf ber Stocher.

Sa« fUfaterial ift carrarijcher Shtarmor, bie @)cfamt(ängc (incL Hafis) beträgt 0,73 tu,

bie Hreile 0,30 m, bie gigur ift atfo lebensgroß, „quxnto il naturale*, mic Hafari jagt.

Sic ift im Saufe biefe« 3ahrl)mibcrt« mehrmals bcjprochen morben : Schorn 2
) hat juerft

mit feinem ftünftlcraugc ihren hohen Stert gegenüber bem anberen liegenbett Öupibo be«

fetben SHufeum« erfannt, SHefcter*) unb ^ichbcntann 1
) in ihren uerbien

f

1 1idjc it Arbeiten

über bie oberitaticnifd)en Antifcnfammlungcn bicfctbc näher befdjrieben. Stitfdjfc in ben

„Qheritalicnifdjcn Hilbermerfett" IV, (1 SSO! SRr. St, erflärt, inbau er fid) etma ber

Schäpung bc« tepteren anfd)liefjt, ba« Urteil Sd)out« nur für jum Seit begrünbet.

Steiner aber jmeifett an bem antifeu Urfpruug ber Statue, unb Sbcybemann hält Stüde

an ben gußjct)en, Sütfd)fe bie 'Jtafe uitb Stiidc ber großen Singet für ergänzt. ?d)

muff gefteben, baß and) id) mir fdjon bie Hofe, Stüde beiber güßc, ein Stüd ber gcl«>

bafi« »or bem Stttie mit einem Seite be« Hogett« unb ber barüber fallcnben Sömentatw,

enblid) ben größten Seit be« rechten fflüget« nt« ergänzt notirt hatte, al« mid) bie mehr

unb mehr fteigciibc Hemunberung ber itt biefer Stlaffc uon Statuen gonj einjig

baftehenben Arbeit ju einer nod) genaueren Unterfudjting oerantaßte. AJic grofj mar

mein ffirftaittten, at« id) entbedte, baft bie guge über bem redjten guß an einet beftimmten

1) $ie pfjototppifdjen jJlegatioe, bie i<$ ber öiitc beö Xiveftorö .ftertn Jabrettt in Xurin oerbanfe,

waren (eiber für eine $ub(ifatüm nidjt taufllidj.

2) Stmaltfjea 1823, S. 466.

3) Wöttinger Nachrichten 1877, p. 660

4) Xritteö IjaUiidjeu 'ZLUncfelmcmnüprogramm, 1S79, 3. 39.
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Stelle gant unmotioirt aujljört unb mit!) diejenige an ber VafiS fiel) ba, uio ber fernem

jdjloant einen uieUeid)t festeren Vrud) erhalten bat, Hiebt fortfet.it ! Unb alb ict) bann

mit bem Vfeffer itod)fül)ltc, bemerfte irt) gar, baß biefe fugen gar nicht biss in bas fnuere

bes SWarmorS geben, baß fie oielmcbr ciufadjc (£iurißungcu mit einem fdjarfen 3nftru«

ment, fämtlitfje (Srgfintungen aljo fingirtc finb ! Xamit mar für mid) bie 9lutor

iebaft iDiicbclangelo s ermiefen. ISin fdjtnfenber ISupibo oon biefer oortrcfflidjen Vlrbeit, ber

eine rpiffcnttidjc fälfdgmg unb jtunr eine fülfdjung uon fa unmoberner origineller ?lrt

mar. tonnte nur ber beb SKidjelangelo fein. Unb bics beftätigte fid) in fd)lagcnber 3i*eije

burd) ben guftanb ber ganzen Statue im Vergleich mit ben öemerfungett ber Biographen,

tic Cberfläd)e ift nämlid) über unb über ganj gleichmäßig oermittert, nidjt fo, baß bie

formen toefentlid) barunter litten, aber bod) genügenb um tu teigen, baft bie Statue

längere geit im SSSaffcr ober unter ber ISrbe gelegen bat
:
„ne tu lo metteusi sotto terra“

fagt Safari unb „defossum nliquanuliu ac postoa erutuni“ (hiooio. 9ind)l)er tourben

bann bie ftbciubnrcu fugen cingcrißt unb bie forglofe 9(rt, mit ber bics geitbeben, bemeift,

baß eS nicht burd) bie £>anb eines projeffionirteu faljdjers gefdjeben ift: tinn Sdjluß

Imt man bie geben unb Vielleicht auch ben Öbtocnfdjioant leid)t uerftümmelt: .minutisque

iuiurüs ultro inflictis“ WioOio. unb, um bie läufdging tu Dollenben, an ben Stoutouren

ber figur jene fanalartigen Vertiefungen angebracht, bie an fo oielen römifdjen Werfen

ben Voljrer beS Hopiften oertaten: ...Michelangelo l’aeconciö di maniera che pareva

antico.“ 91 ber er hatte eins nidjt bebadjt: bie gleichmäßige fortfeßung bet Jlorrofioit

auf ben fd)einbar ogäutten Steilen unb bie mit bem übrigen oollftSiibig übercinftimntcnbc

Arbeit ber Icßtcren mußte einem aufmerfjamen 9luge Verbadjt erregen, unb fie loor es

aud) offenlmr, bie ben Starbinal Diiario, ohne gmeijcl unterftüßt burd) bie beitätigenbe

Slcffcrprobe, auf feinen frrtum aufmerffain machte. So finbeit mir beim bie hüdg’i

eigentümliche CSrjd)fiming, baß mäl)renb bie übrigen als ergäntt djnrafterifirten 'Jede

aud) jpäter blieben, mie fie marnt, baS am mciften in bie 9lugen fallenbe Stiid ber

Vaiis außerhalb ber fdjeinbaren fuge jene forglofe unb ungenaue Öeboublung mit bem

Dieißel erhielt, bie mir fo oft an mobernen Seftaurationcn antifer Statuen beobadjtcu

tönncu, unb bah mau ber 'Jlafc jene Icidjtc SJiolitnt gab, bie burd) ihren (hegenfaß tu

ben anftoßenben feilen felbft ein geübtes finge tiiujdjen tonnte unb getäufebt bot- Sein

gmeifel, baß Valbaffarre felbft, nadjbcm er gctmuitgcn rnorben mar, bie Statue turüd=

tunebmen, biefe fleinen 9tad)hUfen anbrad)te, um befto fidjeter tu fein, bei einem neuen

Vertäut ben einträglichen Betrug mieberbolcn tu füuttcn. Senn eine antife Statue galt

nidjt nur bamals, fonbern aud) nod) fpäter, für mertooller als eine moberne unb wenn

fie felbft oon SKidjclangelo geroefen märe.

Schon baburd) muß ber Verfließ, bie §erfunjt ber Statue aus Slaittua plaufibet

tu machen, locnig Ütusfidjt auf tSrfolg haben. ?lud) ift es bei bem gefpannten unb oft

gerabetu feinbfeligcn Verhältnis, in bem ber §of oou 3JJautua mit jenem oon luriu

mäbrenb beS ganten 16. unb 17. faljrbuubcrts ftanb, oon ooritberein locnig mal)r<

fcheinlid), baß fie etma unter ber form eines Wcfd)enfcs bortbin gcfomincn fei. (hlüdlid)er-

meiie finb mir aud) über bie $>erfunft ber lurincr Statue genau unterrichtet.

ISrft fpät, im Vergleich tu beit übrigen .fjöfen ftaliens, begann an bemjenigen ber

Siertbge oon Saootjen baS Sntereffe für bie ftunft. ®S mar molil mehr bas politifche

Viotiu bes Wetteifers mit beit ÜJiebici als mirftid)eS fünftlcrifdjcS VcrftänbniS, metches

1574 ben bamaligeu £>ertog Snunanucle filiberto oeraulaßtc, burd) Vermittelung bes
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Crazio SDiuti, ein« latcroncitfifdjcn .Manonifu9, <
) twn einem gewifien fRocdjo bc gancto

3rf|i(iri,v\a Xiauiantrr in cn c b
i fl

„uno cabinet« over studio con diverse antiquita

de murin i et bronzi et nitro cose diverse“ für 2000 Xufatcti anjufaufen unb teile in

einem flcineit Siaritätcntabinet beim 3d)loffc ouf^uftcQcn, *) teil« jum Sdjmttd ber 1572

gcfdjaffeitcu SBaffcrwcrfc im Sdjloftgartcn ’) }U uenuenben. 3tt bein Jnuentar biefer

Sammlung befinbet fid) unter einer Vlnjaf)! gröftercr Statuen unb Suiten, bie zum

Seil noef) in ber jcyiflen Sammlung »ieberjuerfennen finb, nucf) ein (Supitw ofjne nähere

'Bezeichnung, für beffen Jbcnttftcation mit unferer Statue aber jeber Dlnhalt iel)lt.

Xer Dfadjfolgcr Emmanuele Jfiliberto'S, (iarlo (Emmanuele L, fdjritt mit »er

hoppeltet Energie auf bem oon feinem Suter betretenen Stiege weiter unb id)on im 3uli

1583 ftaitben in Dlont zahlreiche Slutiten unb Wcmeilbc zum Iransport uad) Xurin bereit,

bie ber fa»ot)ifd)e Chefanbte Jfilippo Sueei burd) Vermittelung bcSfelbcn Crazio iOluti

für 12000 öolPfcubi erworben hotte. @rft im 9)fai 1584 fam bie Sammlung in

Xittiit an. 51)t 3nocntar, mit jenem anberen nerbtiubcu unb aud) an berfelben Stelle

publijirt, 4
) umfaßt ben grüßten Teil ber nod) jcyt im Museo di Antichitü ber Accsdemin

delle scienze uorljanbcnen Slntitcn, unb wenn and) ein großer Xeil ber bort aufgezählten

Stier fc uerlorcn gegangen ift, jo fötmett bod) viele ber Statuen unb iKcliciS unjd)TOer

ibentifizirt werben. Xie Statuen finb nad) ber (iSräfjc georbnet: unter benen, bie als

-del natnrale“ ober „colosse“ bezeichnet Werben , befinbet fid) auch eitt ..Cupido con l'ali

tutto“ b. i. offenbar ber größere ber nod) oorljanbenen fdjlafcuben tiroten, Xütfdjfe

9fr. 78. Unter benot, Weldje bie Überfd)rift -tninori del naturale, mczanc“ führen, finb:

1) -Cupido che carica l'arco, tutto" (b. h- rin offenbar nid)t mehr oorhanbener

bogenfpannenber tirot).

2) -11 medemo che scarica, tutto“ (Xütfd)fe, 9fr. 49V)

3) „Cupido a dormir, tutto.“

4) „Cupido sopra un scoglio, tutto“ ientWeber Xütfchle Dir. 49 ober vielleicht

ein nid)t mel)r uorhanbetter auf einem Jclfen fipotber (Srot).

(inblid) crfcheitieu nod) unter ben „Statue piccole“ zwei (iupibo Stotuen, bereu eine

offenbar mit bem fleinett ftehenben tiupibo, Xiitjd)fc Sir. 187, ber anbere mit einem in

Jurin oorljanbenen, aber oon ihm nidjt erwähnten liegenben (sros oott nur etwa 2u cm

Hänge ibcutijd) ift (Es bleibt folglid) für ben ISupibo fDfidjelangelo'S fein anberer als ber

1) CtS ift bieS ber|elb« Orajio 3Ruti, ber nad; einer betannten OSefcpiebte, bie und fplaminio ttaaa

erjäplt, ben lipon attemben Wicpelangcla einmal in eine gugteief; unangenepme unb lomifipe Situation

oerjepte. St trieb neben (einer liriplitpen JBürbe ba« einträglichere Sefcpäft be« jtntiauitätenpanbelä

2) Promis, Storni Seil' antica Torino, p. VII.

9) Fil. Pingonii Sabaudi Augusta Taurinorum, 1577, p. S9.

4)
$gl. Antonio Manno, I principi di Savoya amatori d’Arte in ben Atti doils So-

cieth d'archeologia e belle arti per la provincia di Torino, 11(1879). p. 97—226. 4ki

ber geringen iterbreitung bie(er für bie Bejipiipte ber Xuriner Sammlungen Super)! miebtigen 3eitf<pritt

gebe i(p l;ier anmerfungoroeife einen ttbbrud bes Pericictjnineo ber in bemfelben Aufauf gehörigen Silber,

baS in meprfaepem ÜZetracpt oon 3ntereffe fein bürfte: 1 Madonna originale del Parmegianino,
] Madonna con motte dgure, del Correggio, 1 Madonna con ligure di Kafacllo, 1 Madonna

da Zingara, 1 Santo Antonio, I Cristo nett’ orto del Correggio, 1 Madonna piccola, 1 San

Giovanni col Sindone, 1 nativita di Cristo, 1 Adam et Kva del Zuccaro, 1 quadro con 2 veccbi

d'Alberto Duro originale, Un Crocitiseo di Michel Angcio. Kt altri fin al no.di 25. Unter

ben Äaiierföpfen totrb ein Moisc con petto unb ein Michelangelo genannt, tepterer oielteicpt bie jept hn

Museo lapidurio ber 2)rera ju üttaitanb aufbeioaprte tBronjebilfteV (Im Aapre 1646 erlieg bie Siegcntin

Criftina ein *uä(tpreiben, in bem fie bem (tntbeder oon oier [iirjtid) geraubten Originalgemilben Jiaffaela

eine tkiopnung oerfpraep.
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unter 3) aufgc$8l)lte „Cupido a dormir, tutto" übrig, mit bem ja bab Sdilafen jawohl

alb auch bic UoUfommeue Srljaltuitg übcreinjtimmt unb bem auch wohl bie etroab nn=

genaue Bezeichnung alb „minore del naturale“ nidit gerabeju wiberjpricht. Xa er Weber

hier ttod) irgcttbwo anberb in offiziellen llrhinbcti alb moberneb Wert bejeidptet wirb

unb jid) audi in beit Snocntarcn beb Xurincr Staatbardpob nach ben jreunblichen 3Wit

teilungcn, bie id) ber Xireftiou bebjclben uerbanfe, feine Spur Bon einer gujchrcibung an

Wid)elangelo geiunben Ijat, jo muffen wir idjliefien, bafi er alb Slntifc nad) Xurin

oerfaujt worben ift, unb baß ber 'Bcrfdufcr, oieUcidjt ein Radjfomme jenes Balbaffarre,

bie Aüufdnmg, rocld)c biefer oergeblid) bem Harbinal Riario gegenüber oerfudit hatte,

mit größerem (Srfolgc an Cra.vo föfuti Wieberljolt Ijat. Unb bieb mußte ihm um fo

leidjtcr werben, alb bie Xäufdiuugömittcl ja offenbar itadjträglid) oermchrt worben waren,

alb bic Statue fid) unter einer i'iaffc fidjer antifer Werfe befatib unb alb fic ooit einem

£wj ertoorben Würbe, au bem fowohl bab Berftänbnib für antifc Stunft iiberl)aupt alb

aud| fpezicll bab OSerüdjt uon jener 3ugcnbfünbc 3Rict)clangclo’ö weniger alb anberbwo

wirb oerbreitet gewefen fein.

Xicfcr große Slrtfauj war eb wohl junt Xcil, welcher ben Herzog vcranlaßtc, 160S

eine (üalerie jn bauen, bie bab ftaftcll mit bem ijfalaib oerbanb unb bab ifirodititüct

feiner iKefibcnj jn werben beftimmt war. 3n ihr unb anberen Xcilett beb Sdjloffeb unb

Okirtcnb würben beim aud) bie Slntifcit aufgeftellt. Xurd) einen größeren Slnfauj bei

(hiuB. Sütooiti in Rom, 1612, über beffen Inhalt wir eben falle burd) bie erfolgreidjett

Bemühungen ber 4 tirilier (belehrten genau unterrichtet ftnb, oermehrten fid) biefclben

halb beträd)tlid). So ift eb beitn fein STtfunbcr, baß bab 3nuentar oon 1631
') feßon eilte

bebeutenb größere Sfnjaht von Statuen aufzäßlt, barunter allein ad)t fdflafcnbe ober

ruhenbe ISupiboftatuen, bic fiel) bamalb fämtlid) im Cabinetto della fontana imperfetta

befauben. 'Jlur zwei baoon, Heine Statuetten wie ec- jeßeint, werben aubbrütflid) alb modern«

bezeichnet — ein neuer Beweib wie beliebt bab Biotin in ber Sfulptur beb (Singuecento

war — , ber beb BJidjclangclo galt aud) bamalb noch für antif. Xcntt er ift entweber

unter ,Un Amor che dorme sopra la pelle del leone longo pal1 3* (b. 1). 0,75 mf

ober unter „Altro Amor che dorme long° pal 1 3 1
’

2
“ (b. ß. 6,85 m) gemeint. Wie wenig

Stiert man aber im ganzen auf bie Slntifcnfaminlung legte, geht baraub hervor, baß bie

Bette,sianifdjen ©cfaitbtcn in ihren Relationen biefelbe bei ber Befd)reibttng ber Refibenz

nid)t einmal erwähnen. Sind) bei beit geftfeßriften, betten eb bod) auf möglichftc ^ter

uorßebung alles ÖManzcb anfaiit, wirb ihrer nur ganz fummarifd) gebadjt. Xent gegen

über ift eb nun ßödjft merfwürbig, baß ttad) Xütjcßfc'b 2
) CSitat in einer beutfehen Reijc

bcfdjrcibung vom 3ahre 1603 f) unter ben Sdjäßcn beb Scßtoffcb zu Xuritt „ein ltgetib

Stinblcin uon weißem 5öfat.mcr erwähnt wirb, „faft Siebenbgroß, wcld)eb ber

ilunftreidjc Bfidjael Singclub zu Rom gcmad)t hat“. Xcr bicbere Baumeiiter beb

txrzogb oon Württemberg, ber jonft gar teilt befoitbcrcb Jittercjfc für ituilft zeigt, faunt

einen .Hünftler bei Rainen nennt unb „bcez IfSapftb i'aiaft“ z» Rom mit fieben geilen

abjertigt, ber jolltc aub einer ganz bejonberen Duelle gewußt Italien, baß ber allgemein

1) 2lbgebrucft bei üng. üngelucct: Arti e urlisti in l’iemont«, in ben Atti ü. aooiK d'avch.

1078, II, p. 53 ff.

2) Cberit. Bilbroerfe, IV, ®. VIII.

3) Sdjidljart non fcerrenberg Beitreibung Giner 5Hai$j, toelte ber Xurdjleuttifl §ot ;

geborne ftürft unb $>crr ^riebrit verbog $u SBürtemberg im 3a^r 1599 in 3ta(iam getljan

Tübingen lt>M3. 4° p. 71.
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für antif gehaltene Gros in lurtn ein Wer! beS Stidjelaugclo fei? EaS t)ättc er bod)

hödß'tcnS burd) eine roiüfürlidje Kombination mit ber ?(nctbotc bei Safari wiffen tönneu

unb biefer war it)m fid)erlid) tiid)t befannt 'Eie Sache wvcinfadjt fid) aber einigermaßen

baburd) baß ber £tetjog non Württemberg (ober, wie ®ütfd)fe iagt, i8rnunfri)Wcig> gar

nidjt in Juriti gewejen ift utib ber entfpredjcubc f|taffu« einfad) unter SWantua itetjt,

fief) alfo auj bcnfelbcn Gupibo behebt, ben fd)on tionbini jälfdjlid) mit d)iid)clangcio in

Scrbinbung bradjtc!

©n großer Sdjlug muß bic üntifenfammlung getroffen haben, als lßlifi bie erwättnte

<*Jalcric einem Staube jum Opfer fiel. 2er Gupibo bc« 9biid)clangclo jreitid), ber wie

wir jatjett in einem anberen Saunte aufbcwatjrt war, würbe glüdlidjcrwcijc gerettet, aber

oielc brr jeßt nidjt metjr oorbanbenen Werfe mögen bei biefer ÖMegcnljcit ju Wrunbc ge

gangen feilt.. So fdjeint fid) bas Sntereffc au ben antifen Sfulpturcn mehr unb mehr

ocrloren jju baben. Sdjoti feit bem Sefteljcn ber 'Sammlungen waren cS fötaler unb nodi

baju ganj, unbefannte gewejen, bie als Honferuatoren ber (Pemälbc unb 3cidjnungen roaljr

fdjeinlid) and) bic ?lntitcn mit pt beauffidjtigcn batten, ') unb and) unter ber Segentfdjaft

ber Wittmc Garlo ©umanuclc's II., ber SUfaria Gliou. Sattifta ,
werben feine Silbbauer

unb ’flntiquare genannt. So ließ man beim fogar bic unter ben Irümmcrn ber Glalcrie

uetjdjüttctcn Sdjäßc über ein balbeS Sahrljunbert rubig unter bem Sdjutte liegen unb

erft 1722 würben fic bei einer ©Weiterung ber lurincr Stabtmauer zufällig ;u läge

geförbert. ?tls bann ein Sabr )pater Siaffci ben König Sittorio ?lmabco II. jur ®rüit

bung eines epigvapbijdjen Siufeums in ber Unitierfität ocranlafjte, ba fonjentrirtc fid) bic

Arbeit mepr unb mehr auj bic ©forfdjung bet infd)rijtlid)en Ecntmäler, unb bie Statuen

blieben, nur uou einigen Setfcnben flüdjtig gefeben unb »on beit Jübrertt jener geit J
)

mit wenig Worten erwähnt, im Sdjlofjc jgm'itf. So befeßränfen fid) auch bic befannten

Sublifationcu uoit Sliicoloi unb Sioaittella 5
) ttnb oon Staffei ') gaitj auf bic 3nfd)riften

ber Uniocrfität unb gebenfen ber flntifen im Sdjloffc faunt mit einem Worte, Gs näßte

wenig, baß, wnbrjdicinlid) fdjon um bic löiittc beS Soljrbuitbcrts, bic Sfulpturcn in bic

Uniocrfität übergefübrt würben, bettn hier War bod) ju einer genügenbett ÄujftcUung fein

'fjlaß, unb als mau fic cnblitb 1832 mit bem ägßptologifd)cu Stufcum in ber Ufabcmic

Dcrbanb, ba mar bas Snteteffc ber (belehrten jdjon ju feljr biefem leßtcrcn jugewenbet,

um bie gvicd)ifd) röniifd)en Stonumcittc für etwas attbercS benn als einen Jlttncj bes

felben ju betrachten. Selbft bis auf bic ncueftc ßcit ift bic Sammlung mehrfach in

einer bas Stubium feljr crjdjwerenbcn 'Weife umgcftellt unb neu georbnet worben. So
war cS auch « ßonje int Sabre tStiti nur möglich,. einen geringen 2 eil bcrjelbctt pt hlc

ficht ju betommen unb in feinem befannten Ätttifcnbericht auS Oberitalien ju bcfchreiben

:

ben fchlafenbcn Gupibo ertoähnt er nicht unb t)at ihn and) wahr jchciulich in ber großen

Unorbitung, bic bamals beivjdjte, gar nid)t pi fcljen befommeu. Selbft fpätcr feheinen

jich ber Untcrjudjung gerabc biefer Statue noch Sdgoierigfcitcn entgcgengcftcllt pt haben

unb biefc finb auch jeßt, nad)bem bic Sammlungen burd) bie Scmühmtgen ber gegenwär-

1) Sgl. Memoire« de la »ociete «avoiwenne de l'histoire et d'arch6ologie, ChamWry 1875,

p. 219, 221 ff.

2) Craveri, (Juida di Forestieri per la reale eittA di Torino, 1753; De Kossi, Nnova Guida
di Torino, 1781.

3) Mamiora Taurinensia, 1743— 1747. 2 Sbe.

4) ijm Stppenbijf be$ IRufeum Seronenfe, 1749, p. 209—235. >

f») Ardjäologifdjer Slnmger, 1867, S. 72 ff.
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tigcn Xircftion eine angemeffene ffufftcUung ert>ntten haben, nirfjt gattj gehoben, inbem

bie Xmifclheit be« unteten Saale« eine genaue Unterfudjung etfd)U»crt unb c? i>erjeil)lid)

mad)t, wenn mau felbft bi« in bic ncueftc 3'i* bie tccljnifdjcn ätritcricn unb bie fünfte

lerifdfe Stcbeutuiig bce SRJcrfe« itid)t erfannt bat.

Xcr Uitpibo 3Mid)clattgclo’« ift jeßt für un« ba« tlaffifchc Öcifpiel tunt bea ÜHeifter«

'Jladjaliniuiig ber flntife. «eine Stompofition ift einer ber beliebteften unb bäufigfteit

Urotenbarftcllungen ber römifdjen '4>laftif entlehnt Xic ftatuarifdjen )Hcplifen bea fd)lafen-

ben Uro«, bie in ben curopüifcbcn Slntifenfaminlungen erbalten nnb teil« burd) ’^inbti

fation, teil« burd) öcfdjreibungcn betau nt futb, belaufen fid) meiner 3&h(dltg nad) auj

00, bod) mögen gerabe uoit biefer Gattung nod) niete unbefannte in Warten unb Hkiuat

iammlungctt jerftreut fein, Wricdjcnlaub unb Mlcinafien fittb bttbei nur mit gatts ber

ringelten Ujcetitplamt vertreten, bie nicht einmal ftiliftifdj bernorrageub ober and) nur

älteren al« römifdjen Urfpruttg« ftnb; aut Stunt toinmen tueitau« bic meiften, nämlich 40,

mie beim auch bie auficrröinifdjcn Urcmplare wohl sunt größten leite römifchen Juttb

ort« finb. Stammen alfo bie uu« erhaltenen Statuen auch burdtgängig au« fpäterer

3cit, fo ift bie Urfinbiitig bod) fidjer ülejanbrinifdj. 1

) Unb stoar bürftc fic, toenn iri)

nidjt irre, auf einen befonber« in ber SNalcrci beliebten Storwurf surfidgehen; benn nid)t

nur ba« toid)tigfte griedjifcbe Upigramm, ba« mir auf einen fold)cu Uro« befißen, 2
) be-

jicbt fid) bcutlid) auf ein (Meitiälbc, fonberu and) bie Ijäufig bitisugcfügteii licre, wie

Uibcdjfcn, Sd)ilbfrßten, Heine Siebe, Stfaffernögel , tleine Sintibuögel, ferner tBluntcn unb

bergt, hoben einen au«geiprod)ett lontifdjaftlidjen liljarafter. U« toar ber einfadje echt

alejraubrinifd)c Webanle, baft ber fonft jo mädjtige Uro« im Sd)lafe nidjt metjr

fdjaben fann, aber jrcilid) felbft im Xraumc nod) ben äKeujdjcn Sterberben filmt, ber

jener criten Stompofition tu Wrunbe gelegen tjat. Wie fo oft in alejanbrinifdjer 3cit 3
),

mürbe biefer Wegcnftanb halb au« ber Walern in bie ifflaftif übertragen unb an« bem

gemalten Uro«, ber im Walbeofdßittcu fdjlummert unb Söogeu unb Stöd)cr an ben Äften

aufgebängt b«t. mürbe ein plaitifdier Uro«, bei bem natürlich ®*gtn unb Stöcbcr baneben-

gelegt iverben mußten unb ben malt nun paffenb sum Sdjmud von (ßiirten unb Cucllen

oertoeubete. *) Xic« cinjadje Wotip be« fd)lafeubcn Uro« nun follte bei feinem ilbergang

in bic römifdje Stunjt pcrfdjiebene Wobififationeit erleibeu. ;fmüicl)it mirfte bie betannte

Xnrftcllung be« ftcljcnben Sdjlafgotte« auf ba«jclbc ein. Xic Jarfel, auf mcldje biefer bie

Stldjfel itüßt, unb ber «Irans, beit er in ber .vtaub hält, werben and) auf ben Schläfer über-

tragen, au« bem Uro« wirb ein Uroö-Somttn«; unb um ihn ja rcd)t bcutlid) al« foldjen su

cbaraftcrifiren, giebt man ihm and) itod) bic Pflüget in« Staat unb Wobttföptc in bic $>önbc.

Sowie ber ftetjenbe Sommt« al« Sljmbol be« lobe« sum Wräbcrfdjmud uermenbet mürbe,

fo fab matt attd) in bem licgenben mit ber Jodel, wie litt« Wrabcippen unb Sarfopbagc

bemeifen, ba« Slbbifb be« töerftorbenen. Xa® eittfadjc imjtbologifdß’ Wenrebilb war aui

biefe Weife sur Sepulfratftatue geworben. Uinc {Weite Wobififation erhielt ba« Wotip

burd) bic Uinmirfung be« Uro« unter ber Wcftalt be« Sxraflc«. Xeil« ber ©cbanle, baß

1) 3$gl. bie iorgfältige Slbfjanblung oon fturtronngler im Bull, ddl* Ist, arch. 1877, p. 121 ff.,

die für ba« ftolgenbe niclfad) benu&t werden fonnte.

2) Nämlid) ba« pfeuboplatonifdje Anth. Plan, 210.

3) 8gl. bef. "31, 9Ril$ l)bfcr im älUncfelmannoprogramm ber Slrdj Wefellfdj. in Berlin oon 1882

unb Xf>. 3djreibcr, 2lrt&. 3tg. 1880, 3. 150 ff.

4) %L über plaftif^en Obartenfdpnud ber IjeUcmftifdjen ^eriobe bie Sfemerfungen oon Xiltfjep,

3lrd). 3tg. 1878, 3. 48.
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bcr Hicbcsgott aud) Den mächtigen Sohn bei ;’,cns übenuinbet, teils btc bet alten Mim ft

geläufige Sitte, (hcftolt nnb ^unblutigen ber t)ol|en (Söttet im Spiele bet Broten bar<

jpiftcllcn, inoditc ba.yi geführt liabcn, bem (hob üöicenltaut unb Heule beb öcraflcS ju

geben unb i()in l)cratlcijd)e §anb(ungen ttnb ©etoegungen anjubidjten. Sud) biejc Dlttri-

bitte toerben nun bem licgcnbcn ©ros ungeteilt, auf beit fie ja eigentlich nicht paffen, unb

bab ©cbürfitiS teils nach ®riibcrfd)tnud teils nad) ©otiuftatucn für ben träum- unb fegen

tpenbenben .'öctailcs Somninlie ntadjt biefen ©rosSu'raUcs trab feines inneren Süiber

fpntdjes ju einer ganj befonbetb häufig ocrtrctcncn Jigut.

Unabhängig neben biefer ©nttoidclung beb (Sebanfenb geht nun biejeuige bcr

Hoinpofitionbmotioc her. ®S feheiben fid) in biefer ©cjichung, entjprcd)cnb ben bc-

fatt nten beiben .frauptgattungen beS 3d)lafenS, jwei Öaupttlaffcn uon eittanber: bie eine,

tue ber Hnabc loic bei ber Statue in Inrin mit übergefchlagenem red)teni ©ein auf bcr

littfen Seite liegt, bie linfe fjanb unter ben Hopf legt unb bie 9ied)tc quer über bett

Hcib fallen Iaht; bie jtocite, tuo er auf bem Di ü den licgenb bie ©eine in anmutiger

.fialtung fprcijt, beit rcdjtcit flrnt über ben Hopf erlebt unb ben liitfcn gernbe herab

hängen lägt. $aö erftere ift nad) meiner Dichtung bas ©iitfadjcrc unb Diatürlid)cre, unb

ba cs teinesmegs nur mit ber lebten Süffling bcs (bebanfens. bem ©ros.freutlies, per-

bunben crfcheiut, fonbern and) auf ben einfachen ©ros ohne jrembe flttribute angeioenbet

toirb, ’) fo bin id) geneigt, barin bie frühere fjafjung ju erlcnncn.

'Bicfe iK'iben ©>;treme nun treten feincstucgs immer in oollEommen reiner Sorrn

auf, fie oetmifd)cn fid) oielmcl)r in ben uns erhaltenen ©jcmplaren berart, bah bie eine

©cinhaltung oft mit bem einen, oft mit bem anberen Dlrmmotio perbunben erfdjeint, bah

oft bie Hxcujung bcr ©eine umgctaufd)t, oft nur bie Haltung beS Cbcrtörpers öeräitbert

toirb, fie toerben enblid) auf bie brei inhaltlichen £>auptflaffcn (ju betten fid) als Dieben-

Haffe uod) bie beS fdjlummernbcn ©acd)usfinbeS gejcllt) in fo mannigjad)cr, bunter

Hrcujung angeioenbet, enblid) bie jablrcidjcit Attribute biefer (cfjtcrcn in fo mitltürlid)er

Dlitsroahl unb Diifd)ung halb mit bcr einen halb mit ber anbereit biefer Humpoutioneu

uerbunben, bah es in ber 2 bat fdjtucr ift, ans biefem ©ielerlci oon ©injelerfchcinungcn

ben leitenben Jaben atifjufinbcn ober and) nur ,voci uöllig ibcntifdje Statuen biefer

©lattung uachjuiocifen.

1) ®ßl.
,v V- eine Statue in ben SHaßaüncn ber 3.UUa üubovifi (cdjreiber, JCnt öilbio. b. $iUa

Subooifi, 5it. 20U.)

(Sdjlufc folgt)
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Dott paul Sd)Snfelb.

mit 2lbbillmngen.

(®W.)
ct bcm heiligen iKcguluo laut Jnfdirijt I4si lint« neben bev Suframent«

fopelic crrid)tcte Slltar werbanft bcm Jiicalao Sfoccto feine ISntflehung.

CSt bilbet ,poci Crbnungcn, bereu untere in brei burd) ifjilofter gcfdjic

beiten 'J(ifd)en bie überlebensgroßen Statuen be« fegnenben SHcgulu«, in

31ifd)of«ornat, Johanne« be« Sanier* unb 2. Sebaftian« enthält. 31m

Ärabino befinben fid) brei iHclicfbarftellungcn, bie ber begrabe ber betrcffenbeit .^eiligen

entnommen finb, feitioärt« baoon bie 'Ifrofilbüften be« Sluftraggebcr« unb feine« jungen

Sohne«. Xarnntcr beginnt ba« ®üfamcnt, ba« oben burd) einen Jrie« mit Jntd)t

fehnüren unb Söappen gefdnniidt iit. 31 n bem niebrigeren oberen Seil be« Jlllare,

ber fid) über einem uon oier prädgig ornainentirte.n Hanfölen getragenen Wefim« er

hebt, ebcnfall« burd) liier 'ffilaitev gegliebcrt ift ,
bie ein weite« flaffifrijc« Wcfime

tragen, unb burd) einen SHitnbbogcn abgefrf)loffeu wirb, erblidt man in einer ba*

Wefiin* unterbredjenben '.Vijdic eine fteine Mabonna in trono mit bem fegnenben Äittb

auf bem 2d)ofie, oor berfelben, etniaö tiefer, bie auf bem Sarge liegenbe üeidje be*

l'ifdjöflidicn Märthrcr«, bie fid) bemfelben Sdjeina loic bie be« Pietro ba 'Jioeeto anjdjlicßt.

;\u feiten be« loten ftcht, einen Manbclaber umfaffeitb. je ein anbüd)tig cmporblidcnbcr

Slnabc. Mit ber 2d)önbcit be« ard)ite(tonifd)cn Slufbauc« unb Sctail«, meldje« lefitere

ba« ciugchenbfte Stubium antifer Störbi Iber betunbet, ftehen bie plaftifcßcn Sieftaubteile,

menigften« bie ftntunrifd)cn, in oollfommenem Sintlang. Jen £\öt)cpunft unter bicfeit

bejeidjuet neben ber ticjcinpfunbcncu Mabonna bie fyigur be« Ijcil. fKcgnln«, •). in ber

jene geiftige Überlegenheit
,

jene« lucibcuolle Sfcwufitfcm ber eigenen hohe" Seftimmung,

Welche« bie Muffen beherrfdjt, mit impofaitler ®al)rl)eit puu 3lu«brncf gebradit ift. Jd)

halte biefc Statue, für welche fdguerlid) irgenb ein Sficrt ber oorau«liegenben löilbncrci

bireftc Sfnfnüpfuug barbot, für eine ber beiuunbcrungsmürbigften Snfpirationen be«

Meifter«. Sind) in formaler Minfid)! tjat feine Mitnft hier ihren Wipfel crrcid)t; biefe

Jignr oor allen madjt für mid) bie Einnahme uualnoeisbar, baß bet große Slnbrca San

jouino bcm Sucd)cfcr S'Orlänjcr bie frndjtbarften SJelchruugen oerbanfte, beim id) müßte

lein plaftifdje« Stiert aitjugcben, ba« fo unmittelbar auf bie jd)öne i'Jnippe am Floren

tincr SJaptiftcriuin unb namentlich auf bie ^ortriitftatueu ber beiben ifkätatengräber in

2. Maria bei ißopolo ju 9font hinmiefc, in beiten man ba«, roa« hier angeftrebt ift, junt

I) «icognara II, t»v. IO. S. bie unlecein .«eile beiliegcnbe WehniUanftcbt be« Sitar«.

Digitized by Google



24K Wattco Ctoitalt.

fllän^cnbcn flbfcßlitß flcbracfjt ficht. <9roßartige ©nfadjbcit bcr SBctocgung unb eilte auf

tiefem SBcrftänbniä beruhenbe Sicherheit in bcr flnorbnung bcr Draperie, bie in breiten

©laffcn bie SBrpcrformen wirtfam beroorhebt, bae fiitb bie formalen SBerbicnftc, bie Giuf

tali in biefer Wcftalt mehr alb irgenbwo errcid)t l)at. •) 9?on ben beiben aitbcren Jigurcit

ift bcr Bon lantcriter ffrömmigteit befreite Sebaftian — ber hier bcflcibet erfebeint, bie

SHcd)tc auf ber SBrwft, in ber üiiifcn bab 2d|Wert Ixiltcnb. — burd) bie freie flnmcnbung

beb flontrapoftb ausgezeichnet, bie ben Wünftler ebenfallb alb unmittelbaren Vorläufer

beb großen fflorentiner SBilbhaucrS crfcmicn läßt, ©ne Biellcid)t mehr nlb zufällige SBc-

rübrung mit einer ougenbnrbdt beb lepteren zeigen fernerhin bie brei flcinen er^äblenbeit

Dielicfb, Bon benen babjenige linfb bab öiaftmabl beb frerobeS Borfüf)rt, bei bem bcr

tanzenben Iodjter ber fhcrobiaS bab .fiaupt beb TauferS, beffen SHumpf am SB oben fniet,

iibcrreid)t toirb. bab mittlere bie ©ithauptung beb beit- SRcgulub, bab lepte bab TOartp

rium Scbaftianb barfteUt. Turdiau« nad) maleriftben ^Prinzipien lomponirt unb in

ffin.telbeitcn ber fformenbilbttiig nid)t Bortmirfbfrci, geigen biefelben nämlid) bie and) an

ben Bon Sanfooino gearbeiteten SHeliefb ber 2aframcntSnifd)c in 2. 2pirito zu Florenz

mieberfebrenbe tedtnifdje ©gentiim(id)lcit, baft bie flad) gebilbeten Figuren, uennutlidi ber

Schattcnmirfuitg zuliebe, beträditlid) unterböblt fiitb, eine Stilwibrigfcit, bie ein .Cmupt

friterium für mid) bilbet. um bie Sfeliefb im ('Seiuiefer Tom, bie wir weiterhin tu be-

traditen haben, ©oitali zuzufprcdien. äkit entfernt, bab iibcrfd)menglid)c Sob Gicognara'S

Zu uerbienen, bieten bie fReliefb beb IHcgulubaltarb nidit ben minbefteti ®runb, mit

ffdrftcr unb SBurdbarbt Gioitali'S llrheberfdtaft anzuzWcifctn.

Tic am fünften Pfeiler beb Üiittelfdiiftb angebrachte SKarmorfanzcl, welche bet

fiiinftlcr auf SBertini'b Stoffen zwifcben 1494 unb 1498 aubführtc, Berbinbet mit äußent

gliirflidjen SBcrbültniffen jene OTatteo burthgängig eigene (Eleganz ber Ornament© bie

j. SB. an ben bie ficbctt quabratifchen ffelbcr begren \enben ^Jitaftcm, jebe monotone Sieber ^

febr Bermeibenb, firi) in ftetb neuen SUfotiuen ergeht unb babei bod) nirgenbb fich jum

Nachteil beb Wanken herBorbräiigt, fonbern gcfucht fein will, um genoffen ju werben,

fluch hier bient übrigeitb wie bei ber Cappella bei SBoIto Santo teilweife ®ermcnbung

roten SRarmorb zur Grhähung bcr dfefamtmirfung. fließt Berantwortlid) ift bcr Sünftlcr

für beit unerfreulidjen febmeren Scßatlbcdel, ber rrft 16K2 ßinzugefügt würbe. Tie beiben

zierlichen Orgclbrüftungcn in 2. SPaolino, offenbar aus ber Schule Gioitali’b, fthlicfieit

fich ziemlich eng an biefe Saujel an.

llnbcfannt ift bie GntftchungSzeit ber beiben SBcihwafferbcden im Tom, welche, ge

miß mit SRccßt, bem SWciftcr zugefcßricbcn Werben. SBon glcidier .fcauptfomi. Bariireit

auch fic im ornamentalen Tetail; bab Camm unb ber an bem anberen ©cmplnr an

gleicher Stelle befinblidie fjutto finb fpätereit Urfpnmgb. Gb mäge gleich hier erwähnt

werben, baß Bon ben brei fdjöncn Seifibcdcn ber ftirdje San ffrebiano, oon benen bem

einen bab SBlotiu eineb Ölumcnfelcheb zu Wrunbe liegt, bie beiben anberen bagegen in

ber .fiauptfachc bie hier gewählte ffornt wicberholen, bab eine ber leßteren ebenjallb für

eine flrbeit beb SRcifterb felbit gilt, bie übrigen unbebingt, wo nicht iljm felbft, fo bodi

feiner Schule angebären, ebenfo Wie bie zwei '-Beden ber norerwäbnten Sirdjc ®. fßaoluto,

bie freilich, bei großer WefäHigfeit im einzelnen, im ftufbau ben eben angeführten gegen

über fchon etwab gefudjt erfcheineu.

11 $aä nbfprecbenbe Urteil L' Sörftero über biefe Statue («efip. ber Italien. Sunfl III, 119 ff) ift

mir f<t}le$terbin<t« unbcttrcifiicb.
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laß SDfattco« ;Huj burct) feine umfangrcidjc Il)ütigfcit in Üuccu fid) and) nad) aue

matt« »erbrcitetc, jcigt bcr I486 mm i|iifa au« an it)n crgchcnbc Auftrag, bic 22 Altäre

be® buvtigcn Dom« mit tÜiarmorumraljmungen ju ucrjet)cn. Sen betreffenbcn Hontraft

t>at ircnta mitgctcilt, ) cbeitfo beit urfuiiblidjcn $kroci«, baß jmci bcv Elitäre non bem

Münjtler ausgefüljrt mürben. 3d) Ijabc inbci- unter fämtlicfjcn Elitären be« ißifaner Dom«

feinen gejunben, bcr liipitalio Stil trüge; bicjelbcn jcigcit uielmel)t ba« (Gepräge einer

betriidjt lidj fpäteren geit, junt Deil jogar beo au«gcl)enben Üiitqtteccnto, unb jo bleibt

mir bie Annahme, baß bic ooit liiuitali gelieferten ©jcntplare 'fkobuften biefer fpäteren

4Jeit als }u einfad) geteilten haben meiden müfieit.

gu beit üucd)ejcr Serien jurüdfeljrcnb, haben mir juitädjft bie au« bem 3at)rc I4S*.I

ftammenbe iDiannorcinjafjung bc« neuen DaufbntnncnS in San Jrcbiano ju nennen; auj

einem mit jmei ornaiiiciitirtcii Jelbern ocrjeljeiten Sotfel ertjeben fid) jmei iffilafterpaare,

bie einen SJuitbbogen tragen; ein jurüdgcfdjlagcucr ffulpirtcr SBort)aitg jdpniegt fid) innen

ber 'Jiifdje au, bic non einem ved)t unbebeutenben Jresco bcr lau je ©jrifti uoit üorettso

Saftellotti nusgejüUt rcirb. Sie feinen Cmamcnte, bie fotooljl am Sotfel mic an beit

HJilaftern medjfeln, an crftcrer Stelle ttidjt einmal innerhalb ein unb bcäjelbcn gelbes

oöllig ftjmmetrifd) gebilbet finb, bcfuitbeit tuieber beit überquellcnbeit (£rjiiibung®rcid)tuin

be« uortrcfflidjcn Deforator«.

3it ber Hird)c San JRotnano befinben fid) Ijüttcr bem Altar bc« litjore Jragmcute

»oin ©rabntal bc« ^eiligen, bie nid)t eben bejouber« glüdlid) jufammengefeßt finb. Da«

an bem grics uutcvljalb ber bie .fvalbfigur be« toten titjriftu« eittlialtenben üünettc an

gebrachte SRotto: ,llt viviun vera vitjf, meldjc« au mehreren bcr auf '.Bcranlafjung bc«

Domcnico SBcrtiui errid)tctcu IVonumcittcn miebcrfetirt, bemcift, bajf ba« Denfmal, meld)c«

außerbem ba« Datum 149U trägt, uoit cbcnbemfclbeit gcftijtet mürbe. Die \iauptplattc

jagt in '.Basrelief bic gigur be« toten Jpcitigcn auf einem Hijjett tul)enb, bie .'pänbe über

feinem Sdpoertc oerfefjränft; biefe tuie bas anmutige ingcnblidje Antliß reifen bas iRclicj

beit oermanbten Statuen be« ÜJieiftcr« roürbig an; aud) ber uoit cblcm Sd)merj bu rd)

brungettc Hopf be« .'pcilanbcs ift eine l)öd)ft gelungene Ücijtung. Die beforatioen leilc

finb, roie aud) bcr Sdjmertgrijf unb einzelne® att bcr Hlcibung be« ^eiligen, pcrgolbct;

ob bagegen bic fetgoarje '-Bemalung, toeldie fid) an bem Cbcrgemaitb uttb ben Sdjut)en

bcsjclbcn, beoglcidjcn am ©ruitb ber üünette fiiibet, uvfpvüitglid) uorl)attben mar, muß

baljittgcftcllt bleiben.

Unter beit rein plajttfdjcit Serfen, bie tfiuitali jiir feine '-Baterftabt fdjuf, gehört ju

ben aitfpredjcnbftcu eine uubatirte ipalbfigur ber ba« Hiitb ftillcnben Wabonna, bie, ge

möt)nlid) ocrhüUt, gegenmärtig in einer Sanbnifd)e ber oor 'fiorta bell’ Annunziata ge

legetten fleinctt Mirdje Santa XrimtA aufgcftcllt ift. Dieje menigen befannte Hompofition

ift merfmürbigermcifc nod) nirgenb« Keröffentlidjt
,

ttidjt einmal uon ber in Stalicn jo

gcfd)äftigen 'Bhotograpl)ic oermertet roorbeu. Die 'JJiabonita ift im Iqpu« be« Hopfe«

mic in ber ©emanbttng berjenigen am dicgulusaltar auf« engfte oermanbt unb roiber

legt fomit bie gmeifel, bie ÜJiajjarofa 2
)
gegen Üiatteo« llrl)eberjd)aft an biefer lcfjtc=

ren erhoben fjat. 3n ted)nifd)cr Rjejichuttg merfmürbig ift bie Pöüig reliefartige Öe--

hanblung ber ©nippe, bie, nur für einen Stanbpunft berechnet, eine iluffteUung miebie

1) St. a. 0., Seite 67, «mit. 16. .

2) Sülle opere di »culturft e d’arehitettum di Mat,reo Civiiali nella cattedrale di Liku-a. 0 . 17.
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jeßige «erlangt unb nucf) urfpriingtid) in ber Stirdje ©. ^onjiuno t>attc, reo ftc in einem

Sabernatel verwahrt renrbc. 'I

©leid) ausgczcidßiet bntd) IHmnc ber (Smpfinbung ift ba* jeist im Museo nazionalo

ZU Florenz uutergcbrad)te iHclicf einer JibeS, reeldjes, aus Cuecn ftammcnb, 1H30 treu

beu Uffizien erworben retirbe 5
) unb burd) bie Initialen O.M.C.L. (Opus MattWi

Civitalis Lucensis) als 'Diattco's liier! beglaubigt ift, reäfjtcnb über feine utfprüngliche

Deftimiming unb Hufjtcllimg feine 'Jiad)rid)ten oorlicgcn. ®) 3d) uerreeife br,üglid) beb

felbeti auf meine bereit* trüber in biefer $eitjd)rift gegebene töefpred)uug.

Saß bie ptaftifefjen Itrbeiten, welche üiuitali für bie JohannisfapeUe be* Menucfcr

Som* aueiiii)rte unb reelcbe früper al* Jugcnbwerfc galten, 4
)

uielmel)r ber lebten

'JJeriobe bc* Siünjtlcrs angeboren, roirb gegenreärtig treu feiner ©eite mehr bezweifelt.

Sic (Sutftct)img bcrfclben um bie jeit ber fiebziger Jahre ju «erlegen, f)ätte febem ber

Umftanb bebeuflid) madien fallen, baß ber Jtüititlcr batunl* mit }o umjangreidjen Arbeiten

für ben Üuctbefer Som bcfd)äftigt rear, baß er unmöglich zugleich eine Hufgabc biefer

tftrt bewältigen tonnte. Überbic* ift jebod) bie d)ronologifd)C sBcftimmung ber (•rtenuefer

Sfulpluren in ber Jahreszahl Milli gegeben, reelcbe unterhalb ber, reic mir feiten reerben,

unzweifelhaft ebenfall* auf liiaitali jurücfgcbcnbcn iKelicf* au ber Unten l'Aiub ber

Zlapcllc angebracht ift. Somit gehen bie ftiliftijcbcn ISigcntüinlichfeiten ber Sfulpturen

«ollfommen jufammen. Stenn Siazzaroja Jugcnbjcuer unb lihantafic, roeniger breite

Hcbanblung ber Sraperic unb mit HuSnafpne her ^achariasftatuc minber oollcnbctc Hits

jührung hier ertennen reollte, jo muß bie leßtcre lt(ahrnel)imtng für bie Dichrjnhl biefer

Figuren beftätigt, bie erfte bagegen entfdjicbcn eingcfdjrnnft reerben. Hllerbiitgs finbet

fid) unter bot fed)« lebensgroßen Statuen, welche in ben Hifdjen ber Scitcnreäiibe ftehen,

eine, mit recldter bie ißhantafic bes ftünftlerS ein iljr fonft fcrnliegenbe* (flebict betritt,

lies ift bies bie öfcftalt bes Hbam, bie einzige, mit ber wir beit Dicifter tragifd)e Säue

anjchlagen jehen, in einer Ärt jebod), bie jeben Webanfen an bie .jjiaub eines etreu in ben

fiebziger 3al)rcn be* Sahrhunbcrts fid) «erfucheuben HnjängerS ausfdjliefjt, vielmehr

bereit* ait biejenigen fünftterijeben Ibemeti anflingt, bie fpätere ißerioben bei ihrer auf

bas Ifüttjctijdte unb Jnbioibucll tSharaftccijtijchc geridjteteu Senbenz mit fteigenber Hör

liebe zu i l)rer llujgabe machten, Htährenb liioitali fonft für feine Figuren ftet* mehr

ober recitigcr ruhige, jebenfalls leibenfchaftslofc Situationen roftblte, fetjen wir Iper in

bem gefallenen Uraater bie beftigfte Wemütsbereegung, einen ergreifeiibcn tOfonolog ber

.Verzweiflung uub Heile «erförpert, mit einer inneren SBobrbeit, bie im '-Bereiche ber

gleichzeitigen Dfalcrci etwa oon ©ignorelli, «ou ber parallel gebenben fßlaftif in gleichem

hOrabe faum irgenbreo erreidjt ift. Hiebt minber mad)t cs bie Hcljerrfcbuiig ber naeften

Störperformen caibeiit, baß lange uub grünblichc Stubicn zwijeben bem heil- ©ebaftian

am Sempietto bes üucd)cjcr Som* uub biefer Statue liegen, bie in iBezug auf anato

mifdjes Kiffen einen eminenten gortfdjritt erfennen läßt.

Ser eben bcfprod)cncii itclp'ii an liiert am nächften bie beiben reeiblichen Jjigureu

ber gegenüberliegenben Itianb. Jn ber (Spa ift es bem Stünftlcr gelungen, nicht ein

gewöhnliches SBeib, fonberu, Wie Hurdljarbt mit 'Jicdjt fügt, bie Hfutter be* Uienfebem

1) Sergl. Xrenta, a. a. O., £>. ÖS.

2) Sine. 'JJtordjefe, Scritti vaij, 8. 52S.

3) SlbgebÜöet bei ^erfinö, Tnscan aculpton, pl. XXXIII.

*) Slergl. Irenta, 3. 61 unb SRajjarofa, S. 37, bet fie fämtli<$en SHonumenten beb tuedjefer £omö
joitlid) oorauogeljen Iflfct.
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gcfd)Icd)tS Ijiityujtcllen, bic mit iljrcit gcDrnngcncit Proportionen imb ®liebem, mit bcm

fraftooll gebildeten Slntliß übet bas üHaß bes orbifdjeu l>inau«ragt. Vlud) fic riditet bcn

Sölirf (tetjenb empor; bie )Neri)te liegt auf bet '•Stuft, mSbrcitb bic befottberS fct)ßit geformte

Vinte bas ,fcU t)ä(t. tocldjcs ben Slürper bidjt oerhfillt unb nur beit redjten Sinn unb

bie untctc Partie ber Seine bloft laßt. Sin ber baneben aufgcftctltcn Glijabetl) geigen

bie Sitörperhaltung, bie liatiiraltftifcfjcn galten best greifen Wefießte itnb ba* fdjlaffe TvU’ifd)

bes .fSalfes, roie ber jeßarf bcobadjtcnbc porträtbilbner bie flicjultate feiner Jiaturftubicn

aud) auf ibealem (Sebictc mit mcifer 'Hiaßhaltung ju ucruxxlcn Dcrfteßt. Xic Gtcftalt ijt

in ein luciteS Cberfteib gehüllt, bus juglcid; ben .Hopf beberft unb fid) über ben erhobenen

linfeu Unterarm legt, luoburdj ein angenehmer, freier Jluß in bie Gtemaubung fommt; uitflar

ift jeßt bie urfprüngfid)c gunftion ber linfeu fjtanb, bie jtlteifelloS irgenb einen ®cgcit

ftanb hielt, Wie ein Gifettjapjcn an ber inneren Jlädjc unb bie iKicßtung bei ®lidcS barlegt.

©nett tocfentlidjcn iHüdid)ritt bejeirijnen bic brei männlichen giguren, non betten

ber (am Sodcl ben '.Kamen beb SünftlcrS tragenbe) ScfaiaS mit feinem oberflächlich

bcljanbcltcii ®cfid)t unb bem uttfcfjöit unter bem baujdjigcu SJinntel ucrgrabeneti litifen

Slrm, ebenfo roie ber (gleichfalls mit gnfd)rift ocrfchcnc) £>abafuf, ein hinfälliger WrciS

mit einer Slrt Sofratcsfopf, gebüefter Öaltung unb jiemlid) unruhiger ®cmanbung, unb

enblid) gadjarias, ber bei l)öd)ft ausbrudSuollcr ®cfidjtsbilbung burd) eine faft ntathe

matifche Shmmctric ber Stellung unb ®ctoanbanorbming abftößt, auf eine im Slbnchmcn

begriffene ©eftaltnngsfraft hintoeift, beten ucrbältnisinäßig zeitiger Eintritt bet einem

Münftler non ber enormen Xßätigfcit Giuitali’s nicht übcrrafchcn unb feinen fonftigen

großartigen Setbicnftcit feinen Gitttrag tl)uti fantt. Gs ift, als l)ättc er mit beit Statuen

SlbantS unb Goa's feine fd)öpfcrijd)c Straft su einem letzten genialen Aufflug, ber über

feine eigentliche Sphäre hinausging, angefpamit unb alsbamt nicht mehr ocrmodjt, fid)

Sur .fjöl)e bcS früher non ihm Gereichten ju erheben. XaS übcrfd)wengliche Vob, iueld)es

jelbft nod) bie Herausgeber bes Safari in ihrem Stommentar jitttt Selten bcS gacopo bclla

Citertia auch ben julcßt bcfprbdjencn Statuen Rollen, erjdjcint abfolut unbegreiflich.

HaB bie iUeliejbarftcllungcn ber über ben Statuen ber linfeu Sitaiib befinblidjen

Süncttc gleichfalls oon Giuitali herrühren, fantt für niemanb, ber bie am Slicgulusaltar

angebrachten föiartljricn fennt, nur im gcringften .pocifelhaft erfdjeinen. gn technifcher

Hinficßt, ntic bereits ermähnt, mit biejen uällig übereinftimmenb, iitbcitt and) hier bie

giguren merflidj untert)öl)lt finb, in Stbrperbilbung unb Setuegung ebenfalls nod) befangen

unb gebunben, legen fic oon neuem bar, baß bas t)iftorifd)c SRelief eine ffufgabe tuar,

ber bas latent bes StünftlerS toenig entgegenfam. Xie gewühlten ®cgeitftänbc fittb sunt

Xcil biejclben toie am Scgulusaltar: bas burd) pilafter begrenzte .{tauptjelb seigt bas

®aftmal)t bes Herobcs, ber au einer pcrfpeftiuifd) uerfürsten Xajcl neben )perobiaS fitst,

mübrcitb bie Xod)ter ber letzteren bas .fpaupt bes Xäufcrs auf einer Sdiüffcl Ijeratt

bringt; bas uott ben rbtnijeßen Sarfopßag unb XriumpbalrelicjS aboptirtc Prinzip ber

IHcnaifiancebilbhauer, Slorber
,

Mittel-- unb £>intcrgruub bitrch Uerfdjiebene ®röße ttnb

Grhelmttg ber giguren uom ®ruttbe auSsttbrüden, ift hier Weit weniger erträglich als an

®l)iberti’s Xhfiren ober beit Slompofitioncn eines tBcnebetto ba Majano unb anberer,

Weil bie ftonjeifion an bie maleriiche Sebanbluttgsiueifc fo roeit geht, baß troß ber feßr

geringen Xiefe ber SDIarmorplatte j. Sö. bei einem littfs im Slorbcrgruttbe ftehenben, in

Hinteranficht crfrfjcincnbcn günglittg baS anfgeftüßte rechte {teilt oerfürst gebildet ift

91cd)ts neben biefer XarftcUung erblidt man bie Hinrichtung beS Xäufcrs, beffett .Haupt

8<lli4'tfl für Mlbcnte «und. XVIII. 33
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eine tnieenbe rociblidjc gigur nuj eine Sdjüjjcl legt, mäbrenb jroei anbere grauen »cm

ben genftern beb ölebäubcs au«, »or bem bie Scene fpielt, bem Vorgänge jufefjauen.

Üinfcr Sianb finb in ein unb bcmjellien gelbe jroei jpätcre Biomente aub ber ücgeitbc

3ohanni« — beffen Gliche in biefer Kapelle öcrcbrt mirb — »creinigt: im Hintergrunbc

bie Berfenfung beb Vcidpiam« in bie Öiruft, »am gur Seite linfb feine nachmalige Ber^

brennung burd) ,\roci männliche fficftnltcn.

SBab bie aub Btfancr Bri»atbefi(i nad) Berlin gefommene SDiarmorftatuc beb fo-

genannten öiiouannino anlangt, 1

) bie jrüt)er für eine Arbeit Tonatello'S galt, bann

»an Blazzarofa alb ein SBcrf ©oitali's ober eineb (einer 'Jiadiatimcr bezeichnet, »or einigen

3at)rcn Biict)clangclo zuerfannt uitb enblid) neuerbingb »on ölactano Bfilanefi 1
) toicberum

auf unferen Bicifter zurfidgefül)rt nmrbe, jo bat mid) — mn »on ber angeblichen Ur

beberfchaft Biicbclangclo’« Ijicr ganz abzujeben — »on leiderer Einnahme eigene Prüfung

nicht überzeugen Ibttnen. Siad) meinem Tafürtjaltcn jpridjt gegen biefelbe bie beträchtlich

gezierte Stellung, bie itamentlid) in ber Borberanfid)t ju läge tritt, bei ber bie über-

mäjiig heraubgebrüdte redjte Hüfte unb bab beinahe ieiltänjerartigc Balaitrircn auf beiben

Beinen burchaub unnatürlich berühren, ferner bie flcycnhafte Bebanblung bee ®efid)t«

neben ber forgjältigen, faft rontinirten Surd)bilbung bc« Haares. ba« Borbanbenfein »on

BupiUen, bie an ben 3bcalgcftalten ©oitali'« meine« föiffen« nirgenb« »orfommen, ent

fchicbcnc ^toeifcl erregt unb and) bie gefudjte Sleganj bet nadten fiörpcrjormen auf eine

roefentlid) fpätcre Ännftepod)c hinbeutet.

Jludj.Balaftbautcn in üucca merbeit Biatteo, frcilid) ohne fidjerc Bcmcifc, zugcfd)riebcn,

fo ber an B'azsa San ölinfto gelegene Balazio Bernarbini (früher Sucdjefini) mit einem

prächtigen Bortal, ba« inbe« am roenigften »on allem an ben Stil bc« Biciftcrs erinnert;

auch ben Sntnmrf bc« Balajjo Bretorio, beffen Bau 1402 bejd)loffen mürbe unb beffen

Üoggia 1588 Biitcenjo ©»itali, ber ©tfel Biatteo'«, erroeitertc, hat man »ermutungsmeife

bem lefetcren zugejprodjcn.

Sie Tbätigfeit unfeteä Äünftler«, ber am 12. Cftobcr 1501 in Bucca ftarb, janb

innerhalb feiner eigenen gamilie eine, Wenn aud) nidtt eben umfangreiche, Badjfolgc. gür

Arbeiten feine« Sohne« Bicolao gelten bie bereit« ermähnten Crgelbrüftungen in S.

Baolino unb bie Berjicrung beä leibet beftänbig »crhüUten Saframcntbaltar« in S. Biaria

bc’ Scroi, mojelbft fid) übrigen« and) neben bem ©ngang zur Safrijtei eine grajiöje

Übicula im Stile Biatteo’« beftnbet. Bon bem jdjoit genannten Bineeujo, ber al« mili-

tarifdjer Ingenieur für bie Bcpitblif liucca thätig mar unb 1567 bie Oberleitung ber

tdrbeiten im Tom übertragen erhielt, ftammt bie Teforation ber Salramentelapcllc ba-

jelbft, jobann ber ba« Biotin eine« Triumphbogen« jeigenbe ^lauptaltar in S. Biaria

gorisportam, ber burd) einen baroden Slujbau uom »origen 3al)rbunbert entftellt ift, fo=

loie Umbau unb Teforation be® B“iazzo (Buibiccioni. Bon Biatteo'® gleichnamigem

'Jleffcn, ber fid) bei ©ciftoforo ba üenbinara au«gcbilbet haben fall, rühren 511m Teil bie

in @)emcinf<haft mit 3acopo ba Billa 1487 gearbeiteten Sdjnihereien ber brei Xomtt)üren

her, einige itt ber Btnafothef aufbemahrte .fjoljjfulpturen unb ein ebenfalls in §olj ge

jdjnibtc® §od)telief in S. grebiano, befjcit unterer Teil bie Beftattung ber Biabonna

burd) bie Bpoftel, unter benen redjt lebhaft bercegte, aber in ber Storperbilbung ungenügeube

öleftalten, ber obctc bie Himmelfahrt ber »on zahlreichen, jum Teil uflllig al« Bunb-

figuren bel)anbelten ©igeln umjcbmcbtcu Biaria barftellt; ba« Belief ift »oUftänbig bc

1) flbgeb. nn Junten 3aljrgange ber 3eiif($rtft. — 2) Üanb feinet itafarirSluegabf, ©. 120.
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malt unb an Dielen Seilen ucrgolbet. 3u berfclben Mirdjc befiitbet fief) »or einem

Pfeiler bev ftapcUc
,

bic ben berühmten Dlltar bcs Dttcrcia enthält, eine jiemlid) uubc

bclmljcnc lebensgroße «tatue bcs '.JSctruS oon bem Soljne bcs libcngcnannten, 9?inccn^o

Sioitali, fein Erftlingswcrf oon 1506, ime bie 'iHjdjriit an ber öafiS berietet.

Sie unfdjiißbarcn SJcrbienftc, bie fiel) ber große iDiatteo fpegicll tun bic Sfulptnr

erworben, ßaben fomit einen unmittelbaren Erben niefjt gefnnben: moftl aber bilben fie

ein I)od)mid)tigcs SRittelglieb in ber Sntmidelung ber italicnifd)cn ffMaftif unb bie Sr

tlärung bcs gewaltigen VluffdjmnngcS, wclcßer berfclben halb nad) iljrn unter ben Jpänbcit

eines Slnbrea ©anfooino bcfdjicbcn mar.

^riebrief) (ßauermanns (£innabme=3ud).

£in Seitrag $ u r Cßaraftcriftif b e s K ü n ft I e r s.

Don Carl oon £übom.

ITIit 3Uuftrationcn.

(Sortfetnmg.)

1 s32 i^fcbrribimg bcs <&egenftüit&cs.
Marne

&es Käufers,
preis.

fl. Sonn. SRüttje

(102) Ein alter SDiamt rubt oon ber Strbeit aus, neben Srater, 50

ibm Icfjnt bie §ade. 3m $intergrunbe ©alb. ©eneral

auS bem ein Heiner ®ad) tjeroorlommt. ,’peibed

SDiai Xcr ÄiSnigfee bei ®erditc«gaben, nad) einem Sßalur« Neutra (1 80

(103) fhibium.

SDiai Ein Sar mit einem 3ungen bei einem toten Diel) 33ofgiano, 186

(104) l'orf in einer ffelfengegenb. 3m £>intergrunbe ÜÄiincfyen.

ein Sdmeeberg. — Stuf $olj; über 2 Sdjub bod). (DiegeuSburg)

SDiai Diäubet, bie einen Silagen iiberfalleii, in einem j?unfittercin. 200

(105) £>ofylmeg; redjtö auf einem ©runbe ftefyt eine ®riinn

WemaltOftbr. bürre öicfye. (Sine lueitc fterne.

(106) Sin Weier bei einem fiirfcb, ein jroeiter fliegt $of; 300

gerabe baju. Sßilbe ©cgcitb. — 5 0d)ulj> botf),

3 <2d>ul>, einige 3oH-

®eloeberc

'Jioi'cmbrr Ein fiferb mit einem Sorten; ein '.Hauer fi()t auf Söaron 0pccf 27»

(107) bem 'bierbe, neben bem ein 'l’iabdven ftefyt, bie

i^m einen lleineu finaben binaufgiebt. 'fflebrere

unb Riegen in Sonncnbcleudjtung, Die

Scene iß an einem ®runnen bei einem Saliern,

in Seipjig

baufe. 3m .'Jintergrunbc ber UnterSberg bei

®erd)te«gaben. Stbenbbeleud)tung. — 3 Sctmb

2 3oll.
1

38*
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1832 öcfdjrcibuiKj bes (Scgruftanbcs.
Manie

bes Käufers.
preis.

ft. Storni, »uns«.

Jejember Gin paar Äiific mit einem meinen Stiere ftetycn Saron ! 270

(108) an bem llfcr be$ tfüntgGfeeö. 3)ie^r linfd ift

ein $fcrb mit einem fjoljlen, welchem ein Ätiabe

etwas 3U freffen giebt. Stuf bem @rafe fifct ein

ÜÄäbel, non mehreren 3*Cv3eu umgeben. hinter

ben Jieren fiebt man ein Sauernhau# auö

Säumen beröorfd)auen. 3m $intergrunbe ein

©ewitter auf bcni ©ebirge. — 3 Schul).
—

Jriefenlfof

t

1

1833 Gin weiger Jamhirfcf) fielet auf einer Slnfyölje, SRorfcrt 50

3(inner

(109)

neben tyrn liegt bic #ulj. 9ted)t6 ficht man

auf (Gebirge, wo ein Söettcr nicbcrgel;t; recht#

mehrere Jaunen auf felfigten Örihibcn. —
Ättf ^olj.

OSnner JerÄbnigäfcc mit einem SBctterunb einem Säuern* ». Srebcrte, 270

(110) hau# im ©orbergrunbe. Gbenfo fiaffirt wie

ba$ Silb be# Saroit ftriefenljof. — 3 Schuh;

2 Schuh, 4 3*>ü -

uod) fRiga in

Sfujilonb

1

.

September Gine ©egenb au# Serd)te#gaben mit bem Unter#* ßunftocrein 300

(111) berg im $intergrunbf, in 2lbenbbcleudjtung.

3m ©orbergrunbe ein Sauernhan# mit Säumen

unb einem Srunnen. Sich, welches trinlt; ein

ftnabc reitet auf einem $ferbe mit einem

Sollen, «uf bem GJranbc (Jrog) fifct ein

ÜWäbdjcn, weldje# mit einem jungen 3“*^”
fpielt. daneben ftefyt eine mit einem Strug in

ber $anb. — 3 Schul).

1

I

3Kärj Gine Sdjmicbe auf bem Vaube, wo gerabe ein & unfiberein 200

(112) Stimmet befdjlagen wirb; ein anbere# IjJfcrb

legt ben Stopf auf ben Stfücfen tc$ Schimmelb.

3m Scrbcrgrunbc mehrere 9täber unb ein

©flug. ®in alter Wugbaum h&**gt Uber ba#

Jach ber §d)miebe. 3m $intergrunbe ein

Äomfelb, wo gefchnitten wirb, bann ein Jeil

bcö Untcrbbergeb mit Hebet.

Februar Gin großer Gber, ber oon mehreren Üöölfen Stribot, 270

(113) Überfällen wirb, in einer furchtbaren Üöilbni#.

Sudjenwalb.

nach ®arid

Wobemberu
Jcjcmber

(114)

Gine ©arforcc * 3agb in einem Gidicnwalbe. — ®rebcrlo 150

5 Schub lang, 4 Schuh hoch- in iRiga

September Gin 9telitc>(l, brr in einer l'ale fleht , bei einer (Srof Sreuner, (Ctine%<rcii>.

(115) ollen Studie; bie iRefygcift trinlt; ®ud)cimxilb

im $intergrunbe.

Gib. ongnbe.)

Digitized by Google



$on tSarl von $ü(on>. 253

1834 öffdjreibiing öes (Segfnfian&es.
Zlamt

bcs Käufers.
preis.

L fl. Äon». SHflnsc.

Ovinncr Sltycnljütlc auf ber Platten in ber Öerloä, im ftiirfiin 360

(116) .£)intergnmbe ber SKeichcnfpifc in lircl. (5in ?obfowi(}, geb.

geflecftcr Stier ftcftt im $3orbergrunfce, neben Schtuarjens

Htm liegen jwei $üf)e unb ein ftalb. 50ei ber borg;

$iittc wirb eine fl ul; gemotfen, ein Jllmcr ftebt

neben ber Sennerin. 'Dichtere Riegen; lint« ein

©raub. — 3 Srfmb laug, 28 3°^ breit.

naeb 9tuft(anb
1

ftebruar 3>rei SBölfc, bic einen £>irfrf)en bon 14 Gnbcn Sint. 100

(117) überfallen; bic fluli entfommt unb fpringt ftotnmt an

reebtä über einen Reifen hinab. ?inf$ eine Scbiping«*)

grofjc Sclfenwanb, auf welcher eine Tanne naeb Gnglaub.

ftebt, bic iftre 9ifte bcrabljäugcn lägt. 9fcct)t« 2öar in ber

ftebt man tief in« IM hinunter. 3m hinter. ttuftftellung

grunbe fie^t man ein Stürf be« iKajifelbcr

lauem, welcher ftdi im Siebet berliert.

1834

3H«*5 Sin 9teifcwagcn, mit »ier Uferben befpannt, wirb Stotbfebilb, 300

(118) Bon SRiiubem überfallen; bet einer SRuine linf«

jietyt man in ein breite« Tfytl, Bon ©ebirgen

begrenjt.

nach ¥<***•

3»5r
5 Gine Ginguartierung Bon Iragoitcrn in einem &unjtaerem 350

(119) Torfe in Tirol; ein Soltat umarmt ein SDiab*

eben, bic foeben Bom Hielten aufgejlanbctt ifl

unb mit bem Htilcbfecbter fortgellt. Gin jweiter

Solbat pupt eben einen Schimmel; in ber

Tiefe be« Stalle« fielit man mehrere ftferbe,

Siibc unb Sälber. SDielirete 3'e8cn tommen

foeben bei ber Tljürc herein.

(12«) Gin 8der«mann an einem ©ommerabenb.
Söelbcbcre.

5luöfteflung

350

Sprit SUlje unb fjferbe, bie ftcb auf einet Sipe, bei einem •fir. o. Slein, 270

(121) ©ewitter, unter eine grojje Tanne fl liebten. —
3 Sdmb lang, 28 3»tl breit.

nad) Stujjlanb

September

(122)

1835

Gin Slpenfdtiff mit Bielen Siiben, 3iegen, fjfcrbctt

unb Htcnfcben, bie gerabe gtücflicb beim .bjaufe

antommen, bei einem Sturme.— 3 Sdmb lang.

“Jlrthaber 500

Xqemfcer Ta« Umfpanncn eine« Gilwagens in einem Orte Sürft 400

3onuar an ber ©reitjc Bott Saliern. Hiorgcnbelcucb“ Stbmarjen.

(123) tung. berg

Oanuar

024)
Gin ?nd>«, bet eilt Dieb gerrei gt, in einem Urwalbe. 9toder! 70

^cbniar 3wei Sären werben oon Bielen $unben gebebt, 9iüthfcf)ilb 900
Hiarj in einer fjelfengegenb. — 4'

2 S<bub Ijoctv

(125) «uf £>olj.

*) Vermutlich ibentüd» mit bem Ääufer oon 3tr. 128, ^oftn SljeepffjanfS

Sinnt. b $erau«g.

Digitized by Google



254 ftrirbriib Waurrmann» (rimmEime-Burti.

1835 8efdjreibmi(j bes cSegenftanbcs.
Harne

bes Käufers.
Preis.

fl. Äon®. »Jürue.

September Entlefccnr. fJlieteroflerrcld)ifcf)c fanblcutc. — ärlhabcr 600

(126) 2 Sc^ut), 4 3°^ — 1 Sd)u^, 10 3o«.

Gin $trfcf) mit einer fclfigtcn 2Bafbparlic.
(Jebruar

(127)
ftunftbercin 300

3uni gemalt, Gin ©ber unb eine Söadje mit düngen merben Ebcci'fhonlS, 500

Dezember aufgefdjrcdt »ureb einen SBclf. t?Urc^terIicfic nach ©nglanb

»erfenbet SBiltniä. — Sänge 2 Ed)ul), 8 Breite

(128) 2 E^ulj, 4 .Soll. Stuf Seinreant).

'JloBcmbft ©ine Hlpcnmirtfdjaft am Untermberg in Salzburg, Hmerfing, 250

Dezember

(129)

mit Bielen tieren
;
mehrere Sennerinnen biiren

einem 3äger ju, ber auf bet jlätc fyielt, weit

auf ein ®e»

mälbe brauf*

in ber (ferne man ben Äönigäfee, ber ftd)

imtunfltrcie Bcrliert. Slltc SBctterlanncn flehen

um bie glitte.

befommen

1836 Sin angef(hoffener $trfri) liegt fterbenb an einem

Bben Eeeufer, jum Steil im fflaffer, mit bem

@raf 900

Oanuar Äolowrat

Februar Botterteile ftdj uergebenö aufri<htenb. ©rojje

(I3U) Jeldfliiife liegen jerfheut im SBaffcr, auf bem

fi<h gierige Jlblcr niebctlaffen, ben tob beb

§irf(ben abjuloarten. Sinlb hebt man in einen

Urtnalb. — 1 S<t)ul) breit

(131) Sieh unter Säumen bei einem Sauemfiaufe; eine £>r. (finl 300

Jhi$, bic gern olfen roirb, unb ein ^Jfcrb, mefcheS

ein Jbnabe an einem Stricfe hält; ein SDfäbel

lehnt am 3aun un^ fpneht mit bem Knaben.

Hbenbbeleucbtung.

(132) Sin äderämann; ©eloilterlufl. Hrthaber 150

September ©n Brunnen, jur Spechten trinfen Sferbc mit $3arcn ^ereira 900

Ortober

(133)

einem ftohlcn, einen ^flug nacfcjiehenb. ©in

IBauernburfche Hut auf einem unb fpricht mit

einem ÜDiäbcl, bie ton einem anbern umarmt

roirb. 9JUcftt>ärt$ ficht man nod) einige ?anb=

leute, bic toon ber ftelbarbcit tommen. 3ur

linfen Seite reicht ein SWäbdjen einem alten

ÜRannc 311 trinfen, anberc bolen SBaffcr unb

Äinber fpielen am ^Brunnen, ©in Änabe treibt

mehrere Äli^e, Schafe unb 3 *c9cn 5
ur S^nfe,

ben £>intergrunb bilbet ein Ücil eines Älofters

in gotifdjer Bauart, mit großen i-inben um-

geben. 2>urd) bie Stämme fietyt man auf ein

reichet tfomfelb. 3in SJorbergrunbe grojje

üppige fßflanjen. — Unf $ofg. — 3 Schuf;

I««8- —
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1837

3anuar

i^rbruar

aSärj

(13-1)

dänner

(135)

183S

Sommer
1^37

036)

(Sommer

(137)

©crbfi

(138)

(139)

Beitreibung bes (Segenflanbes.

|

(Sin Siehmartt in Maria s$(ein bei Saigburg.

$?cd)te ftc^t man einen $eil ber Äirdje; über

ben gangen ^Slafc fielen Vinben, unter bicfen ein

bunte# ©eroiihl oon Vieren unb Menfchcn. 9u6
j

oerfcbiebencn Öcgcnben Salzburg« unb Üirote

fielet man Veute mit Sieh- Stecht# unter ben

Säumen fie^t man gum £cil ein 2Birt$hauö,

wo gegedjt wirb, burch bic Saume einen

Durchblid auf bie (Gebirge, Unteröberg jc. —
4 Schuh 7 3»Q breit; 3 Schub 3 \2 3°^ hod?-

(Sin Schimmel mit einem Sorten bei einem 3aun
>

ein ftnabe giebt bem fehlen etwa#; linte ein

alter SBeibenftumpf unb eine ?ad)e mit Schilf

bewad)fen. ©ine grauliche Vfuft. — Überhöht

*«f ©olj-

©ine gelfenpartie, auf ber eine alte Sdjmarg=

fobre fielet. Vinte fielet man in einen bunfclu

SBalb hinab unb barüber einen 2Beg, im

Mittelgebirge eine Otuine, unb bann eine uns

enblidjc gerne; am ^origont glüngt ein Sec

im Sonnenlicht, ©ine SJölfin mit brei düngen

liegt an ber gclfenroanb mit (SktlUfte; fie macht

eben eine Skubung, inbem fie einen Äbler

crblidt, ber in ben Vilften fchmebt. ©in Morgen

;

am $origonte fie^t man fchwere ÜBolfen unb

liegen, dn ber gerne 2Bolfenf<hatten unb

Sonnenlicht. — Überhöht. 4 Schuh h0<$*

©ine 5luh mit einem ftalbe im Stall.

©in S3ageu, mit Äorn belaben, fährt in ©ile

über einen £ügel hinauf; ein Schimmel unb

ein gudj# giehen in größter Slnftrengung; auf

beni erften fifct ein Surfdje, ber antreibt; ein

Ißferb ift loägefyannt, ba# oon einem Suben

geführt ttrirb. ^tuf bem $iigel linte flehen

Säume, Dom Sturm gebogen, unter benen ein

Sauernhaud fleht, ©in Qkroitter loälgt fid)

über h®he ©ebirge im £intergrunbe hcrüor i

im Mittelgrunb ber 3rilerfee; Diele Vanblcute

fommen ben £ügel herauf; ber Söinb nimmt

einem Suben ben £ut, gmei Männer halten

am SBagen an.

'ßferbe, bie einen IjJflug nacbgichen bei einem

gelbbrunnen, bei bem eine 2Beibe fleht Die

Säuerin reicht bem ttcferSmann, ber auf bem

^ferbe ftfct, ben Ärug gum Irinfcn
;
im Sorber-

Zfamc «...

.

Des Käufers. P"'5

ij H. Äono.iWünjc.

Saron 1 2000

3?othfchilb

nad> $ari#

Reumann 150

Marquitf 700

b'^lbba,

Mailanb

5frall 120

gleifd)hacfer ,i 300 x>ufaicn

gürfl 200 DutdicR

Jie^tenflein
j

i
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183» 3cfd?reibuiuj öcs (Scgenftaii&es.
2Tamc

bcs Käufers.
preis.

fl. fiono.SRiiine.

grunbe ein ©täbchcn bet einem ßorbe, in bem

ein Sin» liegt.

gemalt 1)ie $cimtchr toon ben SUpcn. Stuf einem ©c- Wctbfdiilb 50« Siütf

1838

(140)

birgöweg fommt ber 3U8 an Einern Staub

Siebten toorbei. ?inf$ ein ©ranb, an# welchem

Saumpferb« trinlcn; im ©orbergrunbe m^enbe

Sennen uttb Sennerinnen. 3m £auptlidit ein

Schimmel mit einem Leiter, an einen Meinen

Sagen gefpannt, unb ein Saumpferb, neben

bent fehlen fpringenb. Gin Stier unb mehrere

Äübe mit ©turnen unb ©änbern gefchmiidt;

jwei Sennerinnen getjen bei ben ffü^eit. Siete

Schafe unb 3*c3cn 8ch*n &orau$, einige Leiter

mit Saumpferben gieren in# J^al hinab. Su#

bem £bale fteigen ^erbftnebcl auf. SRait fieht

ben Drt mit einem fpitjigcit Eurme liegen;

weiter in ber ftcme ein See; h<>hc ©tetfeper

bitben ben $intergrunb. — 5 Schub lang.

i

1

i

1

]

l

3änner Sine gifdjcrfamilie »on ßftieggia bei einem alten Siinflucrein 3U0 Xutatcn.

Februar gifiberbaufe. Gine junge grau fiebt einer

(Hl) gifdierbarte entgegen, bie gerate im herein«

!

fielen ift X!aS SBaffer etroa« bewegt. 8benb< i 1

beteuditung.

OTSrj Gine Äub mit einem Äalbc auf einer Sipe; recht#
j

Söcbcr 100

(142) eine SHpentjUtte unter einer alten Siebte
;
Sieb,

roetebeb bei ber fplitte an einem Oranbe trinlt.

Sint« eine weite gerne mit einem glufj.

3uli Ginfcbiffung am Siinig«fec, redite auf einem $iigel ©clücbcrc
|

1000

(143) ein ©auernhau# unter ©üumen, 2)torgenncbcl

jichcn fich über ben See. — 4 Schuh lang.

!

ftuguft 3>a« Saffeijertber »on SReran; Sdiajc unb Gfct Sernarb 200 cttltf

September geben in» Xbor (t'nein. groci Saumpfcrbc Xutat rn.

(144)

!

i

i

an einem Srnnnen unb ein Stiftet, teilt ein

SDJäbet SBaffer ju trinlen giebt ?in(« auf einer

ÜRauet taflet ein ffieib mit $ol) unb (leine

Sinter bei ibr. Über bic Sßegniaucr fiebt man

in bie gerne, im SDJittelgrunbc eine (leine

Siedle unter Säumen im SBollenf<batten, bann

ein grobe« Xbal mit ber Gtfife; bie b»ben Serge

fdjlieben ba« Silb. äbenbton; ein Sommer ^

gcloitter giebt in ber weiten gerne herauf; auf

einem Xeit ber Serge jarter Siegen. — Stuf

$olj. 2‘,'j Sdmb lang.

(Jortfebung folgt)
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(Hinjelfaiten aus (Scnclli’s £rf>m unb 3riefu?ed}fel.

Had> baiibfdwiflltdjeu (Quellen mitgcteilt von (Otto ^3aifd?.

I. Per ©fjeim unb ber Hoffe.

3h Ooljann ÖVcttfrieb Schabern* 33ud>e: „ftunftroerfe unb ftunftanfidden", ba* 1849 in

Scrtin erfchien, finbet fidj auf Seite XI ber dinlcitung folgenbe Stelle

:

„SU* drfafc (für bic angegangene leftbare dVobcliuSwcberei) berfdmeb Äßnig ftriebrich (II.)

brn berühmten Stifter dVcnelü ben Kopenhagen. (fr arbeitete in Sctbe; feine Slunten unb

AiiidUe waren bewnnbcrntfwürbig. 3roc* Scibcnfabrifen hatten hier Sieben gu tiefem, bie ber

Königin unb beit ^rinjeffmnen zufamen. dVeuclli unb Äolbe Ratten bie Sticferei angufertigen,

bic Sehne ('•VeneUi * halfen etwa*. 3m ^eichnen etwa* geübt, litten fic fdu'it al* Äunftjiinger

unb Äameraben von ihm titanen genannt werben. Der ältefte mürbe Vanbfdjaftsmaler, ber

anbere Slrchitelt. Durch Trägheit unb bi5fc 3ungc berbarhen beibe ihre bortrcfflidjcu Sinlagen

unb finb bergeffen.“

Sc für
,

5

ging Sd>aboro in feinen limflänblichen Renditen au* ber Äunftperiobc, bereu 3eugc

unb Teilhaber er gemefen mar, über bie älteren ($eneUi hinweg, (fr felbft bergaß, baß ber

eine ton ihnen, Ooljann dhriftian, ber Slrchitelt, ©erfc ardtäelcgiicbcu unb hmftlitterarifchcn

OnljaltS gefdmeben unb tocröffentlicfyt hatte, ben benen namentlich bie umfaffenben unb fdjarf-

finnigen drörtemngeit über ba* Theater in SUhon hiufichtlid) feiner Slrdjiteftmr, feiner Scenerie

unb ber gangen auf ihm gepflogenen DarfteflungSfunft (Berlin unb ?eipgig ISIS. 4") einen

bccbfd>ät}baren Sauftein jur Kulturgefchidcte beö flaffifdjen SUtcrtum* lieferte, (fine $auptfd)ulb

baran, baß .$an* (ihr. ÖVcneUi als Slrchiteft in Serlin leinen ©irhing*frei$ fanb unb fid) beS-

halb gefränft in länblidte Stille gurfiefgog, um feinen hilturhiftorifchen Stubien gu leben, trug

mehl allerbings ba*, wa* Schabern hier bie böfc 3l,u
fl
c nennt, mährenb es richtiger als bie

Offenheit eine* dharaftcrS bezeichnet wirb, ber nicht git fchmetcheln berftanb, eines dharafters,

ber in birefter Utnfchntng be* Thun* unb Treiben* anberer nach eben hin jhreng feine inbioi-

buclien Rechte mährte, bem jungen Talent aber gern mit freunblidjer 2)tifbc bie förbembc

.£>aitb barreichte.

©er je bie i'crträtbüfte cingchenb betrachtet hat, burd) welche un* bon ber SWcifterhanb

Stauch*, bc* ftet* treffenben unb überjeugenben dharattcrifriferö, bic 3'4lc 4>an* (fhriftian QVenclli’S

überliefert werben finb, ber mußte in biefen feingefdjnittencn, ebten, beftimmten, aber bech feines-

weg* fdjroffcn formen, bie ein geiftboUer SluSbmrf belebt, bic berebte Scrlbrpcrung einer tlareu,

feinfühligen, frf>arf beebaditcuben, tief beufeuben unb t^crglid) welUwoUcnbcn Seele erfenneit. 3n

biefer ©eife fpicgelt fich ba* dlmralterbilb be* intereffanteu Spanne* and) in feinen Sejiehungen

gu feinem Neffen Sonabentura, beffeu tiinftige Seriilmitlieit ber Oheim meid ahnen, aber nicht

erleben fcUte.

§an* dhriftian dVcuelli mochte im äußeren wie im SÖefen febr feinem Satcr »vranjishi*

3efepbus ähneln, ben ^riebrid) ber dVroßc nicht mir feiner Äunftfertigfeit
,

fonbern auch feines

feinen (Reifte* wegen gefdni£t haben feil, unb ber, wie Senabentura bcrfidiert, einen febr fdmuen

italicnifcbcn Äopf hatte. Tiefe Senierhing ftnbet fich >u ungebmeften, mir im Originale

borliegenben Sriefe dVeneUi’S au dtubolj fDtarggraff, fcatirt : ©eimar, ben 28. Oanuar IStiU.

Slus biefem umfangreichen Schreiben, ba* id> mehrfach gu citiren haben werbe, mag fefert noch

eine weitere Stetig erwähnt fein, bie fiir bas formelle Serftänbni* bc* ftclgcnbeu ben befonberem

Selang ift SJtarggraff hatte in mehreren il)m borgelcgenen Briefen au* CVeueUi'S 3ugenbgeit

ben (cfctam al* „£>ans“ bezeichnet gefunben unb erhielt auf feine btesbegüglidjc Anfrage ben

deUfgrtft |fl» bilbrnbc Suitft. XVlil. 34
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33cfcf>cib: „ÄHerbmg« finb meine Taufnamen ©iovouni ©uonaventura — unb man nannte mich

int elterlichen $aufe ftetö $an«. Da id> c« aber jpätcr für fonberbar f>ielt‘, baß ein Mcufcb

me^r beim einen Hainen habe, fo wählte id> ben anbem, ber mir beffer gefiel unb nicht fo häufig

vorfümmt, obfdjcn er feiner Vüngc halber etwa« Unbequeme« $at."

9lu« ben 3c*^en nun, wo ©onaventura ©enefli fiir feine ©erwanbten unb ftreunbe noch

bet $anö war, flammen bie vertraulichen Sdmftftüdc, bie ben Äem be« gegenwärtigen erflen

'Äbfd}tiitt0 biefer Mitteilungen lieferten. Obenan (leben ba einige ©riefe be« Oheim« an ben

Neffen au« ben fahren IS 17 bi« IS23, (amtlich au« Mablifc batirt, bem (Jrbgute ber gräflichen

ftamilie ftmfenftein, bei welcher £>. C^r. ©enelli al« hodjgcfdjü&ter ftreuitb beö .jpaufe« währenb

ber gaumen ^weiten $älfte feine« ?eben« ein fd)öne« (Staftmfyt genoß. Der erfte biefer ©riefe

trägt ba« Datum be« 20. 3untu« 1817 unb läßt un« erfennen, baß ©onaventura fid> banial«

mit einer äompofttion 311 einer (Spifobe au« genier trug, wobei er im 3weifel bariiber war,

ob er einen an ber betreffenben Stelle erwähnten bucfeligen $erolb in ba« ©ilb aufnehmen ober

ignoriren folle. Der Oheim, beffen $?at ber Oüngling in foldjen fällen flet« in 'Änfprucf) 311

nehmen pflegte, erteilte ihm bie«mal folgeuben charaftcriftifd>en ©cfdjeib:

Die ©ucfeligfeit eine« fcerolb«, unb bah ber Dichter i^n eben nicht thätig werben (äffet, fönneu

für ben Waler wohl feine nötigenben Grünbe werben, ihn weg ju taffen ;
weiß aber ber Waler

felber nicht« mit ihm unb feiner ©ucfeligfeit an&ufangen, fo thut er freilich beffer ihn au«julaffen,

ba ebenfowenig bie (Erwähnung feiner beim Dichter ein Gefep für ben Waler werben fann, eine

$igur anjubringen, bie ffch ebenfo gut braunen befinben fann, ba ein $erolb gern fäuft unb ein

©ucfeliger gern fein Süaffer lo« wirb.

2Bic rafdi ber iungc Otenefli in ber ©Jertfdiäßung von feiten be« ©riefftellet« , ber fich

bie«mal noch al« „treuer Oheim" untcqcichnctc, wuch«, ba« erhellt au« bem 3
weiten ber Ver^

liegenbeu ©riefe, ber vom 22 . jfebvuar ISIS batirt ift. Über bie.Dame, beren barin <2rtwälmung

gefchieht, gieht ©onaventura in feinen Mitteilungen an Marggraff folgenben Sluffctyluß: „Dieje

©räfm (Sardine ftmlenflein war nie verheiratet unb von ihren fech« Sd)wefleru, bic alle viel

(Steift, herrliche Stimmen unb großen ($cfchmad in ber Muftf Rattert , wohl bie geiflreichfle unb

fdjönfte." 2tn fie ^«tte ©onaventura eine Sft&e gefanbt, welch? eine Knippe von Äinbem,

vermutlich Neffen unb 9fid)ten ber ’Äbreffatin, barflcllte. Die Mittelffgur bilbctc ein in fanflem

Schlummer baliegcnber Heiner Änabe, ben feine Verdorbenen (tyefdjwifler in geflügelter lingel«-

geflalt befucheu. Die ©eantwortung ber bamit verbunbeneu 3 l,fdtrift übernahm ber Oheim be«

jungen Äünftlcr«. Sie lautet in ihren ^auptabfdjnitten

:

Wein fcerjen«^5reunb

!

Dein Schreiben an (Gräfin Caroline habc *<h m lefen befommen unb briiefe Dich bafür recht

freubig an meine ©ruft. freute mich, baß Du mein bifL Huch bie Gräfin war fehr froh Deine«

©riefe«, läßt Dir beglich bafür banfen unb fehieft Dir hiermit bie Sfiwe jurücf nebft einer Angabe

ber oerftorbenen Äinber unb be« Üllter«, worin fie ftarben. . .

Deine Sftjse hat ber Gräfin fo oiel ftreube gemacht, baß, wenn Du cd au«füljren wiBft, fie

ffch ba« ihr gegebene 3ted)t oorbehält, barauf Slnfprudj ju machen. Doch möchte fie be«halb nicht

um alle« in ber SBelt, baff bie« ba« früher projeftirte ©ilb oon bem Sllejanber allein oerbrängte.

(Sitten umfaffenberen ©nblicf in ©onaventura'« Ougcnbarbeitcn gewinnen wir au« einem

an ihn gerichteten ©rieffragment von bcrfclben $anb, ba«, obfdjon ihm leibet mit bem Anfang

jugleid) ba« Datum fehlt, augenfchcinlich au« einer nur wenig fpätcren 3C' 1 «1$ ba« vorftehenb

tm ?lu«3ug mitgeteiltc Schreiben flammt. 3n bem Fragment heißt e« unter anberem:

3n biefer 3*it hat bie (Gräfin Caroline nach Gewohnheit öfter wicbeT in ihrer Stube Slubffellung

ber Sachen gehalten, bie fie oon Dir hat, wa« fte Galerie machen nennt, unb mich baju hinauf -

gefaben. 3n>ar je mehr ich Deiner Wutter ©Ub anfehaue, je mehr gefällt e« mir unb macht mich

froh; jwar je öfter ich alle biefe Zeichnungen fehe, je mehr muß ich ben Don Ouirote für ba« doU*

lommenft gelungene erHären; ba ift fein §aar baran, ba« ich nicht wohl gejogen fänbe; hoch oor

allem muß ich immer mich mit Drinem Cbriftu« beschäftigen , ber für mich ffbon ba« grwagtefte

Stücf ift unb eine tiefe 3bee poftulirt, wenn Don Cuirote hoch nur eine glüdliche ©tfton ju nennen

ift. Nun muß ich Dir aber fagen, baß je öfter ich biefen IShriftud betrachte, je mehr muß ich *bn

bewunbem unb Dich glücflich preifen, baß Du bie« fcngeficht gefunben haft. ©on ben Segen trie*

fenben hänben, bie — wie Du felbft einmal gemeint haft — man unaufhörlich füffen follte, fpreche

ich i«ht nicht. Süa« ich «nbeginn an ben Wunbwinfeln tabelte, fann ich auf feine SBeife ju*
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rilcfnehmen; icb iaf> baneben bie fingenben Gngel non Staffael unb wiinfehte, Xu wäreft bei mir
gewefen. Xad finb Äinber, bie finb unoertennbar im ^ubel ihres fterjens unb fjaben feinerlei

ieib; Äinber ziehen bann leister bic SRunbwintcl in bie $öhe: biefe tljunS nic^t unb finb bodj fo

lehr milbe unb fteubig unb erfd>einen eben baburd> als himmlifche Siefen. daneben finbe ich an
deinem Chriftus *u tabeln, ba& ber Änebelbart an ber Oberlippe (?) etwas ju malerifch burch ein*

anber gruppirt ift, bafc aud> bas »aupthaar »nie überhaupt ju ftart, fo befonberS *u lorfer unb
namentlich auf ber rechten Seite, mit ber Xu, wie es fcheint, Xich nicht fonberlich f^afl abgeben
wollen, burch einen perfpettioifchen fehler ftärfer als auf ber linfen Seite, baburch bic Xomentrone
fd>iefft|enb unb per conaequenz zu groft unb nicht genug feft auf bem Jtopfe ft^enb ausgefallen,

was alles, wenn es anberS geraten wäre, ben Vorteil gehabt hätte, bafe biefe Ärone bann ganj

innerhalb beS UmfreifeS ber (Glorie geblieben wäre. Gntfcbieben burch alle Xrabitionen war Ghriftuö

nicht biefhaarig; was ich aber am meiften baran ju tabeln finbe, ift, bafe §aar unb »art nicht ge^

falbt ftnb — wahrfcheinlich auS einer fchulartigen Vorliebe jum freien Haarwuchs. Aber ein gefalbtes,

glatt gefammteS, wellig faüenbeS, fchltdjtcS £»aar ift, malerifch genommen, eben fo fcfyön wie bao

fchönfte gelodte unb ift Iper bringenb charatterifirenb; fo hätte es auch glätter angelegen unb bie

JKarterfrone bem ftaupte näher gebracht. GS ift befannt, baft, welcher 3ube eS nur irgenb oer

mochte, fuh bamal« immer bas $>aar falbte, unb wenn auch bie Apoftel meift ju arm fein mochten,

um es thun |u tonnen, fo haben hoch bie Reichen feines Gefolges — befonbers bie 'Weiber — es

nicht übers $>erz bringen fönnen, ben üeilanb, ben heiligen, ungefalbt gehen ju laffen, Xie Xrgbi

tionen wollen, baft er in feinem Momente feiner Senbung ungefalbt gewefen; ob bie ©ibcl was
baoon fagt, erinnere ich mich jefct eben nicht, allein wenn Xu aus ber Schrift malen willft, barfft

Xu bie Xrabitioncn nicht hintanfefcen, wenn Xu nicht faft alle Gharafteriftif einbüfcen wiUft. —
Jrerner fönnte ich fabeln, bah an ber rechten Schulter bie AiuStel bes Xrape.pum ein wenig ju

fchwach gehalten ift, woburch bie Schulter als oerlängert erfcheint, unb bah Xu — vermutlich Xir felbfi

tum Slobell bienenb — ben Üeib in ben Weichen tu cingefniffen gemacht haft, woburch in betreff bes

Alters ein Süiberfpruch mit bem Gefechte entstehet. Aber bies Antlifc, baS muh ich höflich loben.

3<h habe eS oft oor ber Gräfin wieberholt; fo oft ich ben Atonb tubeefte, fiel ihr gar einleuchtenb

bie ftille, erbarmungSooUe Wehmut in biefen fchönen Augen aui unb bie flare SRilbe in bem reinen

Umriffe. Gntbtöfite ich wieber ben SNunb, bann würbe ber Ausbrucf fchwach unb zweibeutig, unb
eS war auffalienb, bah bies nur in ben SWunbwinfeln liegt. — Sei hiermit jufrieben. wollte

Xu wäreft babei gewefen, ober ich hätte eine Galque baoon, baran ich baS Getabelte umänbeai

fönnte . . .

Woran arbeiteft Xu jebt? benn arbeiten, meine ich, follteft Xu jebt unaufhörlich- Schreibe

mir, fobalb Xu nur was erfährft. Lebewohl unb grühe bie Xeinigen.

Xein Jyreunb

$. Ghr. GenelU

Es liegt etwaö überaus SDobltbuenbcs unb @cwinnenbc$ in ber Steife, wie ber SDheim ju

bem iuhI) im zweiten 3al)r$cf)ntc feines itebenö fiependen Steffen als ftrcunb 311111 freunde fpridü

fcon bem Augenhlicf an, tue beS Siinglingä «treten nnb Söcfcn feinen Auffdpiuttig ju fiinftlcrifdyci

imb charaftcrt'ollcr ©cbeutung befunbet hat- „SRchter SHutter üBilbniä — erläutert ©onaben«

tura auf SWarggraffö Anfrage — batte idt in Ölfarben auf $clj gemalt. 2Bot>in ber lebensgroße

mit ber fteber gezeichnete Etyrifhts (cS war nur Umriß unb halbe Jigur) nebft bem Äopf Xon
Outjote’S fo wie all bic anbern 3eid)nungcn, welche bic (Gräfin i>on mir befaß, nnb t>on benen

id> nur bie buntelfte Erinnerung habe, bingelommen fein mögen, fann id? unmöglich miffen, ba

nach beut Xcbc ber (Gräfin ich ganz aufeer aller ftcuntnift über bic übrigen 9Xitg(ieber ihrer

Familie geblieben bin."

„Xurch 33üri — h^Bl es an ber betreffenden Stelle weiter — befam td) einen Umrih

eines ftraueus'iporträtS bon feonarbo ba Sinei, welchen ich foptrte. Ein junges ÜJtäbchcn, welches

eilte Slume betrachtet, (glaube baS Original ift in Belgien ober ^oüanb."

Xicfc 9?otiz bezieht ftch auf ben nachftel>enben ©rief des Ohcimo an ben Steffen ooui 22.

Oftober 1818.
SJtein freund!

Xu fteilft Xir faum oor, welche fyreubc Xu tjierfelbft enoedt haft burch Xeine beiben herrlichen

Umriffe. 3<h baute Xir h'rdich bafür; obwohl ich i« fcltcner ju betrachten Gelegenheit finbe, als

ich niohl wünfehte, inbem ich burchauS fte an Gräfin Caroline jur Verwahrung geben muhte. 8icher

wirb freilich fie bies gewiffenhafter thun, als ich ** tonnte. GS finb ein paar bimmlifche Gefichter

— baS eine ber feufchefCen Abgecogenfjeit, baS anbere ber reinften unb unfchulbigften «innlichteit.

‘Jiach meinem Grmeffen ^aft aber Xu Unrecht, beim ba Vinci bie $änbe ju groh finben ju wollen.

SWir finb fie gerabe grofi genug )u jener WoUüftigfeit, bic baS ganje Wcfen belebt: tleiner, oer^

34 *
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fielen fie in linbifdje Ziererei unb waren nicht ineljr in Harmonie zu bem (Hcfirf|te. Unb wer hat

Je fdjönere $&nbe gebilbet als 5. ba Sinei!

^n jenem Sinne, worin »an Gptf feine §immelölönigin gebilbet hat, ifts wolft ganz Äedjt zu

fagen: Sic foU auch förperlid) — rein fein wie ber CueU ihre* Xafcins unb georbnet mie bas

ewige Oefefe, aber nicht geziert. Xarauö folgt, bafi jenes »olle ic^öne .öaar rein auSgefämmt aber

imgebunben oon bem Scheitel herunter fallen foU. Joch eben bei biefem Silbe zeigt (ich bie Stift;

lichfeit jener Annahme für bie Ausführung. VoUfommcn fann folchc ^bee nur realifirt werben bei

ganz aufgerichteter Stellung bes .Kopfes. Sobalb fidi ber .Hopf neiget, wie in biefem Silbe, wirb

folch \>aar nicht ennangelti »orwärts zu fallen. Striemen werben über bie Schläfe unb Stangen

hinab fid) fenfen, welches bas Anfeljen ber Unorbnung giebt; größere Xeile bes üaarwudjfes aber

werben in welligen Moden fich auf ben Schultern auobreiten unb ben \>als umgeben, welches wol=

lüftige Acije gewährt. Xarunt aber haben bie älteften Xarftcller, glaube ich, ben Schleier auf bem

Haupte feftgejogen, ber bas $aar bänbiget, ohne baft bie Sorgfalt für basfelbc »erlieret, unb jene

Xracftt für bie Stutter unfereS finn liehen Xafeinö, für bie Gua, aufbewahrt. Senn fo wirb ber Schleier

bas Sinnbilb gefehlter Crbentlichfcit, wie bie Ghe bie eritc '>nfiitution ber Wefeblicfdeit ift ; bas oöllig

freie ftaar wirb jutn Vilbe unb jum Äeije noch ganz unfdmlbiger Sinnlichfeit, Als fpater bie »oll-

enbetere Aunft in Italien fid> in bas Vbantafiebilb einer .tütnmelsfönigin verliebte, bas fich |U

vielen Xräumen ber Xeuotion willig ^ingiebt# fühlten bie Stator neben bem Verlangen nach fchönem

$aarwu<hfe auch jene llnbcquemlichfeit eines ganz frei gelaffcnen, fobalb man bie geringfte Bewegung

mit ber #igur beabfuhtigte, unb fo verfielen fie barauf, bas öaor zierlicher ju orbnen unb bamit

ju liebfofen. So fel)r nun bies »on einer Seite zu tabeln fein möchte, fo werben boch alle Staler,

bie fowohl bies als ben Schleier »erwerfen, immer in bie CJcfaljr geraten, entweber liebcrlidie Höpfe

hervorjubringen ober wie »an Crucf aus bem Haupthaar einen Kometenfchwanz zu bitben, welches

lebte bann freilich immer noch bas Verzeihlichere bliebe.

Gs freute mich zu vernehmen, baft Xu mit bem Solbatentreiben fo gut fertig wirft. (Um bicie

Seit — benterft hierzu Vonaoentura — biente ich als Volontair im Harbc^Sdjüben Vattaglion in

Vcrlin) obgleich ich bicS bei Xcinem Körper breift »orausgeiebt hatte; allein es muft Xir boch für

jebt noch wenig Zeit (affen unb Xich fehr zerftreuen. Xies fel>e ich unter anbereni baraus, bah Xu
mir noch fein Atari erwiebert haft auf bas, was ich £ir »orlängft über bas Vita bes fleinen

Aleranber fchrieb. Gin jeber ficht wohl ein, bah folange Xu Solbat bift, an eine Ausführung

beSfelbcn gar nicht ju benfen ift. Aber baft Xu auch bauou io ftillfthweigeft , macht bie (Gräfin

Caroline befürchten, Xu habeft wohl bie fiuft baju oerlorcn. Unb wo bleibt ber mir »crfprochene

profil, ben Xu bei meinem lebten X ortfein »on mir jcid)nctcft?

2cbe wohl unb bewahre mir Xeine Miete in Xreue.

Xeiu reblidjcr

öenelli.

Mietet) biefem ©riefe Üfcerfpringt baö borlicgenbc Material einen Zeitraum von mehreren

^al)ren. Grft nadtbem ©emabentura fich jum mcitcrcn ©erfolg feiner 0tubicn nadi 9fccm ge*

menbet, taaö bcfauntlicft IS22 gefeftah, fiubcu mir eine bim borlhev an .fpans CSlmftiati Öenelli

gerichtete Mitteilung beb (Grafen Ongcnheim, ber gegen (Snbc beb genannten Oabreb fcfcreibt:

Xen S>anS fah i<h bisher nur wenig, weil er fleißig im Vcfeljcn ber hefigen Sachen ift unb

ich nicht oft ju .i'aufe war. Gr ift ganj enthufiaftifch für Stichel Angelo eingenommen — er foU

fchon »iele gute Zeichnungen gemacht haben, welche ich uor Schluß biefeS Briefes noch ju Kh™
hoffe ic. . . .

P. S. 3<h b flbe &ans feine Gntwitrfe unb Zeichnungen gefelfen: es finb fehr gute Jbccn bar-

unter. Venus unb Vac<h»ts mit Silencn unb Amorinen hat er recht (ebenbig bargeftellt. Auch bie

Hompofition ber Auffinbung bes SlopfeS ift gliidlich, nur bas Hoftüm ift noch fehlerhaft, ferner

bie Geburt GtyrifH mit muftetrenben Gugeln nach 3h*e* Angabe (wüftte idj boch nicht — fügt hier

WeneUi’ö Cnfel in einer Aanbbemerfung bei — wann ober wo ich fo was angegeben!) — äufterft

graziös; er will etwas baoon int groben malen für bie Königin; ich riet ju Stopfes. GS hat mir

rechte Jyreute gemacht bie Sachen ju fehen, ba fo viel reiner Sinn barin ift unb eine nicht gemeine

fonbern höhere Auffaffung ber Wegenftänbe. Scir finb bergleichen ^bceu lieber als »iele ausgc

führte Sachen ber je^tgen Künftlerbrut . . .

3»i ber „Zeit . a(0 ©onabentura bie bem (grafen 3ngcul;eim cnoii^ntcit unb gcpricfruni

„Zeichnungen fd)uf, melmtc er jitr Miete bet bem bielgenannten .H mijuncfyer „Maler Müller“.

Über il;n feftrieb er aueffil;rlid> an feinen £beiut in einem ©riefe, ber leiber fpurle0 berlcrcu

gegangen ju feilt fdzeint, unb ben beut mir nur bie iWcfleye in ber (irmiberang bes älteren ©enelli

finben, bereit .’pauptabfdiuilt folgcnbcrtnafteii lautet:
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Blablifc, 16. Renner l$23.

Ten 13. bicfcö erhielt ic^ zugleich mit einem Schreiben oont(Srafcn ^ngenljctm (bem oorftehenb

im Auszuge mitgeteilten) Xeine Briefe balirt vom 4. Xczember pr. a., bie mir ungemeine Jtreubc

gemährten, nicht barum aber, weil ich fo lange ihrer hatte entbehren muffen, fonbern »eil fie mir

offen roicbcrum jenen (Sharafter oor klugen fteUten, beit idj lieben muh. Xeine Schilbcruitg vom
^oeten WiiiUcr mar mir ebenfalls hödjft intereffant. (Sr ift gut getroffen. (Gräfin Caroline muhte

mehrmals batüber auflachen unb äuherte mieberholt ihre ftreube bariiber, bah Xu einen folgen

(Sharafter mit fo ftrengcr Wictüigfcit auffaffen fonnteft unb Xidj bennodj lieber an einen folcheit halten

magft als an bie anberen BMdjte, ohne bie Teilnahme cinzubüftcn, bie fo oiel anberes an ihm in

Anfprud) nehmen muh. 3<h meines Teils muhte bie Betrachtung machen, roie, roo Unglaube unb

gremcnlofe Gitclfeit, bie — fo unbegrenzt fid) gerabe roie tierifefje (Siet oerhält, bie einzigen

Triebfebern beS Gebens ftnb, bas Wcfultat am Cnbc immer Wicberträdjtigfeit werben muh trofc oller

Gutmütigfeit einer von Watur heiteren Äomplejion. Cin Bienidj mit fo trefflichen Anlagen lonnte

roie ein Üeitftern für feine 3clt glänzen, roenn er ben Crnft unb bie Stätigfcit ber Intention ge-

habt hätte, ben nur ber (Staube an etwas BtahreS unb Reelles giebt, unb folglich nicht bie Citelleit

fein einziges Sebenseleutent geworben wäre. SBäre er auch f» »or 3® fahren geftorben, er lebte

noch mofjUhätig tm Artbenfe» vieler SRenfthcn fort als eine gute uub fruchtbare Crfcbeinuug in ber

3eit. So ift er jefct zur reinen Vüge geworben: fein Blcnidjcnhaft ift nur eine 2ügc; er würbe

fogar bie Wicberträchtigften lieben, roenn flc nur feiner Citelleit nicht fo im Biege ftänben; fein auf-

fahrenber 3orn ift ebenfalls nur Säge. Bon Watur ift er eben fo feige roie fedf — unb forderlich,

roas roiU er mit bem (Stimme in biefem Alter anfangen? — Ten ernften jjont gegen Unrecht, gegen

bas unebte unb unheilige, ber allein ihn noch ehren würbe, feitnt er gar nicht — es ift nur jener

(Mrimm ber (Sier, roie er an alten fcuren unb Kupplerinnen in ber Sceleftina*) fo trefflich gefthilbcrt

ift Tod) genug bavon. Cs ift mir lieb, bah Xu bcnnoch ber Teilnahme fähig bift gegen Schwächen

bcs Alters an biefem tnorfdjen Tenfmale eineS (SeifteS, ber ber SBafjrheit unb Schönheit fo ungc=

mein fähig geroefen roäre, unb eingebenf fein roillft, baft er in früherer 3*it mir oiel roert geroefen

ift, als noch bie riefte einer tüchtigen Kraft feinen (Seift aufrecht hielten, obwohl ich bas Wichtige

im öinterqrunbe bemerfte, bas wohl jc&t allein nur übrig geblieben ift. B!eil ich nun foldje Cr*

tnnerungen mit einer gewiffen Anbacfjt in meinem .^erjen zu be<l<m unb zu pflegen liebe, fo foUft

Tu abfeiten meiner ihn auf’s freunblidjfte grühen, unb ich bitte XUh, eines freunblidjen Umganges

gegen ihn Xid» $u beleihen. Webcnher finbe ich nid)t ganz Unrecht, Xtth an einige äuhere Bolitif

ju erinnern, nach welcher es Xir übel anftänbe, wenn Tu mit ihm jum Bruche fämft, nachbem <ä

ben Wazarenerti gelungen ift, lft*r glaublich zu machen, baft nur bie Berfül)rung biefes teuflifchen

Jterls Xidj oon ihrem werten Umgänge abhalte. Tann würben fte fagen: Ta erfennt ihr ben

phantaftifchen (Seelen, ber ohne wahre Sdjafcung blofi burch leere (Stillen unb Täufchungm fich Ijin

unb h« gängeln (äffet! SJogegen burch eine gereifte Beharrlichfeit Tu fte jroingeft, fich felbft

roenigfteno ju geftehen, bah es nicht- jener ihnen fchrccfliehe, Befteren boch intereffante (Secf war,

fonbern ihre eigene Wieberträdjtigfeit, bie Xidj oon ihnen zurütffjielt.

(Segen ben (Stofen Jugenheim argroöhnft Tu, roie ich einfefje, mit Unrecht, verleitet vielleicht

burch feine leidjte Beugfamfeit gegen ieben Umgang; befthalb aber benft er boch anbers, unb in

feinen (Scftnnungen ift er beharrlich. Tu aber ftheinft mir, roenn idjS fagen foll, bie äuftere 2öirf-

lichfcit boch immer nod) ein wenig zu pathetiid) fcntimental zu nehmen, nicht mit all ber freien

Wuhe eines feften (Semiltes. B?enn einmal bas (Scmeine, baS Schlechte, bas Wicbcrträdjtigc in biefer

©Jett ^lah haben muft, fo foll cs roenigftenS bem befferen Bienfdjen bazu bienen, baft ihm burch

ben (Segenfah bas l£blc gegenwärtiger unb teuerer bleibe: unb bazu muft biefer cs mit (Sleichmut

betrachten unb zwar näher als burch Xeflainationcn aus ber fterne :c.

Ungeachtet ber fDfafmungcn bcs Oljeimö laut es ^icntücf) halb, naeftbem ber üMcffc ben bor-

ftchcnbcii ©rief empfangen halte, ju bem gefürchteten ©rudj. „So hoch ich ha0 Xidftcrgenic

2J?iillerb fehlte — äufterte ©onatoentura fpäterhin — blieb ich boch leiber nur tavjc 3c*t mit

if»ni in gutem ©entehmen , woran mehl beiberfeitige CSbaraltereigenheitcn fdjulb mären; — er

tuar fehr alt unb ich f*hr jung! —

"

3n biefen wenigen Sterten liegt zugleich bab ©efenntnib, baft ©onabentura unb infolge beften

audi fein £l>cim ben burch trübe (5rfabrungeu Verbitterten jmciiinbftebzigjährigen (Mreib hart«
beurteilt hatten, alb biefer ob verbientc.

2£ic hoch her SDbcim (Senclli ben ©faljcr 9J?aler unb Tidjtcr vorbein gefd>äht ^atte, erhellt

aub einem an ©urp gcridjteten unb aub 3Kablih, ben l. April 1SU1 batirten ©riefe. wAud>

fchirfe ich 3lmen hiermit — fdjreibt $. (5hr- Wencfli an genannter Stelle — einige Keine @e-

•) „Tie Sceleftina — erläutert Bonaoentura — ift ein fpanifcher Woman, ben mein Dnfd ber

(Sräfin ju gefallen ins Teutfchc iiherfehte, uub ben er auch mir zu lefen gab."
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Md»to bon unferem SRtiffer . - . Ter Gommer unb ber 9foban, heibetf finb nur 93rud)ftürfe . . .

fernen Gie barau#, mein ftmmb, baß wir immer nod» eine SWbthologic finfern Tonnen, unb baß

c# nur auf ben fttnber anfommt. 2*on ber Ickten £öhc ber poelifdjen 2tat(cnbung — ich meine

im äußertkhen SRadjwcrt — haben wir wohl nod) leine 3bee, wir Ungriecbcn wenigften# nicht,

unb Titanen alfo nid)t befitmnien, wiefern ber 2(ltc ftc crrcidjt haben mag. 2lbcr ber inneren

Materie nad) . . . tfl unter SWüflcr hier in biefent SKoban mir ein mobemer 2lcfcht)lu#, fo groß

itnb hehr, fo frei unb gewaltig in bic ganje 9?atur eingreifenb."

TaSfclbc 3a6r, au# Wettern ber tefcte ber lino bortiegenben Briefe bc# Chcim# (Äenclli

flammt, bat? 3atyr 1S23, follte bern ?cbcn bc# gciflbofien 99ricfflcfler# ein 3*c^ fchen. „2?ic

biet fd)öne Briefe meine# CnTet# — febrieb S3onabcntura 37 Oa^re fpätcr — mögen hin unb

her nod» eriftiren ! 21her tinrr !>at fie unb wo leben biefe ^erfonen? . . . 3d» felbft bcftfcc

noch mehrere teil# an ben (Grafen Ongcnbctm, teil# an meinen fetigen 93ruber unb an mich

gerichtete, bie aber jubiet benounbenbe# für nod) tebenbe ^erfonen haben , um jetjt fchon ber-

öffenttid)t werben 511 lönnen. 21ud) möchte ich nid)t, baß fie bermifd»t mit anberen Äiinfttcr*

briefen ^erautflSnten (wie ber Stbreffat bie# $u beranlaffen beabsichtigte) , ba ftc allein ein gar

intereffante# 33ud» ahgeben tonnten.

"

mögen bie hier erwähnten 23ricfc nad» ^ouabentura Wcnelli'# Tobe hingelommen fein?

^iclleidtt tragen bic gegenwärtigen feilen ba$u bei, jene fid)erlid» nad) mancher Dichtung hin

fchäfcbarcn Tofumente, fall# fie nod) borhanben finb, einer unberbienten 3?crgcffcnhcit ju entreißen.

KunfHtüeratur.

.friebrid) prcdcr. Gin ?cbcn«bilb Don Ctto Sfoqucttc. Vtro IT Tin r£ a. 3)!., ?itcrarifd>e

infinit (SÄüttcn & i'oening). 1883. 8.

On ter Jfoibc ber Jfünfllet au« Tor Kaffifcbeti Brtiobe unfere« 3cii)t^unbcrt« i|l nunmefr

and) gtieTrid) greller, Ter al« einer Ter testen inmitten eine« anTer«geartetcn ©efd)Ied>t«

unentwegt Ta« Banner Ter 3bea(ität brcbgobalten batte . eine eingebenTe biograpbifdie

©cbilTcrung jn teil geworben.

SBcnn e« bisher an einem abfdtlicjienTcH ffierfe über Ten SRcifter Ter £iT»ffccIanTfd)aftcn.

wie Ta« uerliegenTc „l‘cbcn«bilT" e« Ti« ;u einem gewiffen ®raTe Tarbietct, and) nod) jebtte,

fo tttie« unfere fittcratur Tod) geraTe über greller eine URcnge Ton SarftctIungen teil« wiffen«

fdraftlitben, teil« mobr populären G^araTter« auf, roeldtc im allgemeinen in Ta« Bcrftänbni«

Te« ßiinfiler« unT feine« mit feiner Berfünlid)fcit eng Tcrwadtfcncn ©d>affcn« cinjufiibren

geeignet erschienen. G« fei liier Tor attem an Tie Srbcitcn 9J!ap SorTan« erinnert: „Sic

CTnfice in Breiter« Sarftctlung, (t’cipjig, BreitTopf & ©ortet.) ßerrn Bürgcrntcifier l)r. Rodt

am 3ubiläum«tagc, Teilt 13. SJfai 1873 :c. :c. gcwiTmct." — „griebrid) Breiter.“ (3m 'Jienon

8{eid) 1878, 9!r. 20. Sud) al« ©eparatabbrud erfdtienen.) — „OTpffcu« bei Ten $elie« =

.inTern.“ (geitfdjrift fUr bi(T. SunjI. Sit. I, ©. 17 ff.),
jeinfmttige, Ton liebeuoKem GinTringen

in Ten ©egenftanb jeugenTe Suffäpc; an 81. ©cbSnc'« alte Berjügc ejatt rr'ifienfdjaftlicber

gorfdjung aufrocifcnbe Scbrifl: „RrieTriib Brellcr« CTijfjeelanTftbaften" (Seipjig 1863); an

Ta« auf ©runT einer ©elTftbiograbbtc gearTcitctc Seben«bilT, Ta« Bed)t im I. BanTe fetneT

„Seutfobcn Rünftlcr Te« It). 3abrbnnTcrt«" ('Jii'rTlingen 1877) entwirft; an Ten and) im

©eparatabbrud erftbienenen IHetrolog, ben bic „fficitnarifobe Leitung" (1878, 3fr. 1 05) au«

ber gebet S. Tort $ono|>« Teritffentlid)tc; cnblid) an bic au«fUbrli<be biogravbifebe ©Tijjc,

toctobc bet rooblfeilcn ©eparatauSgabc ber OTTffeclanTfcbaftcn (Seipjig 1881, S. Siirr)

Torangeftellt ift.

Sllen Tiefen ba(T längeren, halb liitjeren Sarflellungen gegenüber bietet nun 9foquctte’e

Bud) rin auf ©runb eine« umfänglichen Ouedenmaterial« gearbeitete«, au«fübrticbe« unb
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D. Äoquette, ,'rricbnd) greller. 263

abfd)liejjcnbc« Sebensbilb, ba«, Wenn e« aud) nid)t bom Stanbpuntt flrcng lunftI)iftorifd)cr

Sorfdjung«metl)obc au« gearbeitet ift, bennod) al« ein be« Meiftero burdjau« tuiirbigefi, mit

Jreubc gu bcgrüjtcnbc« biograpI)ifd)eS Senfinal begeidjnet merben muff.

th'oquettc bat felbft fehr meid gefühlt, baff fein 9lamc bie (Schonten ber befer in eine

gang beflimmte 'Ji'iditung leiten unb lvofi! gu bem ©ebanten Setaitlaffung geben liiodjtc, ob

ilmi bie Stimme ber (Berufenen an unb für fid) bie 8crcdttigiing giiertcnnen mürbe, mit

einer (Biographie 1>rellcr« uor bie ijffentlidjteit 3U treten. (Sr fpridit fid) in ber Einleitung

offen über biefen tfjunlt au« unb ertlart fid) bai)in, bafj er befdjloffeu pabe, „ben rein funft*

f)iftorifd)cn Stanbpuntt gmar nid)t gang ju umgefien, bod) nicpr in liinflterifdjem unb litterarifdwm

Sinuc bafiir Stellung ju nehmen".

Mit biefen 36orten fiat SKoquette felbfi ben (ibarafter feine« SBudico trefjenb begeidmet.

Die Art unb tßjcife, leie e« ibm gelungen ift, von fotdieiii Stanbpuntt au« feinem (pelben

geredjt gu luerben unb bem, ber nad) bet tunflgefd)id)tlid)en Seite fin fid) gcrit etwa« eitu

gehenbet unterrichtet mijfen m ödste, ba« ,yeb[eu be« (Semünfcpten bi« 31t einem gemiffen ('brate

votljtünbig vergeffen 3U matten, geugt een ber 8 orgtiglid)teit ber Arbeit, bie fid) beul Sreff#

tidiften, tua« mir auf biogr<t)>f)ifd)ciii ©ebiete befipen, mürbig anreibt.

6« ift bem Serfajfer mahrhaft Sanf 3U luiffcn, bag er bie anfänglichen Siebenten gegen

feine tiijürbigtcit für bie Aufgabe ttbermunben l;e» t , machte il)il bod), von allem übrigen ab*

gefeben, eine langjährige ifreunbfdjaft mit 'freller vor vielen anberen, benen ein pcrfenlidie«

Dctanntmerbcn nickt bcfd)icben mar, jur biographifcpcit Sdjilbcniug be« Seremigtcn geeignet.

Ski ber au«gcfprod)cnen 3nbivibualität greller« unb bem engen %krl)ältni«, ba« gmifd)en

feiner 'fJerfönlid)leit unb feinen Söcrten maltet, mürbe ein 3ernftel)cnber an unb fiir fid) nid)t

leid)t betn, tva« bie Ifteuiibc billig ermatten burften, fid) gcmad)fen gegeigt haben. Sioquette

ift übrigen« fd)ou einmal öffentlid) Uber greller aufgetreten, unb e« erfdjeint angcfid)!« be«

vorliegenbcn Öudico befouber« intereffant, baran 511 erinnern, bafj au« feiner jfeber vor langen

3al)ren eine ber allererften öffentlichen Stimmen über greller in bie beutfd)c fltcffe gelangte,

ein jlujfab über bie Siaubgcmälbe im 9iüiiiifd)cn .fpati« in Seipgig im Seutfd)eu Äuiift-

blatt (1855, 3fr. 46).

Sa« benupte Material anlangenb, fo fal) (ich SRoqucttc mohl im 8efi|) alle« ßtreidj*

baren, hatte ihm both bie Jfamilie ben brieflichen 9iad)lafj be« Mcifler«, bie cigcnhänbigcn

Aufgetdjnungen über feine 3ugcnb, fomic bie ausführlichen lagcbüchcr feiner italienifdjen

Steifen 3ur Scrfügung gcflcllt. Aufjcrbem hat ber SSerfaffer offenbar leine Midie gefdjeut,

jiih von allen benen Mitteilungen unb Stetigen einguholcn, bie über berartige« Material

verfügten.

Eigentlich buntle Partien bleiben fotnit im Seben greller« nidit mehr übrig; mir ge»

minnen auf ©runb be« in VorgUg(id)er SBeife verarbeiteten Cucllenmaterial« ein vodftänbig

abgerunbctc« SebenSbilb. Mannigfad)« 3rrtümer, befonber« in 8cgug auf 3ahrcSgahlen, merben

berichtigt, anberc«, bisher venvorren crfchcinenb ,
— vomehmlid) in ben 3ugenbjahren —

mitb lid)tvoll entmicfclt. 8or allem verbient hervorgehoben 311 merben, ba| SRoquctte bem

Slerhaltni« greller« 511 ©octp« bie gebühtenbe ®crüdftd)tigung, bie übrigen« fd)on ein unlängfl

in ber „Öegcnioart" erfd)ienener Auffap ermarten lieg, bat gu teil merben [affen. Sioquctte

räumt ben Einflügen ©oetbe's auf (Preller« 8i(bung«gang bie verbiente Sebeutung ein unb

läfjt bie gange 3ugenbgefd)id)te geroiffermafjen von bem Sichte ber @oetl)e’fcben ©Bnncrfdfaft

erleuchtet merben. Übcrgeugenb roeifj ber SScrfaffcr ben Urfprung unb bie AuSbilbung ber

tlaffifd)»ibea!en 9iid)tung be« Äüuftlcr« auf bie Umgebung, in tueld)er er in bem SBeimar

©octlje’S unb ftarl Auguft« aufmud)«, gurüdguführen. Sie Schilberung be« allgemeinen

$mtergruitbc« unb bie Scrtnüpjung ber gefchid)tlid)en unb tutturgefd)id)tlid)en Momente mit

ben fpegietlen SebenSfchidfalen fireller« ift überhaupt im Saufe ber Sarftctlung mit grofeem

®liid burchgeführt , roic aud) bie prägife (ibarattcrifirung ber eingelnen 'fkrioben Von ber

vollen 8eherrfd)ung be« Stofje« geugt.

Sßenn SRoqucttc in ber Einleitung bavon fpridjt, bag er Bem Äunfihifloriler nod) viel

gu thun übrig laffe, fo bleibt bie« in ber §auptfad)c auf bie .fierftellung eine« boKftänbigen
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264 Aotijen.

Kataloge# ber Arbeiten ©reifer# befchriintt. ftoquette, Ter oud) auf Anfänge $u einer berartigen

3ufammcnfte(lung prinzipiell ©erjicht gelciftet ^at, ftellt fidt bie Sd)wicrigfeiteit Denn bedt

wohl 31t grejj ber. 9fad} bem 3uftanbefommcn eine# bollftfiitbigcit ©erjeidmiffe# ber Skrlc

l'ubwig SCic^tcr'?, wie nur cö in bem $effj<hen ©uch »er uns Ijaben, braucht man an ber

Söfung felchcr Aufgaben nicht fc leicht 511 bezweifeln. Grinftweilcn befifecit mir in bem

3?u(anbfchcn Katalog ber im Wai 1S78 im 3Beintarifchcn Wufeum beranflaMeten Fretters

Aufteilung unb in bem ©crseichnis ber im folgenben 3abrc bon dorban in ber National*

(Valerie in ©erlin bereinigten ©rellerfdtcit SBerfe fehr fchäfcbare Vorarbeiten , auf bie im

Atifdtliig an bie eingangs ermähnte ©rellerlitteratur f)ier bcfenberS bingemiefen fei.

Daß fid> dfequette auf einge^cubc ©ilbcrbefchreibungett unb Analtyfen, auf gorfdiungcn

nad) ber folorifiifdtcn Seite nicht weiter eingelaffen hat, wirb man nad) bem ÖJefagten begreiflich

finben; eine Ausnahme macht er inbeffen bei ben Übhffcelanbfdiaften, bon bereu (SutftehuiigS*

gefehlte in ihren bcrfd)icbenen, für ba$ jeweilige Können ©rellerS d>arafteriftifd>en ©eftaltungen

er in ausführlicher SBeifc berichtet, wie er benn bicfcS $auptwerf beb KttnfHerS gebübrenb

in ben Wittelpuntt feiner Darftellung rüdt.

©eigegeben ift bem ©ud) ein ©ilbniS ©redet# nad) einer 3L’ichnu,13 feines Sohnes

rtricbridj aus bem 3alj>re 1875. „154 giebt bie 3i*3c bcö dtarafterbollen $cfid)tes treu unb

in liebet)oller Ausführung wieber unb bat ben Vorzug, baft greller fclbft cs für baS beftc

aller bon ihm genommenen ©ertrötS crtlürte". Die äu§ere AuSftattung bc# ©ud)e# erinnert

in ihrer Öebiegenheit an bie be# bon berfeiben ©erlagShaitblting hcrauSgcgebcnen „l^octlvo-

3ahrbud>ö“.

Alles in allem crfcheint ftoquette’# Arbeit ganj baju äuget bau, ben gretittbctt greller®

wiülommcn ju fein, als ein ©ttd), „au# welchem fte bie geiftigen 3ü9e geliebten unb

verehrten Weiftet# wieber erfeunen"; bei ben fternerftchenbcn aber wirb bie Qarftellung eine

lebenbige Teilnahme für bie originelle, bolle nnb echte WaiincSiiatur bcS ftünftler# $u er=

werfen im ftanbe fein unb baS ©erftanbni# feiner SBerfe gliicflich bermitteln. 1).

11 0 1 i j c n.

— x. “Der ZXumismarifer non 2luguft Ijolmbcrg. 3U ^cn wenigen ©ilbern, welche

fid) auf ber ©crlincr atabemifd)eu AuoftcUung bom Oahrc 1880 burd) ihre feine (oloriftifche

Stimmung befonberS heT '?t>TlValcn » flirte auch tat *©enebiftinermönch" $oltnbergS. Der*

felbe fanb aud) alSbalb in ©erlitt einen Liebhaber, ber bie Vcinmanb um ben ©rciS bon

3000 Wart erwarb. Unfcrc 9tabirung giebt eine gute ©orftcllung bon ben malerifcben

9tdjcn bc# ©einälta#, an welchem bas Stubium ber sJtteberlänber beS 17. 3ahrhunbert#

fich bcutlid) bemerfbar macht. 2Bit berweifen im übrigen auf unferc ©cntcrfungcit $u ber

Driginalrabirung bc# KünfUcrS, bie bem britten £efte bc# laufenben OahrgattgeS beigefügt war.

* Die Jlabirunc) nad) £. Criodlt, welche biefem £efte beiliegt, ftellt $wei $ol$tafcln

mit je brei ©ruftbilbcm bon ^eiligen in 9fifd)en bar, welche ber einigen 3ahren au# ber

Sammlung ©arfer in Sonbon itt ben ©eft^ beb ÜBiencr KutifthänblerS O. Wiethte über-

gegangen finb, in beffen (Eigentum fte ftd) noch beftnben. $ie obere Jafel jeigt bie ^eiligen

VufaS, ^»icromnuuS unb ©etmS; bie untere bie ^eiligen ©auluÖ, .<5hrpfoftoutuS unb ©afiliitS.

An ben Pfeilern ber Wifdten ^ruchtgchcingc. I)ie hödtft folibc Ausführung in Tempera mit

aufgelegtem @olb an ben ^ciligenfchcincit unb Sdjmucffachen lägt an ber Urhebcrfchaft

(Sribellt’s nicht jwcifeln. Die (Erhaltung ift bortrefflich. — 4?^h° 33, Vüngc 95 cm. —
©ergl. lirowc unb (labalcafclle, ©efd). b. italien. Walcrei, beutfehe AuSg. V, 94, 9iote 33.
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Die €rgebniffe ber öfterreidjifd>en €rpebitionen nacfj Syfien,

ZTTit Abbildungen-

ttblid) [)at nun auch Sßien, meid)« an größeren ®ctfett beHenifd)er Sanft

bisher auffaUcnb arm mar, für feine ÜJiufcen einen Sdfag etmorben, burd)

beffen Söcfijj bie lange fchincrzlid) empfunbeue i'ürfc auf« mürbigfte aitögc»

füllt roirb. SBir oerbanlen benfelben ber uon $rof. C. Sfeitnborf geleiteten

(Sjpcbition nad) £'t)!icn, uon beten Vorbereitung unb erften firfolgen bie

Scfcr bereits früher in StenntniS gefegt morben finb. Sine im Satire 1881 mit Staats*

mittcln auSgcführte gotidiungSrcifc biente als SRcfognoSjirung für baS im vorigen Saljre

burdjgef üljrte .fSauptuntcrncl)men, befielt glüdlidfCu Gelingen vorjugöloeife bem roiffen*

fcbajtlidjen Sntcreffc unb ber patriotifdjen Dpjermilligfcit einer ‘ilnjalil l)od)gcftelltcr SBiener

Sunftfreunbc ju banten ift.

Xie öftcrrcid)ifd)c Xoppclejpebition Bon 1881—82 barf als ein (Dlicb in ber Sette

neuerer roiffcnfdiajtlidjer Unternehmungen bctradjtct roerben, melthc fämtlith auf bie 6r»

forjdjung bes immer nod) tiirfifdjcn §cllaS, SlcinaficnS, geridßet finb. 3m Üiorbcn ber

fmlbinfel haben bie Xcutfd)cn iljrcn Spaten eingefegt unb auS Xroja unb ffkrgamon

unfehägbare öeutc baBongetragen
; JlffoS mürbe Bon einer amerifanifdjen ©efellfdgift ins

?luge gefaßt; in Diiirma unb SarbcS haben fyranjojen unb ©nglänber ncucrbingS Unter*

fudpingen angeftcllt. tSs empjahl fid) bemnad), Bon öfterreid)ifd)er Seite bas flugenmerf

auf ben Sübcn beS fianbes, auf Slarien unb Sgfien, ju rid)ten, unb ber ©rfolg hat biefen

©ntjdiluß nolltommen gcrcd)tfcrtigL

9?ad) zahlreichen Boraufgcgangcncn Heineren ffliitteilungen liegt uns jegt ber erfte

jufammenfaffenbe ®crid)t bes üeiters ber öftcrreid)ifd)cn Sjpebitioncn Bor, ’) ber fid) jmar

aud) nur als ein „vorläufiger" giebt, aber non adelt benjenigen fünften bet .tiauptcr*

gehnijic biefer bebcuteuben Unternehmung, melche baS funftlicbenbc Sefcrpublifum biefer

gadijeitfchrift intcreffircn, fo uollitänbige Diethenjdjajt giebt, baß mir unS beeilen barauS

bas 38id)tigitc hier mitjuteilcn. — 3n Sarien mar eS uornchmlich bie fKiiinenftättc beS

4j>elatctcmpclö uon Üagina, meld)c Bon ben fRcifcitben unterfudit unb als ein ergiebiges

3orfd)iingSobjcft für fpäterc Unternehmungen erfanitt mürbe. !piet mirb namentlich and)

an bisher nur uiigcnügcnb befannten SBerfcn helieniftifcher 'fflaftif nod) mancher Sdßig

ju heben fein. — 3n ügtien bilbetc bas unfern uon Digra bod) im Stranbgebirgc gc=

legenc Ö>jölbajd)i, bie SHuinenftätte eines bem 92amen nad) bisher unbefannten antifen

CrtcS, bie ergcbtiisreidje fyuiibgrubc bet üfterreid)ifd)en gotfdjer.

1) Sorläufifler 'Aeridjt über jroei öfterreicf|tfc$e arc&äofoßifdje Speditionen na<$ Mleiitafien, oon Otto

SJennborf. («ep.-Slbbr. aud ben *r^.=epigrapt>. aud Dfterreic$, £|aljrg. vt §eft 2.) 28ien, £
<$erolM 3otjn. 1993. 8.
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'üicrjig 3al)tc finb Bcrfloffcn, feit bet aUjufrüt) oerftorbenc Ä. Sdjönbom, bet Per«

faffer bes uou feinem Öruber bernuögegebenen !8ucf)ä über bie „Stene bet Hellenen“

auf feinet mit Kiepert unb Söro unternommenen erften SReife nad) Klcinaficn cingct)cnbc

9(otij uon bent 9tclicffd)mud beS UJentmalS in ©jölbafdji natjm. ®S banbett fid) um

baS Wrab irgenb eines Jpranncn ober CrtSgenjattigcn, bas nach altlgfifcbcr Ärt in bober,

oben gicbetförmig abgefdjloffenct Sortopbagform aus bem tebenbigen gelten ber wilben

Karftgcgcnb berauSgemciftclt ift Um baS ©rabntal zieht fid) ein iüaiicruicretf herum,

bcffeit ®ingangstl)or mit geflügelten Stierleibern gefd)mücft ift Filter ben glänzenbiten

Sdjmuct bes ©anzen bilbctcn bie ringSumlaufcnbcn SHcliefftreifen, welche an ben zwei

oberften Cuabcrfchichtcn ber UmfaffungSmaucrn in einet ©efamtlängc non über l)iutbert

Bietern auägcmeifjelt waren. Sic finb gleid) bebeuteub bem ©egenftanbe toic bem Stil

ber $>arftelliing nach- 3n ihrer Übertragung natb SBicn beftebt für uns junätbft baS

.fjnuptrejultat ber ®cnnborffcf)en ®jpcbitioncn.

91. Scbönborn batte ben h°hen KunftWcrt ber öilbtoerfe ooUfommen erfannt ©r

fagt, bnft er fitb in SBerlegenljeit befinbe, toas er über bie fReliefö fagen follt „3d)

mürbe cS Ocrmögcn, wenn id) mid) hätte cntfdjlicficn fönnen, SKotijcn ju machen
,

ftatt

mid) an ber 3d)önt)eit berfclben unb an bem ©egenftanbe, ben fie bieten, jn erfreuen

unb fie zu bemunbern. 38nr eS bod) ber trojanifebe Krieg, ben idj oor mir hatte, ,'öomcrS

Sdjöpfung in bi tblidjer antitcr SnrftcIIung, unb id) geftebe, baff iri) mid) baran nidjt

fatt feben tonnte. Set hätte and) lange zweifeln fßnncn, was il)m Bor Äugen ftebc.

$aS Sttclief in ber ®de ber äöeftfcite zeigt ben ÄchiUcS fipcitb bei bem bod)gcfd)nnbcltcn

Schiffe, Boll Erbitterung ben Kopf mit ber £>anb iinterftüfjcnb. ®S folgt ber .v>erolb,

ber bie '-Berfammlung beruft, unb bie Krieger tommen, Sdjlodjtfcenen reiben fid) an, auf

bie Stabt fclbft mirft fid) ber Kampf, an bem 21)Oic toirb geftritten, bie Sd)ar ber

©reife fifst über bcin Il)orc, unb fo jiet)t ficb ©ilb an ©ilb bin, ein rcidjeS Seben mit

gricd)ifd)er Sicherheit in ben ©nippen, in ben Bewegungen, in ben Proportionen bet

einzelnen ©cftalten entworfen. So febr and) bie Oberfläche bes Steines burd) bie 3eit

mitgenommen ift, baS Äuge mag nidjt Bon bemfelbcn laffen. Iritt man nabe an bie

einzelnen SHeliefS heran, fo ift bie ßcrftörnng freilich itumeileu oft fo weit uorgcfd)rittcn,

baf) man tanin bie ©eftalt nod) erfennt, unb man ablaffen muf), bie 3“ge ber ©efiditer

im einzelnen ftubiren ju wollen, beim baS Bcrwcbrt bie fdjabbafte Oberfläche; aber bas

©an.y: mad)t einen fo erbebenben ©nbrud, wie ich ihn auf meiner ganzen 9ieifc nicht

Wicbcr gehabt habe, 3d) trage teilt Siebenten cS aitS',ufpred)cn, baß biefe SRclicfö, in ge=

höriger £>ßf)e aufgeftellt, jebeni SKiifcum ju einer wahren 3>erbc gereichen würben, wie

reich cä auch fonft auögeftattct fein mag." ')

SEHaS in biefen SBorten 3d)i>nbornS in cmpfinbungöBoU gezeichneter Stizze nor=

liegt, baS führt nun ©emtborfö ©cridjt zum farbigen ©itbc weiter auS. Unb mir

folgen in bemfelbcn zugleich mit lebhafter Teilnahme ber Schilberung all ber großen

unb tleincn Sdjroierigteitcn eines berartigen Unternehmens. Söor bod) zunädjft ber Bon

bem früheren fReifenbcn mol)l abfid)tlid) unbeftimmt gclaffcnc Ort wicber aufzufinben,

bann in unwirtlicher ©egenb baS ferne 3'c* i» crreid)cn, bie 9Rü()feligteit unb Koft*

fpieligteit ber gortfdjleppuug fo beträd)tlicher Steinmaffcn zu übetwinben, ganz 8“ ge«

fehweigen ber fonitigen Bindereien, mit benen eine Operation biefer Ärt in frembem,

1 )
(5. Witter, (rrbfunbe IX, Äleinafifn, 21). II, 8. USSff.; wtfll. aud) Museum of class. anti-

quitie* l. 43 ff.
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mcl)t al« halbbarbarifd)cm fianbe uerbunben ift, bi« ctiblid) ba« »atcrlänbifcfjc ©d)iff

imb bic fiaftwagcn bcr Sübbahngcfelljdjajt bcn gtüdlichcn ErobcrungSgug nad) SBicn

führten

Scoor wir uh« bcr näheren söctratfjtitng bcr Silbwerfe gumenben, fei au« bem 9k»

ridjtc bc« ücitere bcr Ejpcbition nur eine ©teile mßrtlid) mitgcteilt, rodele fein mit

jobben Aufgaben Vertrauter oljne Semegung lejeu wirb. Sic fctjilber t bie ffiicberauf»

finbung beä ®enfmal« uon ©jölbnfdji auf ber erften gorfdpingSrcife bunt Satire 1881.

„Sit bereit« fommet[id)cr ©lut’* — jrf)rcibt Scnnborf — „war bcr Slnftieg auj nod)

ungewohnten, ungemein mühfamen Steilpfaben, wie jie in gang fitjfien eine wahre fianb*

plage bilben, höd)ft bcfchwerlich, unb eine uorlüufigc Untcrfuihung gweier nod) unbefannter

antifer Drtfd)aften, über bic ber Scg führte, fjktt un« auf. ©pät unb crfd)öpft tarnen

wir auj bem gegen 1800 gufc hohen 9tanbe bc« Sfüftenplatcau’« an, aber Iper lieh fidj

bereit« bcr ©ipfcl uon ®jölbafd)i uon weitem crfcitncn, uitb noch am Slbetib beejelbett

Sage« waren mir io glüdlid), ihn gu crrcidjcn. 'Sir ucrboppelten unferc Slnftrengungen,

als wir, anj ber ©attclhbljc bc« ftcilen Serge« angelangt, bie uon ©djönbont gefd)il=

berten Stabttrümmcr mit ihren ©arfophagen erfannten unb halb barauf an bem Cftcnbe

ber nad) Sorben weiter auffteigenben äfropoli« bic Sclicfftreijen einer langen Stauer

crblidtcn, bic bem .fScroon aitgchörcn muhte. SorauScilcnb arbeitete idj mid) burd) bor»

nige« bid)te« ©ebiifcf) unb ©teingeröll atemlo« rafch empor , auf ba« EingangSthor gu,

bas fid) in bcbcuteitbem 9lbftanbe über bem fteilabfallciiben Ülbhang in bcr Stauer öffnete.

Cl)ne bei bem 'Jtädjftlicgcnben, ba« in feinet Eigenart bie Erwartungen fteigerte, gu ocr

weilen, fletterte id) erregt in ben ©teinfugen ber Stauer gut Ihorjchwcllc hinauf unb

jat) mid) im Stutcrn bcr iHuinc plögiid) einer gülle uon Sitbmcrfcn gegenüber, bie, uon

bcnad)bartcn hohen Säumen überragt unb uon innen aufgcfdjoffener Vegetation teilweife

teigooll uerbedt, im ©lange ber fintenben ©onnc einen wunberbaren ?(iiblid gewährte.

3d) befennc, bajj biefc erften Jlugenblide bcr Sctradjtung an bcin (angerftrebten unb

nun glüdlid) erreichten »fiele, in lautlo« weiheuollcr ©tille unb 2lbgcfd)icbcnheit einet

grojiartig auSgcbreiteten 'Jtatur, ©teinluilbni« ring«uml)cr, mit bem SuSblid auf eine uon

Schnccfctten umfäitmtc fd)lud)tcnrci(hc ©ebirg«lanbjd)aft unb ba« t)od)gcwölbtc, enblofe

Steer, gu bcn tiefften Einbrüden meine« üebeno gäl)fen.“

Jolgett wir im ©eiftc bcr Säuberung be« gührer« unb bctrad)tcn jegt naher bie

einzelnen leite bet merfmürbigen gunbftütte, fo nimmt gunadjft bic <S üb fei tc be« Sau»

werfe« uttfere 9lufmcrfjamfeit in ülnfprud). Sie geigt bcn eigentümlichen Vortalbau, uon

welchem fd)on furg bic Diebe war, unb ift bem cntfprcdjcnb al« bie Sdiaufeitc be«

Ehingen reicher al« bie übrigen brei ©eiten gcjdjmüdt. jjier laufen, rcdjt« unb linf«

uon bcin Vortal, bie beiben Stelicfftreifen an bcn oberen C.uabcrjd)id)ten aud) äugen an

ber Stauer hin, währcub fie an bcn anbeten Seiten nur bic inneren, bem £>of gugefef)r»

tat flächen fdjmüdcn.

Ia« Vortal an unb für fid) oerbient eine genaue Sctradjtung. E« ift auf beiben

Seiten, gegen außen unb nad) innen gu, mit Silbmerf au«gcftattct. 21 n ber Ülujjcnfrontc

trägt gunächft bcr Ifjücfturg gmei Vaarc uon figenben giguren, Stann unb grau ein»

anber gegenüber, auj gicrlicf) gcbredjfeltcn ©cffcln, bic Stänner gegen bie Euben be«

©turge» mit ben Süden gefcl)rt, bie grauen in ber Sfittc bcSfclben, jene bärtig, lang»

bcflcibct, mit Stab ober Sccpter in ber .panb, biefc ocrfd)lciert unb hinter ihrem Süden

je eine Heinere weibliche gigur Wienerin ober lodjter). 91m Sobcn gwifdjeu bcn beiben

35*
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^Jaarcn bcmcrft man jwci .fjtunbc unb eine 2d)i(Mrötc. „Tic Haltung bet Figuren“,

fagt ©ennborf, „unb ein gewiffer ßäuslidjer ©haraftcr biefer Tarftcllung erinnern ftärfer

als oerwanbte ältere ©ilbwerfe in Spfien an bie ULtofe attifdjer ©rabrclicfö." Über ben

eben gefdjilbertcn flcinctt ©eftalten, tuclrfje in feßr fladjcm SRetief auSgemeißelt finb,

fpringett bann bie fchoit crroät)ntcn geflügelten Sticrlcibcr fräftig Bor. Sic finben bc=

fanntliti) in oricntalifdjen Stofen iljre Analogien. Tie 3wifd)cnräume }Wifd)en ben

Sticrlcibcnt finb burd) fHofettcn unb in ber ©litte burdj ein flacf) gearbeitete^ ©orgoncion

auägcfüllt. — 9tn ber 3nncnfcite beS portale beginnt ber ftulptorifcße Scßmud fdjon

an ben Ißürpfoften. Ticfelben tragen bie in JHclicf auSgcmeißeltcn ©eftalten jtoeier

taujenber Säuglinge non weidjen, faft lueiblidjcn flßrpcrformcn, in langen ©emänbent,

tjatje trid)tcrfürmig nad) oben fid) erroeiternbe Jtuffäße auf bem langgctodtcn .f>aar.

?il)nlic^e ©cftalten fommen wiebcrßolt an lt)fifd)cn Tentmätern Bor; fie ftcljen in ©er-

binbuttg mit bem fleinafiatifdjcn Srtemisbienft unb l)aben Ijier offenbar eine fcpultrale ©e=

beutung. „Tic SOiufif junt Tanjc liefern ad)t gnomenhafte nadte ©cftalten, toeldje neben=

cinanber auf bem Tßürfturje ju feljett finb.“ Seiber ift biefer Ijier ftarf uerreittert. 'Jiur

fo nie! erfdjeint flar, baß es „plump angelegte bidleibige 3wcrgfilcne" finb, bie mit ihren

„ungelenfen ©emegungen unb fd)rinbar tarifaturartigen ©efidjtcm einen ffurriten ©inbrud

machen.“ $}ie cS fdjeint, haben fie fämtlich ben nämlidjcn forbäl)nlid)cn 91 uffaß auf bem

Hopfe, Wie bie beiben Tätijcr an ben ©foften. fffinf Bon ihnen finb fißenb bargcftcllt, auf

einem Seifen, einem Seffcl, auf Schläuchen ober ©afen, unb Bier Bon ben Sißenben finb

bie SJfufifanten
;

fie fpielen auf ber Sßra, bem Tamburin, ber Toppelflöte unb auj einem

nid)t mehr genau ju erfennenben 3nftrument. Trci anbere tanjen auf ben ffußfpißcn.

©S ift ju bebauern, bafj ber gcfchilbcrtc ©ortalbau mit feinen Sfulpturen bisher

nidjt hat Bon ber Stelle gefeßafft mcrben fönnett. TaS Wäre fomit eine Aufgabe für

bie nädjfte öftcrreid)ifd)c ©jpebition, beren 3nömcrtfcßung bem ©ifer unb ber ffiitcrgie bc«

SBicner ©ereinS für bie archäologifd)c ©rforfdptng HleinafienS ßoffeittlid) balb gelingen

wirb. ©S mögen hier gleid) ttori) einige Säße auS ber ard)iteftonifd)CH ©cfd)rcibung

eingefügt werben, rocldjc ©rof. Dlicntann in ÖcnnborfS ©erifßt oon bem ©ortalc giebt.

„Tic Schwelle ber ©forte" — fo beißt cS bort — „liegt nad) innen in gleicher ©ö!)c

mit bem SJineau beS .fjofes, rtctd) außen gegen 2 in über bem JctSbobcn bcs Slbljaitges,

fo baß fie nur auf angelegter Seiter ober burd) ©mporflcttcrn erreicht werben foitntc.

Tie ©forte ift 1,23 m breit unb 2,14 m hoch im Sichten, auö Bier großen monolithen

©loden, mcldjc bie Bolle Tide ber UntfaffungSmauer einnehmen, bem 2d)Wc!lenftcinc,

jwei etwas geneigt fteßenben ©joften unb einem foloffalcn Sturje aufgebaut. Ter leßtcrc

l)at bei einer ber 'Diauerbide entfpredjenbcn ©reite uon 1 m eine ipöße Bon 91 cm unb

eine Sänge non 3 m.“ Über bem Sturj muß fid) irgenb ein befrönenber Slujfaß be=

funben haben. v^apfcuLöct)cr an ber Unterflädje beö Tl)ürfturjcS unb an ber Schwelle

bemeijen, baß bie ©ortalöffnung burch eine jweiflüglige Tßfir Bcrfdjloffen war.

Tod) nun ju ben fHeliefS ber fDlauerfliußen. Sic finb, wie ber bi[bncrifd)c Sd)ntud

beS ©ortalS, aus bem nämlichen judcrföritigcn weißlidjen fiulfftein gcarlieitct , welcher

baS ^Material ju bem ganjen fjeroon unb ju ben jahlrcid)cn anberit ©rabbentmälern

ber ©egenb geliefert hat. Unb jwar ift baS SRelief nad) ber altl)ergebrad)ten 91rt burch

^incinarbeiten ben SJaucrfteinen abgewonnen, nochbent leßtcrc bereits oerfeßt waren. TieS

geßt Har ßctuor aus ben fthmalett Umrahmungen, welche längs ber jagen faßen gc>

blieben unb (>iu unb wieber ju 'Siebenfachen (Säulen, ©äumcit u. bergl.) oerarbeitet
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finb, „meift aber ben Zufam>nenhang ber Slompofition wie bic Söleibänbcr ein« mittels

altcrlicfjcn ®la«mofaif« burd)fd)nciben“. Selber mit biefer jcltjamett Umränberung

erreicht werben füllte, ließ ftdj bidl>er nidft ermitteln. Vluffallenb ift jerncr, baß bic £>öl)e

ber SHclief« mit ber ocrfdjicbcncn §ößc ber Cuabcru wccfjfctt, fo baß bic jiguren jroifdjeit

einem ©icrtcl unb einem drittel ber '.Naturgröße oariircn. 3n ber monumentalen hellenU

fdjen ©laftif fteljt cnblid) bie jweireiljige ftnorbnung ber grieslftreifcn ganj einzig ba:

wclcfjc freilirf) bnrtf) ba« ibeellc ober faftijcfje 3ncinanbcriibtrgrcijen ber Stompofition an

oiclcit Stellen Wieber aufgehoben wirb, ©ennborj erflätt bic Sigcntiimlidjfeit, jür bic

fid) in ber orientalifdjen Stunft ja genug Analogien barbieten, an« ber "Xedjnif ber

ÜHalcrci, b. !)• — möchten wir fpusufügen — au« jener nod) uncntwideltcn Zeichnung

auf ber Slädje, welche ba« malerifdjc .fjintcrcinanbcr nur burd) ein räumliche« Überein*

attber att«jubrfidcn uerftaitb.

Sie SRclicfftreifcn an ber Vlußcnfcitc ber Sübmauer jeigen fid) lciber fcljr »erwittert,

ßaben jebod), obwohl fic burd) Erbbeben teil« oon ber Stelle gcrütft, teil« hcrabgcitürjt

waren, bi« auf einen ©lod fid) fämtlid) wieber jufammenfeßen (affen. Sic beiben

Streifen jur ©inten oom lljorc jeigen Stampffecncn: bet obere eine 3d)lad)t jwijd)en

(Sricdjcn unb Orientalen (oiclleidjt Vlmajoncn), ber untere Sapitljen* unb Kentauren*

fämpfe, in (Struppen »on jwei, brei ober vier Figuren. 3« leßtcrcn Scenen erinnert

mandjet Zu9 un attifdjc Serie ber beften ;fcit, oorncßmlid) an ben Jrie« bc« fogen.

Sbcicuötcmpet«. — VI ud) in beit beiben fReliefftreifen jur ©echten oom Eingang fdieittt

e« fid) um einen mtjtßifdjcn unb einen Ijiftoriftßcn Stampf ju ßanbcln. Hl« (Sfegcnftanb

be« oberen Streijen« bat ©rof. ©eterfen ben Stampf ber Sieben gegen Iljcben erfannt;

auj bem unteren Streifen erblidt man u. a. einen ttjronenben ixrrfd)cr , weld)em ©ot

febaft gebracht wirb oou einer 3ri)lad)t, in welcher bic©anbung einer Jlotte eine diolle fpiclt.

Zu ben fünftlcrifd) wie gegenftänblid) intcreffanteften Stiiden ber ganjeit Seloration

jählcn bann bie dielief« an ber 3nnenfcite ber Sübmauer. Unb jwar finb bic ber roeft-

lidjen §älftc meitau« bic wichtigeren. Sir geben oon ihnen einige ©toben in ben bei*

gefügten Speliottypien, beren Zeichnungen 5*. 2. fji jdjer in Sicn nad) beit Criginalrelicf«

angefertigt bot- 5ür ben oberen Streifen ift ein allgemein befannter Stoff bet Cbpffec,

für ben unteren bic ©leleagerjagb gewählt.

Ser obere Streifen, mit beffen ©etradjtung wir beginnen, ift burd) einen Pfeiler

artigen Streifen, wie fold)c mehrfach in ben Üiclicf« oon ®jölbafd)i ju finben finb, in

jtoei Vlbtcilungcn oon ungleicher ©änge cingeteilt: eine Heinere jur ©inten, eine größere

jur Siechten. Sie SarfteUung ber Heineren iiälfte (Jig. 1) führt int« in ba« (Slcmad)

ber ©cnclope. Siefc jelbft ftct)t jur ©inten oom ©efd)aucr neben einem ®crüt, ba« wohl

bic Schmalfeitc eine« ©ette« barftellt, im Streife ber 3ßrigcn ba, al« eine ©cftalt oon

höherem unb oöUigcrein Such«, welchen Vltljena iljr ocrliehen, ganj wie immer (Cbpjfcc

XVIII, 195 unb 210) fic fdjilbcrt, wenn fie ben Dreiern gegenübertritt:

§ingeitn(t uor bic JBangen bes &auptö [jelUctiirtmternöc Sc&teier

Unb an ben Setten if)r ftanb in Sittfamfeit eine ber ^ungfraun.

9icd)t« neben ©cnclope ftetjeu oier Sienerinncu, mit benen foeben eine Schcibititg nad)

guter unb böfer ©eftnnung oorgenommen ju werben fdjeint. Bin ©iäbdjen, welche« „jum

Zeichen ihrer Ergebenheit bie Vlrme über ber ©ruft freujt“ wirb uon einer älteren fjtau

mit umfd)lcicrtcm öaupt, uiellcidjt ber „Sd)aünerin", ber irerrin al« unfd)ulbig oorge=
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führt; eine anberc Wienerin roenbet fict) traurig ab, alö fügte fic fid) ber gerechten Strafe:

bie niertc enblid) pept mit bem Sluöbrud freien §otjnö uutt bannen. erblitfen

wir ben tjeimgcleljrten .gelben ielbft, mit bem turjen Sdjrocrt unb einer brennenben Rattel

in ben Stäuben, vielleicht im SBegriff, ben Saal Bon bem SBlutc ber freier ju reinigen

( Cbtifiee XXII, 4SI). 'Senn bie Sceitc im ©ernad) ber 'fjcnelope miiffcn mir uni jeit*

lieb auf bie (Sreigniffc folgenb beulen
, tueldjc mm rcdjtö in ber gröficren Abteilung beb

SHeliejftreifcnö bargcftellt fittb. Unmittelbar neben bem Srcnnuitgöpfcilcr (am rechten

Gnbc Bon 3ig. I) öffnet fiel) eine Iljür, burd) wcldjc foeben eine Heine ©eftalt bauow

fdjleidjt: cb ift «Dfelantljios, ber ßiegenpirt, wcldjer ben Jreicrn bie befeitigten Soffen

jurüdbringett will. — Xodj fdjon ift bab Slcrbcrbcn über bie Setjrlofen bcrcingcbrodjcn:

wir fcljcn (gig. 2) Cbpffcuö nnb ettnab jurüdfleljcnb neben iljnt Xelcmadj, eben gurn

gig. 8 5tu« bem grtiennorb btb Qbgfieug.

Vom frexoon ju WjOlbajdjt; Ottnrnffttc ber «übmauer.

Singriff fctjrcitenb, genau wie bie l)omerijd)e Xidjtung ben Söeginn beb Diorbems fdjilbert,

ben 'Älter mit bem Söogeit (ber burd) fflialerei angebeutet war), ben Soljn mit bem ge<

jüdten Schwert. Ser grofjc SMifdjfrug neben ihnen beutet bab ©clagc, bie ftüfenbe

Säule ben 3Jlännerfaal an, in welkem bie freier auj ihren SBetten ruhen. Xer erftc,

(Surtjmadjos, erhebt l)alb aujgeridjtct feine Miedjte (Cbtiffee XXII, 45 ff.), jmei anbere

fneben Sdjup hinter Xijd) unb ©ewanb; ein uierter greift fdjmcrgcrfülltcn Slntlifieb mit

beiben .^länbcn nach ber im Uiüdcn empfangenen Sunbc; ber fünfte ift fdjon fjingeftredt,

offenbar ber Stauptidjulbigc, Slntinooö, bet nad) beb Cbtjffcuö Jtrone gctraefjtct, unb ju«

erft non bem rädjenben SJJfcil getroffen wirb (XXII, 15):

Sttwr Cb'jpeus i'ctmeUte ben t)f«il i&m gtiab’ in bie (Sutgei,

auö bem garten (Menicf bie eherne Spifce Ijeroorbrang.

9Ueber fonf er jur Seit’ unb ber £>anb entftür^tc ber $e$er.

Xie folgenben Stüde oariircn biefelben SDiotioe auf immer neue Seife (gig. 3 unb 4).

(iS genügt, einfad) barauf tjinguweijen, ba fdjon auö bcin oben IDfitgcteiltcn Har ift, wie

treu bie Jtünftlcr fid) an ben Weift bet Xidjtung angefdjloffen unb mit weldjer 'Jkagnanj

fie btefelbe in ben Stil bet SRclicjplaftif übertragen Ijaben. ffiö ift ein merlwürbigcö

3ujammentreffen. bah fürs nadj ber Sluffiubung ber SBilbwertc Bon ©jölbajdji
, welche

bie erftc biöljer belanntc Xarftdlung beö greiermorbeö in ljclleniidjcr iUaftil enthalten.
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in (ioructu eine flcittc bemalte Xhonuafe flriedjijcfjeti UrfpruitgS auftaucf)te, auf »cldfer

bet ©egenitanb in ucrfürjter gafjung, bod) mit bcnfelbm jjauptmotiuen (CbpfieuS als

SBogcnfdjütjc, Siürfcttwunbe bcs einen JrcicrS, Storfjalten uon Xifeh unb ©cmanb) Ix*

banbeit ift. Xas Heine, feitljer in® berliner SDtufeum gelangte Xbongcfäß ftammt bem

Stil feiner iBcmalung narf) au® bet ÜJfitte ober ber jweiten £>älfte bcS 5. 3af)rl)unberts

u. Ehr. Sanft mar bic Scene bisl)er nur in einigen fRclicfS ctrusfifdjer Stfc^enfiften

(f. fijeinr. SBrunns fßublifation) beobachtet, welche trog aller Slbweidjungen im Stil eben*

falls gemiffc ©tunbjügc ber Stompofition bewahrt haben. SBcitnborf jptidjt bie 'Ber*

mutung aus, baff für alle biefe nahen unb entfernten Slbjtocigungen ber Xarftcllung

uietlcid)t ber greiermorb uon 'fJolpgnot in ber ifortjalle beS Xempcls ber Slthena Slreia

ju fflatää'als Heim gebient habe. Üeiber ift uns über bas ©etnälbe bcs i|Solt)gnot nichts

9iäl)eres belannt.

fttg. 4. ÄU9 bem faeiermorb beö Dbi)ffeu6

Com t»froott ju OHBIfaföt
;
3nntnfeitt ber Sftbmauer.

Hünftlcrijd) nod) reifer als bie Stompofition bcs greiermorbes ift bie auf bem unteren

Streifen bcSjelbett SOfaucrabfdjnitteS bargcftellte Malt)bonifd)c Eberjagb. Xen SRittelpunft

bcs ©anjen, jebod) etroaS nad) linfS gerüeft, weil er borthin uorftürmt, bilbet ber Eber,

ben jwei §unbe uon uora unb rüdmiirts anpaden. Stabe uor ihm, nur leibet burdj

einen SBrudj getrennt, ber ben Unterteil ber gigur jerftört hat, fteht SReleager, bic Sanje

gegen bas Untier jücfcnb, über beffen fjiaupt uon rüdluärts Xhcfeus bie Heule fdjwingt.

3ur Seite beS SDfclcagcr tämpft ipclcuS in uoller SHüftung, mit Sd)nxrt unb Scfjilb,

unb hinter biefern ftetjt, auf ben gehenfpiffen bod) aufgerichtet, bie jd)lante ©eftalt ber

Sltalantc, mit djarafteriftifdjer öemegung eben ben Sßfeil abfebiefjenb. Stoch brei »eitere

lebhaft bewegte giguren reiben fich junächft an. Xann fommt ein Stuhepuntt: ber

löblich getroffene SlttfaioS roirb uon jwei ©enoffen aus bem Stampfe getragen unb foH

eben nicbcrgelcgt »erben ; ein aitbcrer, leichter SBcrreunbetcr wirb uon bem greunbe, beffen

Staden er umfaßt l)ült, uorforglid) aus bem Stampfe geführt: ein an bie befanntc fdjöne

©ruppe beS griefeö uon SPhigalia crinnernbeS SRotiu, baS hier jeboch in umgclcf)ttcr

gigurenftcllung unb mit einigen nicht eben glüctlidjcn ÜJiobififationcn uorlicgt. ©ne

nicht mehr beutlid) crtcnnbarc ruhigftel)enbe gigur macht am linten Enbc ben SlbicffluB

ber SHeilje. Xie rechte Seite ber Stompofition, im Siücfcn beS EberS, ift naturgemäß

etwas ruljiger gehalten. Stuf brei üanjenträger, welche jum Singriffe uorfchreiten, folgen

junächft jwei ©eftalten uon etwas lebhafterer Bewegung, benot weiterhin jmei anberc
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tjerbcicilcube folgen. Slbcr and) Ijicr ift ein SRufjepunlt cingefügt: ein Skrwunbctcr Wirb

uon bem (Senoffen im iKücfen mit ben Änieeit untcrftüfjt, wie et eben oljnmädjtiq nieber»

finft. Sann feblt ein Sölorf; bic iücitje muß fjicr auö mepr giguren beftnnben tjnbcii,

atö auf ber anbereit ©eite. Siur ber ©djlufjftcin, bet in bie SBeftmaucr cingebunbcn ift,

t)at fid) ermatten: er jeiqt bie gigur, bic Wir fjicr unten alb ©djlufjoigncttc beigefügt

Ijaben: einen Säger, ber jnm Brunnen gelaufen ift, um einen Cabetrunf für bie »er>

nwnbctcn Senoffen ju polen. Sie erhobene SKedjtc jiept bcu (woljl in Malerei angebeuteteni

<Strid empor, unb mit ber Üinfcti ljcbt er ben fdjwcrcn ©mer über ben 9ianb bc« sörun«

itcnsS: einer jener genreljaften , cinfad) menjdjlidjen güge, an bencit bie fjeüenifdje Slunft

ber beften geit fo reid) ift. (5. ». 8.

(S$Iufs folgt.)

5ig. 5. Sfuö ber falpbonifiben Sberjagb.

Sem Gereon ju Qtj3(taf$l; 3nneitScitc ber Submaua.

rtcit'ifirift für bilbenbe ftunit. XVIII. s«;
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Der Cupido des Michelangelo in Curin.

tllit Abbildungen.

(©W)
So mufj beim auch bet ÜAerfud), bas genaue 'iiorbilb bet Surina Statue ju finben,

juiiattjit auf große 2d)Wierigfeitcn ftoßen. Set erfte ©lief fällt babei natütlicf) auf

Florcitj. Safari crjäljtt in feiner UebcnSbcfdjreibung bes ©iiilinuo uitb Antonio ba

San ©allo, ') baß ber erftere Dom Stöuig gerbinanb t>on Sleapel jum San! für ben (rnt-

Wurf ju feinem ißalaft unter anberen Antiquitäten aud) einen „Cupido che dorrae,

di marmo“ jum öefdienf für üorenjo SOiagnifieo erfüllten habe. Sied Greignis fällt

in baS 3ul)t 14S8. üorenjo War über buc ©efdjcnt fet)r erfreut nnb in Skiari’S 3^
befanb fid) bie Statue in ber gunrdnroba bes duca Cosimo. Db cS bicfelbe Statue

ift, bie not!) 5- Steßjtler 3
) in ber Sribuna ba-

Uffizien fal), ift nid)t feftjuftellcn.

SRur fiebert Sabre nad) jenem @ejd)ettf fertigte ®iid)elangclo feinen Gitpibo itatf) einem an

tifen 'ilorbilb : tön Qweifel, baß es eben jene aus '.Neapel ftamnienbc Statue war, bie il)m

uorgclegen bat. Sn glorcnj finb heutzutage meine» SBiffenS nur Dicr Statuen bes jd)lajen=

ben Gupibo uorbaitbcn , t>rei in ben Uffijien (Sütfdjfc Ul, 141, 143, 544) unb eine im

^)alajjo Gorfini al ißrato (Sütfdjfc II. 256). SBon jenen bat man bie juleßt atifgejäblte

mit bem ©efdjcnl au Slorcnzo ibentifijiren wollen, mit Weldjem IKedite Weiß id) nid)t, wollt

nur weil fic bie befte ber Florentiner IKcplifen ift. IDJit ber Suriner Statue ftimmt

feine berfelben übereilt. Senn bei allen Pieren fehlt bas üöroenfcll, ber Stopf ift unbebeeft

unb bie §änbe halten Fade! ober ÜJiobuIöpfe. 3n 3i o m
,
wo, wie gejagt, bie meinen

biefer Statuen abalten finb, finben fid) and) einige, bie ber Surina Statue feljr nabe

flehen. SaS eine ba fünf Grcmplnrc im Sateran 3
) weidjt nur barin Don ihr ab, baß ba

Sogen neben bem ffödjcr über bem Hopf unb an cina etwas anbaen Stelle liegt,

aud) bie Üömenbaut in ber iiagc ber Sajjcn bcträdjtlidje Sajd)ieben beiten jeigt. 31od)

näher ftcljt ihr eine Statue beS Sßalajjo Wiattei 4
), Don ba Wir nad) Glarac eine Umriß»

Seidjnuug geben, bod) aud) bei iljr fehlt ber Stöd)a unb, Wie eS fd)eint, unterwärts bie

1) Cb Semioni IV, 273.

2) 31ei|en burch E£eut|chlanb, I7T6 I, 354, (mit

.nicht tugönglid), citirt nach Xütfchfe)

3} Garrucci, Mub. Lat. XL, i|ig 1.

, 4) Sßah.Xuhn, Slntife qiilbro. in Siorn I, 2S4

;

Clarnc, Muh. de Bculpt 044 A, 1459 B. ©anj ähnlich

fcheint ein nicht publijirter irroo im ^)al. Xoria 'Pamfili

(SDtap I, 2S5) unb eine aUerbingo Heinere unb frag,

mentitte Statuette im Stubic .Vtiebau (Xuhn 293) )u

lein, bod) toirb bei beiben coeber i'ogen noch Dächer

enoähnt.
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gortfcpung bcr Sömenfjaut, t>on mcldjcr leptcrcn ein Qipfcl füllt umgemidelten

(PemanbftüdcB über ben (inten Slrm gelegt ift. GB beftätigt fiel) alfo aud) fjiet bic S8e=

mertung, baß feinet bcr antifen Gjcmplare bem anbereu in allen i)}unftcn glcidjt

SlngefidjtB biefer Kjatfadje ift c« cntfdjeibenb, baft in ber Slntifcnfammlung beB

SdjlofieB Gatajo bei Sattaglia in bcr 9iäpc »on ^?abua fid) bic Statue cineB fdjlafcnben

GroB befinbet, bic mit bemjenigen beB SDfidjclangelo biB auf bie Ginjelßeiten

bcr Attribute genau übereinftimmt. £aB §crauffdjieben beB tinfen glügelB, bie

t'agc beB SfödjcrB in feinem VcrljältniB juin Stopf, bie 9lnorbnung ber beiben Siömcn»

lagen, beten eine über ben rcdjtcn 51rm, bic anbere nur mit einem Stüddjcu über ben

Sogen fällt, bic 9fad)en= unb ßaßnbilbung an bem über ben Stopf gezogenen fiömenfcll,

bcfonbctB aber baB djaraEteriftifcfjc ,
toeil unmotiuirtc (9croanbftüd, bas fid; um ben

linten Unterarm toidclt: alleB ift ibentifd). 9iur bie läge Ijinter bem Stnabeit, bie man

bei bcr geroöl)nlid)cn ftnjictjt nirfjt fal), ift toeggclaffcn, ber rcdjtc glügcl, bei bem Original

ettoaB oerfrüppelt, ift «ergröfeert morben, unb bic oeritümmeltc Gibcdjfc nafje bem rechten

guße bco SdjläfcrB, bic ber junge Stünftler maßrßpcinlid) ntdjt uerftanb, Ijat er burd)

baB Gilbe beB tjicr fjcrabfallcnbcn SlörocnfdpuanücB erfept. Xod) finb bieje Jlblocidjungcn

fo gering, baß cB um ißrctmillcn nid)t einmal nötig fdjieit, eine flüdjtigc llmrißjcidjnung

ber Statue beijufügen, ba biefclbe bodj mit berjenigen beB Xurincr Gupibo im mefenfc

ließen ibentifd) jein mürbe. 3n biefer Statue tjaben mir alfo oljnc gmcijcl baB CSSefcßcnf

beB StönigB uon 9icapel an itorenjo 9)iagnifico micbcrjucrfcnncn. Xiefer aber roirb fic

in bem befannten (Parten fcineB Stafilto bei S. SDfarco aufgeftellt [ja ben, in meinem

unter anberen Stünjtlcrn aud) bcr jugenblidje SRicßelangclo feine Stubicn gemadjt tjat.

Safari im Sieben beB lorrigiano (ed. Sanfoni IV, 258) erjäljlt, bie größere Dtafje ber

bort aufßcmaßrtcn Slntifcn fei naef) ber Vertreibung beB Viero 9Kcbici «erlauft unb erft

1512 bei ber SRüdfcljr beB ©iuliano 9)Icbici sum Steil micbcrcrftattct morben. iUiancl)

midjtigeB Stüd auB mebiceijdjem Söefipc mag bamalB in bie jjänbe beB gtorentiner 9lbetö

gefommen fein. Stic Sammlung «on Gatajo gehörte ft ü l)er bcr «cnejpauifdjen gamilie

ber Cbijji, unb bafj cB im 15. 3aljrl)imbcrt aud) in glorcns Cbijji gab, geljt barauB

ßcroor, bafj (Pßibcrti nad) feinem eigenen Veridjt eine (Grabplatte für einen Cbi.yjo fertigte.

SBJir fönnen unB barum burdjauB nidjt rounbern, eine Statue, bic einft üorenfo iöfagnifico

befeffen , in Gatajo roieberjufinben. 1

)

gür bic (Gefcßicßte beB 9(nti(enftubiumB im 15. Saßrßunbcrt ift bcr Gupibo iOiidjel

angclo'B «on großer Söidjtigfcit 9Ran mürbe fiep — trop beB 9iamenB SKenaijfancc —
taufdjen, menn man baB SBcjen ber ißlaftit unb 'Malerei beB Quattrocento in bie 9!a<ß-

aßntung ober baB Stubium bcr 9lntife fcpeit molltc. Gb ift bejeidjncnb für bic ocr-

fdjiebenen Sebingungcn ber brei Stünftc, baß, maßrcitb an bcr Spipc bcr 9icnaiffance>

9lnßitcftur poei ber 5lntile ungemein fongeniale Mcifter, g. SrunellcBco unb Si. S. Sllbcrti

ftcljen
,

bie beiben söilbßaucr, mcld)e bcr ^Slaftif ißtet 3eit bic fföcge gemiefen tjaben,

1) Sgl. bic „Ricordi »ui Colli Kuganei“, ^kibua (o&ne beren Kenntnis id) bcr ®üte 2C.

o. Jicumonto oerbanfe,

2) Die Seftrebungen bcr Jtenaiffancefünftler ber Äntife gegenüber fjat 31. Springer „$ie Anfänge

ber Stenaiffance in Italien/' (Silber au« ber neueren Äunfigefdjiebte, 3. 29 ff.) in einer föeife gefäilberl, bie

jene Arbeit jur (3runblage aller äljnli<ben Stubien mad)en mufj. Unter ben jüngeren eintägigen Sr*

beiten tonnte befonber« bie in^altrei^e Stubie SSJttf Ijoffö „Xie 3lntife im Silbungbgange Dii$eIangeloV',

in ben 3Witt^. b. 3n ft- für öfterr. (3ef(^i(^t«forf(^ung 1982, p. 409 ff., trop einiger abiocidjenben Än=

fc^auungen mebrfadi benubt werben.

36 *
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Eonatcllo unb Bcrroccßio, fomic bcr große Reformator bet Walcrei, äMajaccto, »on bcn

antifcn gormcn feßr wenig beeinflußt Worben finb. 9X1« mag bet Eonatcllo nod) fo

»iel aittife Slnflängc finben, ja feinen ganjen iHclicfftil mit 'Jiccßt auf antifc Borbilbcr

jurüdjüßrcn, bas, tuae ißtn feine burcßfcßlagcnbc Bebeutung unter beit .yntgenäififcßen

Jbünftlcrn »erfdjafft bat, ift nicf)t fein Stubium bcr Antifc, fonbern jener rücffid)tloS

geroaltige SiaturaliSmus, ber allen feinen SBcrfen ben Stempel einer auS bem »ollen

Beben fdjöpicnbcn Stünitlcrpßantafic aufbrüeft. Unb biefet fclbc 'Jiaturalismue, nur ber

biircßfcßnittlicßcn gaffmtgSfraft angepaßt unb mit forgfältiger Dictßobc in lebrbate gorm

gebrad)t, ftempclt Bcrroccßio jum großen Seßrmeijter feines 3aßrßunbcrtS *), biefe fclbc

Hiaturmaßrßcit läßt SJtafaccio als bas SJtufter aller älteren glorentiner Staler unb in

ben Singen Bafari'S alb ben Sdibpfer eines neuen Stiles erfdjeinen.

Unb eS mar roirflid) ein gutes geidjen für bie Bebenstraft bcr Rcnaiffanccfunft, baß

fic nießt mit bem Sopircn aus ^weiter Staub begann, fonbern auf bie Cucllc aller

roaßren Sanft jurüdgeßenb in ungebunbener Sdjaffensluft bie Staube gefprengt bat, bie

eine übermächtige Sultur ißr anju legen im itanbe mar. SBoßl tonnten bie betoratioeit

Slrbeiten rtmifeßer Bcrfatljeit, bie »or bem gunbe ber berüßmteften ffijcrfc antiter Stulptur

bie italieitifd>cn Sammlungen füllten, auf Sünftler, mie Bcrtolbo unb (Diuliano ba San

©all», einen maßgebenben ©nfluß üben , bie grüßten Gteiftcr ber geit ftanben ißnen frei

unb unbefangen gegenüber. Unb boeß, in biefeit Eupcubarbeiten lebte etroaS, roaS audj

auf ißre Bßantafic einen unmiberfteßlidjen Raubet üben mußte. 3c meßr fic »on Slnfang

an ißre £wuptftärtc in bcr realiftifeßen Eurcßarbcitung bcr gorm fueßten, um fo meßr

roaren fie bisponirt, bie SompofitionS= unb BemegungSmotioe auf fuß mirfen

ju (affen , bie als ein unoctäußcrlicßcS (Srbc bcr aleranbrinijcßen Äunft aueß unter

ber unfdjeinbarcn Siülle jener betoratioen SBertc fid) erßalten ßatten. Eie Bcnupung

biefer Sfotioc »or allem ßat ber 'Jicnaiffancetunft ißren »ormiegenb formalen 6ßa=

ratter gegeben.

'Bon bcr SenntniS bcr Scßrifß'tcllcr jum BcrftänbniS bcr antifcn SDionumentc mar

itocß ein meiter Sdjritt unb baS Cuattroccnto ßatte ißn noeß lange nießt gctßait. Eaß

bie SHoffcbänbiger uom SDfonte liauallo EioSturen feien, baS mar iogar bcn Römern ju

Slnfang bcS 16. 3aßrßunbcrts, mie mir aus Sllbertini'S üfiirabilia jeßen, ttod) uällig fremb,

unb mo er einmal, was feiten gefdjießt, bie Bebeutung einer Statue nennt, mie bei gluß=

göttcrii, ba jeigt er burd) bie (Benennung: BaccßuS, Saturn ober Steptun, jroifeßen benen

er fdjroanft, bcutlicß, wie wenig man im Eurcßfcßnitt bamals auf bcn Snßalt bcr antiten

Sunftmcrte cinjugcßcn uerftanb. Unb beffer ftanb es im Cuattroccnto felbft nießt mit

ben Spipen ber geiftigen Bilbung. Sei bcr Betreibung einer (Stemme mit ber Ear=

ftellung bcS Eiomebes, bcr baS Ballabion raubt, im Bcfip beS Riccolo Riccoli, »erroeilt

ößibcrti in feinem Sommcntar 1
) mit großer StuSfüßrlicßfcit bei bem BcroegungSmoti»,

bas ißn bureß feine (Slcganj unb (ilafticität anjießen modjtc, aber über ben ©egenftanb

fprießt er feine Bcrmutung auS.

SUS bcrfclbc Wßibcrti bei ber Slrbeit bcS Monturrcnjrclicfö für bie Ißür beS Bap--

tifteriumS nad) einem SJiotiu für feinen 3faat fueßte, ba bot fid) ißm als geeignetes Bor*

bilb bcr aufs Snie niebcrgcftürjte Riobibc bar, ber mit tropigem Blid gen fpinunel fießt.

1) Übet 38errocd)io »gl. je$t beionbetS bie erfolgreich«! ^prftftungert 3». Sobe’S im oatjrbudj bet

Igt. »teubiliben Jtunftfammtungen 1882, 3. 1 ff.

2) abgebrudt in btt Cinteitung jut ed. Semonnicr beä Safari, S)anb I.
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Sic große glorcntiner öruppe, in bet biefe gigur ebenfalls! oorfommt, mar ttorfj nict)t

gefunben, unb leinet fanntc bie SBcbcutung ber Bctcinjcltcit, jefjt in ben Uffijicn auf-

geiiellten 'Jfeplif, bie fid) offenbat fdjon bamalä in glorcnz befanb. Xoeß toasS fümmerte

Wljibettt btc Sebeutung jene« Süngling«, loa« mat tljm 'Jfiobe unb bie 'Jfiobiben? 3l)m

gefiel bas Slotio unb et wählte au« iljm biejenigen 3“ge l)erau«, bie ifjm für feinen

gwed paffenb ctfdjicncn. So matzte ei and) Xotiatcllo bei feinem (iitpibo im '.Rational«

muicum ju glorenz- 9iid)t weniger als brei antife giguten Ijaben ju feinet Kompofition

beiftcuetn muffen. Som ffiro« entlehnte er ben Köpfttjpus unb bie Semeguug bet §änbc,

bie in deinen löronjcn oft jum f)$feilfcßuß in biefer Seife erhoben finb: fic taffen fiefj

bei (Srgänjung oon Sogen unb Steil rool)l ertlären, oljne biefe Attribute haben fie feinen

Sinn. Son einem Sathrfnaben naljm er bas Sdjmänjdjen , oom flttis bie •
lpofcn=

befleibung. Sajn fügte et nod) bie Sthlaitgen au« eigener ßrfinbung hinzu: ein rechte«

SRuftcr bet äuficrlicf) - cfleftifdjcn 9(rt, wie bie eigentliche grüßrenaiffance bie Vlntife ju

oenoetten liebte.

91 bet neben biefer formalen ßinwirfung gab c« auch eine inhaltliche. Sie

Sronzctßüren oon S. 'Jkter uom IJntjce M55 (infdjriftlidj) illuftriren bie iDfetamor*

phofen Coib«, bie jahlteichcn cwwoni bet Florentiner SDialer bc« 15. JSaßrßimbcrt« bie

römifdjen £>iftorifet, Sotticelli'« nllcgotifd)e Silber, fDiitßclangelo'S ©ötterfeßießen unb 9iaf-

facl« Sihdjcftcsfen fiucian unb Jlpulcju«. Silier gcrabc l)ict ift bie fünft(crifd)c ßrfinbuitg

um fo freier unb fclbftänbiger, bie Slnlcßnung an bie Slntifc um fo geringer: c« finb

jwei Strömungen, bie unabhängig neben cinanber l>ergehen, bie eine entfprang bem Steife

ber Künftler felbcr, bie anberc bem ber beratenben ©clcbrten. Sein SBunber, baß mau auf

biefem zweiteiligen ffiege nicht ju einer organifchen Scrfdjmcljimg ber antifen unb

mobemeit Sultur fommeit fonntc.

?lud) ilRießclangclo hat in feiner 3ugcnb biefe beiben (Sinflüffe auf fich erfahren

9iad)bcm er ganz ju Jlnfang feiner Ibätigfeit in ber Madonna della seala beut burch

Scrtolbo ihm oennitteltcn IHcaliSmu« Xonatello s gcßulbigt hatte, begann burd) Solijian«

ßiitfluß ber Inhalt ber antifen Soefie auf ihn ju wirten, Coib« Sd)ilberung begeifterte

ihn ju feinem Sfelief ber Scntaurenfchlacht: unb rießtig, wenn aud) ber ßßaratter ber

SReliefbeßanblung ooit römifchcu Sarfopßagen beeinflußt ift, bie Komposition bcs ßkinjcn

unb bie Semegung jeber einzelnen gigut fdjöpft ber junge Sünftlec rein au« feinem

Snnern; jeber Sanbe, jeber Anlehnung bar fdjafft er ein Sferf, ba« Weber griechifd) nod)

römifd), fonbern cinfad) midjelangelcöf ift. (SS folgt bie 3eit be« ftrengen anatomifdjen

Stubiunt«, ba« fdjon in ber Kentaurcnjd)lad)t fo fiegteid) burdjgcbrungeu war: c« ent»

fteßt bet ©iooanniito, eilt wunberbarer 91 ft im Sinne ber griißrenaiffancc. flber nod)

loäßrenb feiner florentinifdjen 3eit fam SRicßclangclo ganz unb Ooll in ba« antife gaßr

waffer hinein. Xic iReftauration eine« Sacdjustorfo, jeßt in ben Uffizien, ') gab iljm ©c=

legentjeit, ba« in bet antifen Sunft fo häufige üiotiu bc« mit einer flcineren 'Rebenfignr

gruppirten Saeeßu« in feiner 'Seife umzubeuten unb zu oeräuberu, morau« fieß bann

fpätcrßin bie 3bec zu feinem Sacdju« im Sargello eutwidelte. Xa« intereffantefte Sei«

fpiel feiner rein formellen fRatßaßmung ber Sntifc ift aber ber flpoll im Kenfington«

mufeum, beffen Sorbilb ÜBidßofj in überzeugenber SBeife in ber fnieenben Sarbaren«

1) 31a dj einer gtiicfUcßeii (Sntbedtmg oon tlaperdborfer. '5g[. Sobe, 'aSjrb’.ul] b. ftp. preuß.

Jiunftfammtungen, lss2.
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278 Xtv Cupiöo bei Siittjelanjelo in Xurin.

Statue ber Sallcrin bet (ianbclabri bcss Sltatican« nadjgcmiefcn t>at. ') Jrcilid) wcrtaufdjte

SRidjclangclo bei feinet Stopie bic Seine, früinmtc nud) ba« uorgejepte Sein ftärfer uitb

fentte ben Hopf mcljr abmärte, ober ber Scfamtcinbtud ber Stellung unb bejouber«

bie '-Biegung bei Dbcrtörpcr« imb bie Haltung ber Jlrmc finb fcljr oerwanbt. Xag biefc

Haltung jrnar bei einem nicbcrgcftürjten Sarbatcit, ber fid) mit bem Srfjilb gegen einen

t)öl)crftcl)cnben, oiellcidjt berittenen Segnet uerteibigt, einen Sinn Ijabc, bei einem Dlpollo

aber fcfyledjterbing« nnucrftänblid) fei, baran badjtc er root)l nidjt einmal. Unb ’jttjnlidjcö

lägt fid) and) »am ?lboiti« fagen, beffen Stellung einem rutjigen Sdjläfer mic Gnbpmion

angemeffenet crjdjeint, ale einem jum lobe Serrounbcten. 'Jliidjclaugclu mar eben burd)

biefe Stfcrfc in jene 9iid)tung tjincingcfommcn, meld)e id) al» bic ber rein formalen

Scmcgung«motioe beneid)nen mödjte. Sic fteigert fid) in ber SOlatttjäuäfigur unb

erreidjt in ber Xcdc bet Siftina unb ben ffllcbicccrgräbcrn ipren (jödjftcn SipfeL 353a®

iljn intcrcffirt, ift in erfter ilinic. ba« mbglidn’t rcid)c unb intcrcffantc fflfotiu ber nadten

©iitjclfignr, bie« entfpringt juerft in feiner iflliantafie, unb ifjnt legt er bann ben Inhalt,

oft getoaltjam, oft aud) gar nid)t, unter. 91ad)bem er attfang« an ber £>anb ber ?lntifc

bic fdjruierigftcn Probleme burdjgearbcitet Ijattc, betritt er juerft mit bem Sacdju« feinen

eigenen 33eg: ba« un»erglcid)lid)c Sdjroanfcn ber .tvauptfigur J
) mit itircr fein abgcmogeiten

Sonbcration ift ganj fein Eigentum unb fanb fid) in feinem feiner Sorbitber angcbcutct.

Jll* er nun gar in 3acopo bella Cuercia ben fongeitialen Seift gefunben, ber iljn jdjon

früper uorübergeljenb gefeffelt Ijattc unb in beffen Spuren meitergepenb er ganj biefem

formalen Xricbe folgen fonntc, ba mar bic 'Jladjafjntung ber llntifc ju Stubicnjroeden

für it)n uorbei, er roarf bic Hrüdc fort, an bet er geben gelernt Ijattc.

Xer idjlafcnbe Cupibo ftcl)t jeitlid) jroifdjcn bem Siooannino unb bem ?lpollo bc«

Stcnfingtonmufcum« in ber Diittc, er ift ba« erfte SBctf, mit bem fid) 'JKid)clangclo ganj

rüdlgiltölo« ber llntifc t)ingab, ja meine« SBiffen« ift er überhaupt bie ältefte einem

antifeu Siufter genau nad)gcaf)mte Statue ber fRenaiffonce. ©r ift in biejer

Scjieljung ben auf ÜKaffael jurüdgejübrten brei Srajicn bei Sorb föarb, bic frcilid) um

etma ein 3al)rjel)nt fpätcr entftanben finb, burdjau« parallel. Sinb beibe Stünftlcr gc=

nau im fclbeti ücbcnüolter auf biefer Stufe il)rcr Gntimdlung angelangt? 9tid)t« jtüd*

weife Gntlehntc«, nid)t« {lalbocrftanbcnc« ober burd) millfürlid)c gufäpc Serberbte«, mir

fel)cn ba« antifc 'liiert mit allen Xctail«, mit allen Vlttributcn, aber, wie mir jeigen rocr=

ben, ftiliftifd) mobifijirt, in bic moberne Stopie übertragen nur un«. .'ö«t etwa ber gtoed

ber Jälftftung ben jungen Slünftlcr, ber ja fonft felbft in ber 3ugcnb ber Kntifc frei

gegenüberftanb, einmal uorübcrgcftenb ju einer fo genauen Smitation ueranlaftt? Uber

nad) ßonbioi ift c« Corenjo bi fpicriranceoco gemejen, ber erft nad) Sollcnbung ber

Statue ben SHat ber ffälfdjung gegeben bat. 'filatf if)iti ben iDlciRcl füljrtc, ba« mar uicl=

mehr bcrfelbc jugenblidjc 'Jlad)af)mung«trieb, ber in bem löilbe nad) Sdjongauer« Set*

fucf)ung bc« llntoniu« fid) jum crftcnmalc bctl)ätigt unb in ber Stopie nad) ber gcidpiung

eine« Stopfe«, mit ber er ben eignen Scfipcr tänfdjte, fdjon jenen Übergang jum jd)alf»

1) 5. ißidl)off, a. o. 0 , 3. 425g. £,ti fpäte paftiedo Pt« GliufHniani'f<$en „parra" t) eitle aus

bem Spiel bleiben follen, bagegen fönnte man noc$ bie ju berfelben Serie gehörige ^Jerferftatue in Slif

(Bennborf, SHitti). b. art$. $nft 1S76, Saf. VII; ogl. Qd erbe cf, 0ef$. ber grieefc. ?taft. II, ftig. 124,

•)lr. III, 4 unb r>) anfüljren.

2) 34 braune nur auf bie gelungene Beitreibung bei Springer, Raffael unb Michelangelo,

3. is ju oenoeifen.
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hafte« ©etrug gemacht hatte, bet mehr bem Stolz auf bic eigene ©ejdjidlidjfeit nl« bet

©eminnfucht feine (Sntitchung oerbanft. Xazu mortjte bann als jmeitcc SDiotio bic jenem

Zeitalter eigene tiefe ©erchrung für bie Jlntifc tommen unb — last not least — bie

Überzeugung, wie bicl fiel) au« biefem Diotiu mit feinen 'JJiittcln machen taffe.

Xct Sarbinal SHiario, bet auf Siictjclangelo burd) ben rechtzeitig ertannten ©etrug

aufmertfam gemotben roat, l>atte ben Äiinftlcr im Sommer 1496, loie mit fabelt, nach

9iom tommen taffen. 'Hiidjelongelo fdjreibt am 2. 3uli 1496 an feinen ©ater (SRilanefi,

Letter?, 'JJr. 342) übet ben (Smpfang be« Sarbinal«:

Jfipoi il Cardinale mi domandb, sc mi bastava 1’ animo di farc qualcosa di

bcllo. Risposi eh’ io non farei si gran cose (nämlid) loie bie offenbar antifen Statuen,

über bic bet Satbinal ihn um feine 'Dlriuung gefragt batte) e che e’ vedrebe quello che

farei. Abiamo comperato uno pezo di marmo d’ una fignra del naturale e lunedi

comincerö a lavorare“. 2lber ber Satbinal ftbeint bem Sünftler fct) Icd) t ober menigften«

fäumig gelohnt zu hoben, beim ein 3al)t batauf, am 1. 3uli 1497 fchrcibt bcrfelbe

loiebetum an feinen ©ater:

„Non vi maravigliate che io non tomi; perche io non ö potuto ancora aconciare

e’ fatti mia col Cardinale, e partir no mi voglio, se prima io non son sodisfatto

e remunerato della l'atica mia; e con questi grn’ maestri bisognia andare adagio

perche non si possono sforzare“. (SRilanefi 1.)

Ungefähr um bicfclbe .geit hatte il)m bet in 9iom in ber ©erbamtung lebenbe ©icro

SRcbici einen Stuftrag gegeben, aber bie mahrfdjeinlid) für ben Sauf be« Rlarmorblod«

oerfprod)cite ‘äbfd)Iag«zahliing nidjt auägefertigt. Slm 19. fluguft 1497 fchrcibt 9Rid)cl=

angelo (ÜRilonefi 2): Jo tolsi a fare una figura da Piero de’ Medici e comperai

il marrno: poi noll’ ö mai cominciata perche non mi ä fatto quello mi promesse: per

la quäl cosa io mi sto da me efo una figura per mio piaciere e comperai un

jiezo di marmo ducati cinque e non fu bnono: ebi buttati via que’ danari: poi ne

ricomperai un altro pezzo, altri cinque ducati. e qnesto lavoro per mio piaciere“.

Xiefe ©riefe finb in mehrfadjer ©ezichnng mid)tig. ©anz feiten tommt c« uor, bah

SKichelangclo einmal eine Statue, an ber er arbeitet, mit Slarnen nennt. Xcr Xauib ift

für ihn unb feine 3c'tgeiioffen nur ber ©igante, ben einen Sflaoen für ba« Xentmal

3uüu«' II. befchtcibt er mit ben ©orten liRiloncfi 354): Jo lavoravo in sur una figura

di marmo, ritta, alto quattro braccia, che a le mani drieto“. Xen Gupibo nennt ct ein*

fach -ei bambino“ unb fo heiftt e« auch hier jd)lcd)tl)in „una figura“, „una figura del natu-

rale“. Xcr ©egenftanb mirb nicht genannt unb mar bem Sünftler gemifj ziemlich gleichgültig.

9Rit einer biefer Statuen fann ber Slpoll be« Senfingtonmufeum« fchr mol)l ibentifd) fein.

Jionr mürbe biefer itad) üoitbioi für Sacopo (Malli gefertigt. '.'Iber SRidjelaitgelo mag ihn

erft für fid) gemacht unb bann an feinen fpäteren Gönner abgetreten haben, Sännen mir

un« munbern, baft fdion Wlbrooanbi unb (ionbioi nidjt mehr muhten, ob e« eigentlich ein

Gupibo ober ein Stpollon fei *)? ©idjtig aber ifte« befonbcr«zu feljen, in meid) fnauferigen

©erhältnifien ber 21jährige 3üngling jene ©nippe oon ©erfen fdjuf: unfidjere Aufträge,

trügerifdje ©crfprcdjungcn
,

fd)(cehte ©ezahlungen: genug um and) einen meniger fein*

fühligeti ÜRenfcheu ale Widjelangelo au« einem gutmütigen, leichtgläubigen Snabeit zu

einem mihtrauifd)cit, unzufriebenen Wanne zu machen. (Sin ©lüd, bah ber ©elbzufdjuh

1) %[. herüber iRidjactis, in biefer 3eitfd)rift, 1818, 3. 158 ff., unb SJidlioff, o. n. D

Digitized by Google



280 2er (Supibo bei fflidjelangelo in Zurin.

feinen ©önnerS cs iljm ermöglichte, audj oljne Berbienft eine ßeitlang ,ju leben. Io*

burdj aber erholten olle jene in IHom unb auch f<h01' borfjer gefchoffenen SEBerfc (abge*

fcljcn »on ben beiben Statuen für bie arca di San Domenico in Bologna) mehr ober

weniger ben ßljnraftcr frei gcroä Ijltcr Stubien. lies giebt fich auch ber Sltts*

mahl ber Wotioc funb: bie beiben frühen DielicjS jeigen eine fijjcnbe befleibcte

©injelfigur unb eine bewegte naefte Wenfdjcnntaffc, ber ©iooannino ift ein

ftefjenber Stiiabe, ber ©upibo ein licgenbeS &inb, ber StpoU ein Inieenbcr Süitg*

ling: in Bewegungen Wie ?lltcr jeigt fich eine abfidjtlidje Wannigjaltigfcit, bie auf bas

lebhafte Streben nach eigener Belehrung Ijiitrocift. Unb gerabc bei biefer freien BSatjl

ber ©egenftänbe lag bcin Stünftlcr ber Blid auj bie Äntitc um fo näher: eine fyigur aus

ber Sammlung beS StarbinalS ©rintani begeifterte ihn ju ieinem Äpoll, eine Statue bcs

Sorcnjo Wagnifico ju feinem fcfjlafenbcn ©upibo. ©crabc in bet Bilbung bes Stinber*

förpere hatte SRidjelaitgclo nod) Biel ju lernen: bas jeigt bas fiinb ber Wabonna bella

Scala mit jeinem Heilten Stupf unb bem biden rcdjtcn Vinn. So l)attc er beim um

fo mehr ©ruttb, in ber Sage unb ben BruPortioticn wenigftens fich ieinem Borbilb

genau an.jujdjlicRcu. ?lbcr er müßte nicht Widjclattgclo, nidjt ber Schöpfer bcs ©iooan*

nino gewefen fein, wenn er nidjt in anatomifdjer Bcjicljung weit barüber Ijiuausge*

gangen wäre.

©in Bergleich ber beiben Statuen, wie er allcrbittgs mit Erfolg mir bei einer 91e=

bencinanbcrftelliing ber ©ipäabgüffc möglich fein würbe, ift in hohem ©rabe inftruftiu.

Selbft in ber Slopfjorm unb bem Äitsbrucf bes ©cfichtcS ift bie Statue »on ©atajo ju

©runbe gelegt. Stirn unb SJJafe, wenn aud) runber unb Boiler, finb bod) in ber Icnbenj

ber Sinicn fetjr uerwaiibt, bie .fjaare finb nod) nicht in jene biden glatten Büfdjel gelegt,

bie für Widjclangclo fo djaraltcriftijd) finb, jonbern in parallelen ©infdjnitten nad) rö*

mifdjer fficiic beljanbclt, ber Wunb hat nod) nidjt bie oorgeidjobenen unb jufammenge*

preßten Üippeit, bie feilten beiben Wabonncn unb bem Siinb ber Wabonna Bon Brügge

ben cigcntümlidj mürriidjen Slttsbrud Bcrleiheit, in jartem üadjcln ift er — ganj wie

am Original — halb geöffnet, als ob ein füficr Iraum baS Säger bes Schläfers um*

fpicltc. Slucfj bei ben Slugcn tarnt man, ba fic gefdjloffcn finb, natürlid) nidjt jene

biden, beinahe jujallenben Siber beobachten, bie bejonbers feine Söcrfe jener 3eit ans*

jeichneit. Staunt aber weitbcn wir unS jtttn Stürper, fo entbeden Wir gewaltige Ber*

fdjiebcitljcitcit.

la, wo am Original bie fyormen burd) bie §anb bcs Stopiften leer unb fladj ge*

worben finb, bie .fjaiit wie eilte leberne £>ülle über beit inneren Seilen liegt unb iljren

Organismus mehr ocrbccft als flar madjt, ba feljen mir bei Widjclangclo eine geinbeit

ber Diaturbcobadjtuitg , bie ben Warmor jum Jlcifd) werben läßt. Sl Ue formen finb

ins Bollere, ins .vscrfulijdjcrc, mödjtc id) fagen, umgcbilbcL laS ungemein cnergifdje £ser=

austreten ber £mfte, ber clafttfdjc Scib mit feinem meifterljaften Übergang in bie Beine,

bie fchwelleube leilung bcS Cbctfdjcttfels beuten auf ooUtommcn neue lurdjarbeitiing

am Wobell, bas .perausbrüdcit ber rechten aufliegenbcit Söabe, baS Stauen ber S’aut

an ben guftgctcitfcn, ben uttBerglcichlidj lebettbigen Stontur beS rechten Unterarms, wirb

man bei ber Statue in ©atajo oergeblich fudjen, bagcgcit bei bem Slittbe ber wenig

fpäterett Siabonna Bon Brügge im wejcntlidjcit in berfelben Bkife finben, unb tnan

braucht fid) nur ber Butten Berrocdjio’s unb jeiner Sdjule mit iljren übertriebenen

Sdjwcllungett unb tiefen ©infdjnitten ju erinnern, um ju Bcrftcljcti, welch entidjeibenben
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<Sd)ritt f)icr 3Jiirf)clangelo — an bcr .fwnb ber ©ntifc — jur öodjrenaiffance gelßan

l)at. 'iabcllob ift bie ©ehanblung bcr ©cbcnbingc, bcr wcidjcn Jebern mit ihrer ctjarat

teriftijdjen flaumigen Cbcrflädje, bcr Wellig mobcUirtcn, bib in bab fleiufte Tctail bnrri)

geführten ilöwentjaut, bie am Original fo fcljr ocrnachläffigt ift. Uitb wenn man auch

jugeben mag, baß bie galten beb um ben Unten Jlrin gewidelten (Deroanbftüdcb — wic=

berum im Ütnjdjluß an bab ©orbilb — härter unb geraber cingcfdjnittcn finb als) man

eb noit SOiichclangclo erwarten folltc, fo Wirb man bod) anbrerfeitb bei einem Scrglcid)

beb üöwentopjcb mit bem ber rbmifdjcn Statue aucrleuncn, baß eine foldje bewußte

©erbefjerung, fo marfige unb d)arafteriflijd)c gönnen nur bei einem Sliinitlcr alleterften

©angeb, nur bei Üiid)clangclo möglid) finb, unb baß er hiermit gewiffennaßen feilten

©amen auf bab SBcrf gefeilt hat. Sfau muß mir uorläufig glauben, wenn id) nad) ge»

naucr ©crglcidiung beiber SBcrfc fage: So ljod) bie jugenbfräftige ©enaiffancctunft in

ber Söicbctgabc beb frifchen pnlfircnbcn Vcbcno felbft über ben beften fiopiftcuarbcitcn

rOmijcher geit fteljt, jo hod) fteßt ber (Supibo ©fidjelangelo'b über feinem ©orbilb in

liatajo. Dian l)at iljn non arehno(ogijrf)cr Seite bibljcr alb eine „ri)mifd)e 5u(jcnbat=

beit nad) einem trefflichen Original" bezeichnet
;

cb follte mich freuen, wenn ich nachge»

miefen hätte, baß er eljer „ein trefflicheb Original nad) einer römifd)cn Sußenborbeit"

genannt \u werben oerbient. uantat v'anflt.

dcltförtft fdc Mlbftitx fluitft. XVlll.
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hcrbcifchteidjt. fünf* eine Saune unb recht«

fieht inan neben bem Seifen in einen Tifilb

hinein. — Ungefähr 2 Schuh, überhöht.

•£)r. Sleifd). 600

bader

il



ftricbridj Wauermnnns l5innal}inc»öuc$.

1540 ü^fdjrcibung öes (Segcnftatibcs.
brs Käufers

preis.

fl. ttonv.aNütijc.

Slärj
|

(Sin erfegter {Sirfd) wicb auf einem mit jwei SBiener 900
Stpril Odrfen befpannten Starren t>ur(^ einen jpobl. Sunflberein.

(US) weg au« einem ffialb geführt. ®rei {mnbe 9totbfd)itb

begleiten feit .fpitfd), im $untel tcä SBalbce

ficht man einen 38get im ©cfpräd) mit einem

Sauer nmtjlommen. I>ic Ockfen leitet ein

alter Sauer. Sumpfige« ©cwajfer im Sor.

bergrunbe. (Sine Ijilgeligc Entfernung; graue

, rcgnerifdjc $crbftluft. SRcdit« gegen ben Sorbet,

grunb (lel;l ein alter Gidicnfiattim; Schwarme

ben Sögeln jieben in ber ?uft. — Sluf $olj.

— 2 Schub, 8 3°Q- — 2 Sdmö, 1 3cll.

Sommer Sine Sllpc in ber ©egenb bon Scrdtteögabcn. Sine Slrtbabcr 300

(149) Sennerin fleht mit bem 3Helf|ed)ter bei jioci

ffüfion unb fie$t in bie Jiefe ^inob, wo fie

einen Sennen mit Siel) tjcraufloininen ficht.

Sin Sfct® mit einem geilen unb mehrere

Edjafe liegen auf bem fnigel ;
rcdit« bie Slip,

bütte; ein Släbcl mellt 3iegcn, ein Knabe

fpiclt auf einer Sfeife, ein alter Sauer ft(jt

unter ber $ilttentbttre unb ift 2>lild). Stühe

unb 3icgcn liegen an ber {Mitte, auf bem

$adje fteigt ein 3'dlcin (ictum. Slbcnbbeleudi.

tung. Sieben bein Unteröbcrg fiel)! man in bie

»eite gerne b inane auf einen Sec. 3m Sorber.

gnmb auf einem gclfen ein bilrrtr Saum;
neben bemfelben flehen bielc Sllpcnblumen. —
3 V* ©«W (an9-

Seminer heftiger ©emitterregen in einem ©ebitg«»I)orfe; Rraigbcr 800
(150) linl« öffnet eine Urne baö Sdifuert^or, wo nach Iriefl

baö Sieb fid) (iueiiibrängt, Jflihe norau« unb

Sferbc; auf bem einen fi(jt ein Surfdic, bie

£anbe im Sad. Sin gehlen, 3'e9cn unb

Sdjafc laufen untrer. 91ed)l« im Torfe fiehl

man in eine Schmicbe, ino Sferbc bcfeblagcn

werben. 2>er SBinb fauft in ben Säumen, bon

ben Eaditinnen fliegt baö SBaffer, welche« bom

SBinb gopcitfdit Wirb. Unter bem Iae(e lauern

fid) bie Jpiifnu-v jufaiumen. Sa« Keine Sad)lcin,

baö burdf« lorf fliegt, ift ange|ebwol(cn unb

ausgetreten. 3m Stcgenbuft fiel)! man ©ebirge.

—
2‘,'i

Schub lang.

grlibjabr Üanbleute flüchten fteb unter Säume bei einem Äiinflbetein. SOO

(151) ©emittcr, einer fii^rt ein Sferb, neben bem ein
i

®ewonncn

goblen läuft; weiter rüefmärl« fiebt man einen I gilrftin fDlarie

halb mit Stern gclabenen Sagen. — Ungefähr Siedftcnflcin

2 Scbub lang. _

Digitized by Google



2S4 Srirtri$ Souermann« Ö4nna5me.3Ju$

1840

dünner

Sebruar

(152)

1841

Sommer

(153)

Sommer

(154)

SBinter

(155)

Sommer

(156)

Sommer

(157)

Betreibung »es (Begenftanbes. Harne

|

bes Käufers.
preis.

Cin Sdieibenfcbiegen in Ditol, tio greife fink:

ein grofscr Stier, ein Äubtalb unb ein giegen»
6otf, an einen Saum gebunben. Die Sd»iegf4att

i(l unter einer großen Sinbe; an einer langen

lafcl filjen Diroler Sebü^en mit tyten ÜRübeln;
tinl« ba« ®irte$au«, too Mufd ifl unb ein

®agen eben abfä^rt. auf einem $üge(
bie Scbeibcn, im Mittetgrunb ber Ort unb ein

Sürf auf ferne ©ebirge, — 4 Scbul) lang, —
Scinroanb.

1

Sürft

Scfcnjarjen«

borg

fl. Sone. SRilnvc

2000

1,

.i Da« Dorf ftriin im bauerifeben ^orfigobirge;

*% lonimen jur Dräute, beim Saum ftcijt

ein l'anbmann; eine Säuerin mit einem Jfinbe

auf bem Sinn, ein Mieten mit einer giege,
ein Surfdfc trinrt am Sninncn, mehr riidtoiirt«

reitet einer; i’anbleute fommen in« Dorf Ijerein,

im Sorbergrunbe mehrere Strafe unb Riegen.
Sint« unb red;!« Saucrnijäufct, im hinter»
grunb ©ebirge. — 3 Srffub, 2 goß lang. _

|

Stuf ?etnirnnb.

fiaufinger 300 Xufaten.

Die Sc^micbe in ber Samfau; ein Sdjimmel
toirb befdftagcn, ein paar Säuern galten i$n,

toä^rcnb ber Sct>micb ben »orbem Suff auf»
Ijält. Unterm ®orba$ flehen jtoei Sfcrbc, ein

franter £'d)« liegt angebunben. Man fieljt in
ein romantifd)e« 2 tja C, au« bem ein ffialbbad)
rammt, ein ©ebirg«toeg fiifjrt bergab, auf bem

I
cint Sennerin mit giegen fommt. 3m hinter»
grunb ©ebirge. i(n ber Sdimiebe ein tteine«

ffiafferrab, reelle« ben Sla«balg treibt. —
3 Sd)u$, 3 £ott breit.

#r. b. Ärt»

^aber

•

350 Zutaten.

I

i

Sü(^fe faiden ft an, einem «bler feine Seutc
abjujagen, in einer ffiilbni«. — 3 Siftufi, über.
bb$t. ©rauer Don.

ftunftberein 900

ffiin 9fe$ mit einem 3ungcn liegt an einem
®ai]er; ber JRefibod jtefit batin; lint« eine

gelfemoanb mit einer allen Damte; bie Seifen !

fpiegcln ft im SBaffer. 3m$intergrunbe®alb
|

unb ©ebirge. — l
*

;j Sd)u^ ungefähr, Uber,
bötyt. ©rauer Ion.

Saron

Sereira

||

400

Cin gud)t febiett ft lauemb an einem Seifen
borbei, lint« ein flebenbe« ®affer unb ffialb. —
6 breit ungefähr. — $olj.

(C&nc

«flöte.)
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1841 2?ffdjrcibun<j öcs <5e<jertfiaii&cs. 1

Haine
I &es Käufers

preis.

Sinter

(158)

(Sine Stuf); bor ihr liegt ba« Salb, litt!« bei ber

Sennhütte ftcfjt man ffii6c, an ber .fiiittc eine

Tanne. Seite 0fcrnc. Sluf §olj. — 1 Scf)uh

lang.

SaOarini

fl. »onö.SXilitjf-

1842 Sanbleute eilen toon ber bem Drtc $u, ©raf 4U0 tiilatcn.

Sommer

(159)

einige ft^jeri auf bem feiterwagen, Rübe unb

Schafe folgen. Ter Seg jie^t fidf an bem

Ufer be« See« h’n natf) bem Dorfe. Über

bem fernen Sefmeegebirge gebt ein ©emitter

nicber. Ter See ift jicmlicfj bewegt; ein alter

tfifd)er binbet feinen Jtabn an einen Strauch.

SRecbt« flehen (Sichen, in benen ein heftiger Sinb

fühlbar ift Jinf« im Sorbergrunb ein bürrer

Saum mit einem $eiligcnbilb. — Sluf $olj. —
3'

j Schuh lang, 2 Schuh, 9 gell hoch-

1

1
.

1

•

i

(160) (Sin 91aturflubiunt. Srucf im finjgau.
8in[<h‘

Ijaifer

400

(161) (Sine Sifcberhiitte am gellerfee. Slrthaber 300

Sinter

(162)

Srunnen bon gell am See; ein Sauer mit jtoei

Serben, bie einen SH*'9 nadjjieben, tominen

jur Trank; Sii()c unb ?anbleute fmb am
Srunnen. — 3 Schuh lang, 2 Schuh 4 gotl

hoch-

©raf

Scrolbingen

300 Xufoien.

1843 Der ®cf«us©cc uiit bem £ad)ftcin. 3m 3$orfcer- fjrinj Siohan, 500 Seltenen.

SBinter

(163)

grunbe führt ein Seg über einen $iigel herab,

auf eine alte Sriicfe, bie über bem Sach, bem

Slubflufc be« See«, angebracht ifl. ©rohe alte

Tannen flehen auf bem fflrunb unb linl« fliegt

ber Sach über g reffe bcmoofle Steine an einer

Selfentoanb oorbei. 9J(it einem ^Jferb führt

ein Sauer einen erlegten $irfch auf einem

Rarreti betau«, bem 3ägcr unb Qunbe folgen. —
3 Schuh 10 god lang. — Stuf feintoanb.

Släulich=graue Seleuchtung.

Stag

Sßintcr

(164)

(Sin SReh mit einem 3ungen, au« bem Salb
tommt ber Socf. SRecbt« Saffer unb Seifen.

1 '/j Schuh h»<h- ©rauer Ton.

Äunflterein 500

grüftafct

(165)

Stampf mit einem Stier unb einem Säreti; ber

Sär toirb an ben Seifen gebriieft; lint« febeuen

Rühe, weiter im Siittelgrunb bie Sllpe. TUficte

Seleuchtung. — Über jtoei Schult hoch, über -

hbht.

ftleifdi*
*

badet

1

700

i
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2S6 ^riebri$ (Mnuermnnno ßinnnf)m<r?Huf).

ISIS

Sommer

(16«)

Sommer

(167)

Sommer

( 166)

ÜBintcr

(169)

1844

Sännet

(179)

öefdjreibuiig bes Äcgcnftanöes.

Eine länblidie Sauernfcbupfe
; Sühe, Sferbe unb

©diafe brängen fid} beim Iber herein, lucldje«

eine Sauenibiriic mil Blühe gegen ben SBinb

anfmad)!. Trauten ficht inan 35orf unb

©ebirge im heftigen Siegen, im Saum lauft

ber Söinb. Ein alter Sauet figt auf bem

©dmmncl, ben laut Iiallenb; im Tuntel bc$

SBalbeS ficht man Sldergerälc liegen

umher, .frühner figen gebudt auf bcnfelben. —
auf $elj. 2'/j Sdiul) lang.

Eine SUfen^ütte, lints mit alten Sannen. Eine ,

Muh n>irb gemalten, eine Sennerin lieht ba=

neben, ein £iirtenlnabc liegt am Beben unb

(fielt auf einer pfeife; eine Sufj unb Seftafe

liegen imitier; ein aller Bauer trintt an bet

Duelle. Siegtet ficht inan Sieh fyerauflommcn,

bann über ©ebirge in eine iccite Berne. —
auf .Jielj. — 3 ','j Sdjut) lang, 2 Sdjulj

9'/, 3ell bed).

Ein ©auinlveg aitb ber ©egenb ben Blcran. Ein

Sauer reitet auf einem Sferb, ein Änabe auf

einem Gfcl mit einem fnmiu, eine Bäuerin geftt

baneben
;

ein Gfcl unb mehrere ©dürfe gehen •

beraub, ftiutb ein Ären; im Bclfcn inil alten
J

SBetngartenmaucrn; auf bem Jelfcn eine alte

Gidjc. auf bem SSJegc firtjt man nod) mehr

Gfcl unb Schafe nadjtommen. tK'rdjta eine

»eite ®ernc. abenb. — 3 ©dml), 2 £d)u(;

- 4 3°K.

Gin erlegter {>irfd) mit brei ablern bei einem

SBaffer; reihte Belfen mit alten Sannen, im

j.
.frintergrunbe befdmeite Berge unb regucrifdic

Sfuft, — Beinahe 4 Sd)ub, überhöht.

Gin ruhenber aderbmann; ein tleincb SWäbthcn

fi|}t neben ihm unb (fielt mit einem ©Cbafe

;

ein Saar Dihfcn an ben Bflug gefpannt flehen

ibicbertüuenb ba, red)tb auf einem SRainc ein

Baum, ©raue ^erbftluft. — auf un=

gefähf ein halber Schuh-

ßortfegung folgt.)

Haine
bes llänfers.

Bed.

Bctlncr

Grjherjog

Beanj

©raf

©idingcu

in Sfcftf

$r. Bed.

Siolbfcbilb

Ipi. Bleifd)*

harter

preis.

fl. Äom>. Wüit.vr.

900

300 Xufotett.

2.50 lutattn.

350 Xafaitn.

150
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Öürtel in Silber, oergolbet. S<$lefifd)<$ SRufeum.

Das ZlTufeum fcfflefifcfyer 2lltertünwr in Breslau.

£>011 i£. Kaloffo.

in i t Abbildungen.

Statue bei t|. Vebioig.

eAI0itd>c5 duku nt in ütcMntt.

8m 12. 3anuar 1883 beding ba« Diufcuiti

fd,fefifd,er 8 Itett linier ju iBrcbiau, melde« in ben

ö(Hieben (ßarterreräumen de« unterbauten (fro*

binjiafmufeuni« untergebradjt i(t, feilt 25 jiilfrige«

Oubiliium. Sfm 12. Oititunr 1858 roar ba«

3nftitut »on einem eigen« ju bem gmed fonflu

tnirten Sctcinc unter ben atlerbefetjcibenflcn 4ier*

tjaltnifjen gegriinbet morden, unb au« biefen un»

frfjcinbareu Jfnfängen ift eine Sammlung ficrbor«

gegangen, bie teilte, an St^ö|}en reitf), ficti mürbig

an bie Seile größerer (Biufeen mit ähnlichen

leitbettjen ftetten barf. 3m ©tiiieit ift im Dftcn

Tcutfcptaiib« ba« unbeachtete tleinc (Oinfrutn hon

3at)r 31t 3at;r gemachten, mitten auf fruditbarem

Selbe — beim Sd)tefien loar unb ift heute 11 od)

reict) an tuiifi« unb Fu(tur£)iftortfc^eii $enfniä(ern

jeglicher 8rt. 9}od) ein anbere« (Dfoment mar

entfdjeibenb für bie rapide Qutloidetung ber nun

fo mertoolten Saminlungeu. S« mar bie« ba«

3ntcre(fc bc« ^ubtitum«, ba« burd) opferfreudige

Waben , burd) ©efdjenfe unb Übcrmcifungen 311

SJIefjrem ber Sammlungen mürbe. 8ud) mar

bie tjofie ©unft ber Settörben, Jfircf)en, Jforpo=

ralionen 1111b namentlich beöüJreölauerfDfagiftrat«

nur 3U bebeutenb, at« baß mir nidit fagen tönn=

teil, ihnen flehe int ©eben ba« größte Sierdienft

311. So ifl e« getonimen, baß peut bie Samm«
lungen über — 33 000 ©egenftänbe galten, unb

unter biefen befindet fid) manche« Äteinob, ba«

bie Semunbcrung ber Äuuftgelcfyrteii unb flunfl«

freunde in (jöchfiem ©rabc erregte. 2öir metben

e« berfudjen, meiter unten eine Sdiilberung ber

$auptteimetien ber Sammlungen 311 geben.

Ta« SRufeum jerfätlt in feiner jetjigen Huf=

fledung (feit ber Überfiebelung in ba« ^SrobinjiaU

niufcum, in biefem am 8. 3)lai 1881 eröffnet)

in fünf Hauptabteilungen.
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m £a« SRlifeum td)Miirf)er Altertlinier in $re«Iau.

A. Xie pral; iftorifdien Siliert li mer. Xie Bunte au« tot ißroBinj Sdjlefien fint in

eleganten @la«fpinben gcc>)ropf>if<6 (topograpfyifd)) angeortnet. ^aljlrridjc Bunte au«

Xiincmarf , l'i'in tWficin , .£>annol'cr, ^reufjen u.
f.

lu. bitten Grgiinäungcn unt fint

befonter« aufgeflellt. Xie SKitte te« großen Saale« nehmen uodfliintige Slclctt-

unt Sranbgräberauffietlungcn ein.

B. Xie (ird)lirf)en SlltertUnier. 3n tem langen $auptfaal, teffeu ©croiHbe oon jedi«

mächtigen ©ranitftiulen getragen Wirt, fint tnöglidifi inftriiftio tie tielen Sd)ni(jroerle,

SSilter unt Äultgcrüte, al(o fafl au«fd)(iefjlidj tie ftunft te« ÜJlittelalter«, untergebradjt.

Xie Slltüre fint al« fotebe toieter aufge(te(lt, alte, yim Xeil teilbare SIntepentien orr=

tleiten loieter tie SDJeufa. 3it t'e(onteren Scbränfen liegen iprcjiofen, Paramente unt

Heinere ©egenfleinte te« Sdtartienfle«. Sin ten ffiänben fmt tie Äirdjenteppicbe auf«

gefpannt. ©laämalcreicn jieren tie Benfier. Gin tleinerer ©aal bewahrt tie grlifceren

Üuftereö Blügelkilb ooin Altar brr Barbara,

ediirfijcfjcv SMuirum in SheJlou.
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Son <S. ftaltfje. 289

SdjnigtDcrfc bcd 15. 3a(;r(>unbcrtd unt einige XemperabiltercpNen aud ter 3e<1 um

1500 unb aud) 1515.

C. $ie ritterlidjs militürtf die Abteilung enthält in jlt'ci SRäumen, naefj Salirbun»

teilen geortnet, Staffen unb Sfiiftungcn Dem ÜHittclaltcr bid 3um 18. 3abrfjunbcrt.

Siefonberc Hbteilungen tüten bie militärifdien Stüde, Uniformen unt Staffen ton

iiuficrcö ^tügelbilb oom Slilar ber li 'Darbara.

SrtjUn’d^l 'IKufcuin in Steelim.

1808, 1813 15 bid in bie ncueftc 3e*t- ©ieran reifen (i<6 bie bielen lunfloolien ein*

gelegten 3agt* unt Sdieibcngemotre tcS 16. unb 17. 3a(irhuntcrtd unt neuere 3agt
=

utenjilien (18. unb 19. 3abrliuntcrt).

D. 2)ie Abteilung ber bürgerlichen unb Ijändlidicn Altertümer ift bie eigent»

lid>e Sammlung für Äunftgcioerblicbcd. .fiier jeefädt atlcO in betontere Unterab*

teilungen mit befonteren Sdiränlen für Scbmud, tertile Arbeiten (Slidereien, Stoffe,

Spieen), Seramit, ©lad, ©oltfcbmietelunf), SRetaflarbeitcn, Scblojfcrci unt flofriime.

B'itförtft für bitbenbe »un(i. XVlll. 35
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290 Da« Kujeum ftbtefifcbet Altertümer in Ureälau.

SBistcl find ju Stuhenbilbern jufamniengeflettt: cs gieht einen fftenaiffance*, SJaroet« unb

Nococoraum. Den SJefcblujs machen He SÄufcfaticn unb bie gerichtlichen Hltcttiiiner.

E. Arebitcitonifdie Altertümer unb ©rabfieine, im §ofc aufgcfleUt. Ardtitcltur.

refte, Stcinftuipturen Bom 12 .— IS. 3abrimnbert unb auch febmieberiferne arbeiten

fmb hier flitgemäj; in ©ruppen »erteitt.

(Sine feebfte Abteilung F ift Boriänfig noch nicht eröffnet unb enteilt Siegel unb SDlünjcn.

Die reifen SJorrate een Abbildungen, ’jjcrträt« sc. fmb bagegen fdton geerbnet unb jugiinglieb.

©n Silid auf natbftebcnbc 3abicn') möge een bem niebt geringen Umfang ber Samen«

lungen eine ungefähre SJorftedung geben:

Slräbiffcrifcbcb runb 6üü0 'Jiumnicm

jtirdtiiebeb (SWittefaller) 1100

SBaffen, Uniformen 1450 *

ftauMid'e Altertiimcr sc. 3700

ärd)ttc(tonifd)eb 140 *

Abbilbungcn, Stiebe, Siegel unb Urfuntcn 13110

3)1Unsen ca. 7000 *

3eb gelte nun 511 ben $auptf(einobicn ber Sammlungen Uber. 3n erfler Sinie Ubcrrafcbt bie

SJlcngc bet mittclaltcrlieben Sfutpturcn unb ©crnälbe. 3ft aud) biete« Bon ber getBöbnlicben

$anbsnerlöarbett ber in ben Sunungejirang 2
) gepferchten SBJalcr beb 15. 3e.btl,'unterts, lBclcbe

im Durd>fd)nitt bie ängflliebften unb geroiffenbafteflen Irabitorcn beb einmal aubgebilbetenDbpu«

toaren, fo übernsiegt hier bie 9ici^e biefer ftunfltocrte eine Heine An;ahl oon Schöpfungen, welche

jener 3eit in ber ©ltnsirfelung weit boraubgeeilt ju fein fdjeinen. ©anj befonbers gilt bies

oon Bern boppelflügeligen großen Sl appaltar :l

), nseldfer, ber bl. SJarbara gemeibt, ehe-

malb ben $od)altar gleichnamiger Kirche am Slifolaithor in Sreblau gefdsmUdt bat. Auf

ber SRittcltafel fmb, iiberbaebt Ben fpätgotifdjem gemaltem SJalbadjin, brei ^eilige bargeftedt:

bie bl. SJarbara, i^r jur SNcditcn ber bl- Selir, jur finlcn ber bl. Abauctub, brei giguren non

grogartiger SBirlung. Unten an ben Bcltbliuncn unb ©rafern bie Sabrcöjab! 1447. Die

beinahe lebensgroßen ©eftalten treten in ihrer triftigen fDIobedirung wie plaftifeb aus bem

leuebtenbcn gemufterten ©olbgruube berbor, unb in ber 3eidmung ift bom OTcifier ein ©rab

erreiebt, ber liier ohne ein jweites Seifpicl für ba8 15. 3abrbunbert baftebt. Die bl-

SJarbara, Bodfiänbig en face geflcllt, erinnert noch ftart an bie fditncrcn trabitioneden flatuen«

haften ifjofen, ungemein freier unb lebhafter tfl bagegen ber Stünftler in ber SJehanblung

ber SJebcnfigurcn , welche in meifterbaftcr Slaturlrcue nsiebergegebene fjorträtgeftalten feiner

3cit, oiedeidjt bie Stifter beb SBerleb felbfl fmb. Der bl- abauctub in einer anfprcd)cnbcn,

fafl elegant ju nenuenben fdsrcadjen SJrofUjlellung , ein mobifdj getleibeter SRitter, bat fein

SJrcBier aufgcfeblagcn unb betet Uber ba« Sud) bmwegfebauenb. Die SRecbte ^äilt er am

©Urtel, ©anj al« fScnbant ift ber bl- gelif, eine ältere woMbabcnhc SUrgergeflalt, bebanbelt;

wUrbcBod, balt> jur .^eiligen gelBcnbet fleht et ba, bodi ohne ftc anjufcbaucn. 3n ber fjfecbten

hält et biS jugcfebnUrte SeutelbreBier, bie linte fianb ifi in ben galten beb Dbertieibe« Ber«

ftedt. 3n bem jarten Kolorit tob SJarbaratopfe# liegt bie Bode Vieblicbleit eine« ibea*

liftrten SBläbdscnporträt«. ©n leidjter 3U9 fehwärmcrifchcr Ablefe unb bie Grinnerung an ben

mittclaltcrlieben weiblichen Dppu«, lueleber im adgemeinen fcftgehalten mürbe, bann bie ted«

tommene profane Siealiftil im Aubbrud ber beiben Nebenfiguren fdtlicßt nidit ganj einen

gemiffen ©egenfat) in ben brei giguren au«, Wcldter BieUeicbt bie Smpfmbung beb SlUnftlerb

leitete. G« febeint. alb trenn er ber hod)Berchrten Sebnhbeiligen ber Kirche, beb aitarb, fiir

tocld>en er malte, eine bebcutenb beoorjugtere Stellung geben toodte, toeunglcieb bieb auch (eben

1) (bine ausführliche Statifnt unb ein Überblid über bie Oefebictite ber Sammlungen ift amtlich

publijirt in ber am 11. 3an. 1888 criehienencn „geftfebrift ju bem 25jäbr. 3ubit. be« Kufeum« fcblef*

Alt. (bie iDlartinitirdje in SJreoIau unb ba« oon Aedjenbergfcbe Altarroerf in Jllitftbborf, itreiö Sunjlau)." 4».

j) Die Sert)öltniffe ber JJtater in Urestau bat Atroin Stputp in feiner neueften Stbrift: Unter-

(uthungen jur Weid), b. fthtef. Kater (1500-1800), Streölau 1882, trcfflid) beleuchtet

3) Die Scfthreibung aller Darftcllungen bei 3thu((, t'iefcti- b. SJreäl. Kalerinming. S)r. 1866. 8*.
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in ber?lnotbmmg Nr ©eftalten fclbfl liegt. 35a« Kolorit ift bunlcl, Sie XiJne finb tief unb fatt,

fobafe bic giguren auf bem reich gemufierten ©olbgrunbe träflig ficrBcrtrcten miiifen.

1

)

8uf ben hier Seitenflügeln finb ©eenen au« ber ©cfdjid)te ber bl. Sarbara unb ber

©afften bargefteflt, bedt feinc«meg« fmb biefe ©ialcrcien eergleidjbar mit ber ©Htteltafel.

3n ben figurenreid)en Kempofitioncn au« ber ©afften unb in ben Keinen ©arftellungcn

— int gangen finb e« 12 — au« ber Scgenbe bet ^eiligen gewahren teir oft ©ruppen unb

Ginjelfiguren, bie ben gang bertrefflidjer 'Jtaturbeobadjtung be« ©ialer« geugen, fo befonber«

in cinjctnen gelungenen ©erKitjungSbctfucpcn, lbic j. S. in ben Hetterabcn Kriegälnedjten itt

ber ßreujabnalinie. Gin fräftiger 3“g liegt in ben butdtgcljenb« inbibibualifirtcn Köpfen, in

welchen ber Schüler, — benn für eine Sdnlierarbcil mochte id) bie inneren fflügelmalereien ballen,

— betn ©tcifler mit aller SInftrcngung ttacbgulcinnien fud)t. 35erbe ©erjeiepnungen unb mangelnbe

©crfpetliee finb natürlich nicht auSgefdjleffen. Überau« gut unb licf)ter nl« auf ber ©littel»

tafcl ift ba« Kolorit, unb bie ffntbeitbaniionie ibirlt befriebigenb.

©Serben bie fflügel gefc^lejfen, fe erfdieinen auf ben 8ufecnfeitcn Gpriflu« unb ©taria. .fjicr

maltet toieberum bie ,£>anb be« ©teifter« felbft, ba« Kolorit ift burchficbtig unb bie ©talcrei burdi»

au« nic^t in ber fo penibefn ©Seife aubgeflihrt, n>ie im ©iittelbilbe. 9t UI bem einen Flügel ©taria,

jur Seite ftfcenb, auf fchwettenben ©elftem, bic $ünbe ;um ©ebet erbeben, eine äufeerfl

lieblidjc Grfehcinung. 3tt ben fdienen ©fäbdicnlopf, mit feinen langmallenben blenben £>aar=

flrübnen in faft golbigcnt Kolorit, bat ber ©iciftcr einen 3ug anjicljcnbcr $olbfcligfeit gelegt,

Sa« CbcrKcib ber 1)1. 3ungfrau ift weife unb liegt in herrlichen, ait«brud«ocKen Salten, welche

nicht« ben ber Knittrigteit ber jeitgemäfeen Xraperie an fid) haben.

Ungemein tiefempfunben ift ber gegenüberftfeenbe Gbriüue auf bem anbeten fflügel. 81«

SSJeltcnhcrrfcber füllt er in ber Pinten ben 9teidj«apfel, bic 9ted)le ift jum ©egen erheben.

Gticrgifd), gewaltig unb auf« bücifte inbioibualiftrt ift ba« 8ntlip ber ©ettc«gcftalt.

3m öinlrrgnmt'e beibet ffiguren fmb ©erhänge angebracht, bin!er welchen oben ein Gngefcher

mit Kerjen fichtbar wirb. 3>ic Gagel fmb 9tet in Stet gemalt, hoch an biclcn ©teilen eerblafet.

3>a« fehöne 811arwert eerbient hinftgefchicbtlicb jebenfatl« ©eaditimg, unb bafe e« biefelbe

nicht feben eher in wchloerbientein ©fafee erfahren hat. mochte wohl an ber Unjugängtidifeit

be« Silbe« gelegen haben. ©Sie ©iittcttafel, an welche ju beiben Seiten noch je jwei 35ar=

fiellungcn au« ber Pcgenbe ber hL ©arbata angefligt finb, hing ber S?lügc( beraubt bi« jum

3ahrc 18S0, fauni ertcunbat, an ber bunflen Siibwanb be« Gf)ere« ben ©t. Sarbara,

wühtenb bie f$tügel im ©tufeum fd)lef. 81tertümer tenfereirt würben.

§icr in Sreelau ift ba« 81tarwcrt bieUcid)t nicht entftanben, ein nur entfernt analoge«

©tüd in ©talweife unb Kuffajfuug ift unter ben noch jaljlteid) erhaltenen fchlcfifchen Jafel»

bilbern biefer 3eit taunt nachjuweifcn. Hier Sarbaraaltar trägt nur ju Deutlich fübbeutfehen

Gharalter, fpätere ned) cingchenbere ©ergleichung bilrftc ju genauerer Klaffififation führen.

5ür ben 3mpert ben ©emälbcn fprechen auf ber einen ©eite bie weitgehenben unb lebhaften

©anbeläeerbinbungen SreÄlau'« mit 8ug«burg, Sfümberg u. f. w., auf ber anbern audi bie

betannten ©achridjten bon SilberbefteQungcn im 8u«lanb. ©eilte auch ein fübbeutfdier ©taler

nach ©re«lau gelernmen fein, um hier oorübergebenb ju malen, fo hätte Sie« bic bieftge

©ialerinnung taum geflattet, ihre ©ribilegien erlaubten ihr, fofert mit Grfolg einjufdjreiten

unb jebem Sremben bic Kunft jii berbieten. 3mmerhin (ann aber ber 3u’"all nur biefe«

eine 2Bcrt eon einem gefdjidten SrcSlaucr ©teifter, welcher feine Stubien nicht allein hier

gemacht hat, erhalten haben.

35a« ©ebeutcnbfte ber fchlefifchcn ©talerlunft be« 15. Sahrhunbert« repräfentirt ber grofee

©tarienaltar, ein leleffale« ©Bert, welche« bereit« 8(win ©chulfe eingehenb belmnbelt hat 1
;,

bann felgen noch “18 befenbet« bemerten«wert: eine Krönung ©ta riä, ein Keine« JafeU

bitb echt beutfd)er Sompofition (9fr. 5358). 8uf boppeltem 9tegenbogen thronen bie brei

1) Ter Serjenbampf hat überbie« bie Serben im SRittelbilbe unb ben anftofeenben Stügelmatcreien

bebeutenb nacpbunfeln [affen.

2) 2chlefien« itorjeit I, 3. 152. ©reblau. 4“.

S8*
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fBniglichen ©otteögejlalten. SRnria fnirt betenb auf einem Kiffen, Sa« Bon lieblichen Siegel«,

figuren getragen mitb, unt in bereit, bie Krone ber Arenen gu empfangen. Cben ein mufi.

jirenber ßngeltfjor. Xa» falte forgfältige Kolorit, namentlich in ben 3nfarnationen, giebt ber

gangen Kompofition einen geioiffen SRacbbrud. Selir Btrftlinbig bat ber SJIeifler mit Viditrm

operirt, fobafj bie tfarbenbarmcnie bebcutenb gewinnt. Xe« SBerfdjen ifl mit GERT
SCHACHER 15«S begcichnet; c« ifl fraglich, öb bie« auf ben 9Kaler ober ben Stifter geht, i Xie

Onfchriit ift echt. Sranacbfeber Schule gehört ba« fleine Altarroert au« 9Jlatf<htoil)'(9?t. 6178)

an. Xirelten frantifeben ßinflug Betraten bie beiten ©olbgruntbilter Xaubenopfcr unb Ären»

gigung , au« ber JtteugtirCbe.
')

Saracenijcb>ficiliani{cber Setbenftoff.

Stfilcftüfjt« TOufcum in SJrealm». 13. 3«itjrfi.

Sin gang IjerBorragenbe« Sehnigewert ifl bann ber Stani«(au«altar Bon I50S au« ber

ÜRaria SKagbalenalirctc in Sreölau, mit echt polnifcften Xppen in ben lebcnägrogen fjiguren. 1
)

Sieich ift ba« SDJufeum fcblefifcber Altertümer an wertBoden lircbticben Paramenten
aller Art, SBebereien unb Stidcrcicn, welche allein febon gcnUgeitb Stoff für eine Singel,

publifation barbicten mürben. Xer SBert tiefer foftbaren Stoffe ber Sammlungen liegt

namentlich in ber @röge ber eingelnen Stüde, ba mir e« hier nur mit Bodflünbigrn Altar,

inbumenten gu tffun haben. Xic älteflen Stoffe ilammen au« bent 1 2. unb 13. Oahrbunbrrt.

Au« bem Anfang be« 13. Oahrhuntert« ifl ein Seibengeroebe Bon feinfter Xertur ftcilianifch>

arabifcher Arbeit erhalten. Xie ffarben finb auffallenb fatt unb leud)tenb, ba« fonBentionede

Xietbeffcn bidjt. Xee ffonb ifl fchmarger Purpur, roiihrenb bie ffiguren in tlaffem 9iot unb

Blau eingeroebt finb. Xargeflellt ifl ba« in ein ©cfiege fpringenbe ftteb unb ber uerfolgenbe

3agbhunb, barüber ein fihenBer Abler, melcher mie ber Üöroe ba« Spmbol be« J^errfcber« (melde,

snltAn) angeigt. Xa« ©eroebc gehört alfo in bie Kategorie altoricntalifcher 3agbgeroanbfioffe,

1) ilerßt. Schul«, ütreMauer Waletinnung.

2) Alto. Schul«, SDlalerinnung unb in ben Witt. b. t. I. Central Gamm. 1SS2.
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reelcfic man im Orient au« ©unflbejeugung t>iel ju berf(heuten pflegte.') 3 dl ermähne tiefe«

©emebe ganj befonter« barum, »eil nidjt oft ein fo fd)Sne« Stüd (ca. 100 cm breit) ber frei*

lianifdi«arab. geriete (12.— 14. 3ahrfmnbert) torjufinben ifl. Der Stoff fiat beut bie gorm

einer Doga mit obalem ßopfau«fd)nitt unb an einer Seite offen. Ocbcnfaflö ifl ba« fonter«

bare ©etoanb ber jufammongenäbte SJejl einer großen SRabcafula, »eltbe im 13. Oabrljunbert

ncdi im ©ebraudj mar. 2
) Von tteileren Stoffen nenne idi bie beiben Sltarantepenbicn au«

fntaccnifd)=ftcilianif(hcn Seibenftoffen be« 14. 3abi(uinberl«, au« ber Glifabethlird)e ftammenb.

Da« erfle, Dir. 289, beftebt au« fünf Seilen, meldie bier berfebiebene Diermujlerungen jeigen.

Saft jebe« Seilftiid mißt 50X88 cm. Da« jroeite Sntepcnbium (9fr.*291) ifl ein mobl«

3t. hebroigbgläfer iin fdjleftfdjeu Stufeuin.

flutotptiic von d. SRrtfcnbad) in WÜtnpen.

erhaltener rotgrunbiger fdimerer Seibcnftoff mit lierfigurett in ©olbfÄbcncinfebug , enthält

aber nur jioei ÜHufterungen. Sn biefe beiben großen europ. = Orient. Arbeiten reihen ftd)

bie jahlreichen übrigen lertilftüde an; fuetbefer Seiten bc« 14. Oahrhunbert«, foftbare ober«

italienifche unb flanbrifdje Srofate, buntfarbige Samte unb Seiten te« 15. Oahrbunbert«

in allen Variationen bc« berühmten ©ranatapfelmufter« unb ju[c§t bie flanbrifcben unb

teulfdien Ieppid)C be« 15. unb 16. Oahrhunbert«.

Dhnegleidfen ifl ba« in auffallenteni .'podjrelicf geflidte Gafclborfaltreuj au« ber äioeiten

$älfte te« 15. Oahrhunbert« au« tem Srcblaucr 9fat«fd)ah. Die Decbnif ifl ton unter«

8leid)lid)er VoOlommcnheit. Der SiJrpcr te« ©elreujigten, roeld)cr ba« SDlittelftüd bittet, ifl

mit großer Senntni« ber Snatomie mobeQirt, felbfl bie flartcn Stern unb bie eiu;elnen

Kuelelteile fmb in auffallenbcr 9laturttabrheit burd) bie Stirferei mietergegeben. Über tem

Äreuj thront in einer Sureola bie SDlatonna, re<hl« unb linf« bie beiben Oohanne« unb unten,

unter einem Valtacbin, flehen bie hl- £>etroig unb bie hl- $elena. Slle« ifl in Seite, editen

1) Sergl. barüber bie intereffanten Unterfudiungen f)of. jtarabacef« in feinem neuen ‘liierte

Sufanbfitirb. teipüg 1882.

2) Diefe tSaiuln maß im unteren 3aumumfang faft 16 iytifl
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oricntalifchen perlen nnb ©olbfüben auSgefiibrt; ber Sianb ift erhöht unb trügt eine Wenge

gefaxter Steine unb ©laSpaften. Sieben bleiern ftunftraer! erften Stange« nenne icb nod) bie

nieten fettenen Seincnftidereicn nu« bem 14. unb 15. Oafyrfjunbert, Bor allem bie febenen

gediehen buntgeftiiftcn Seien unb Äetdftücher mit ihren fdlteungeeüen Borbürenornamenten

unb Dcforationen.

SBetfen mir nun einen Blid auf bie übrigen fdienen Befihtümer beb Wufcum«. Tic

(9 e 1 6 ( di ni i e b e t li n ft ift hier burd) treffliche felibe Arbeiten beb 14-, 15. unb 16. 3abr=

hunbert« Dcrtreten. Unter ben älteren Stüden au« bem 14. unb 15. Safyrljuubcrt, faft nur

tird)(id)en fßregiofen, repräfentiren bie fpätgotifche ©olbfchmiebefunft auf bn« befte bie nieten

auJgcjcidmctcn Steliguiarien aller gönnen, Statuetten, Äapfeln, ÄrcHjc mit Bergierungcn

in fiinftlieher n jour-, gifrl'r» ober ©ranirarbeit. Sin bebeutenbe« Söerf ift bie faft in Siatur*

grüße hergrlteQlc filberne unb nergolbete Teretbeenbüfte mit cmaillirter firone, au« bem 15.

Oabrbunbert. SluS bem 16. 3ahrhunbert in Kaffifebem SRcnaiffaneeftil gearbeitet liegt eine

SJeilje ber foflbarften %>arabefd)inerter, Dolche , Weffcr unb nor allem eine id'iine ÄeQefticn

©ürtel nor. 'Bon einem ©Urtel hoben fttb nur bie beiben Schlofjteile erhalten, ein feiten

tedjnifd) nolllommene« Stild in k jour-Slrbeit: jmifdien üppigem, fein burd)brcd)cnem i'aub*

inerlc fißen Heine emaidirtc Büflchen unb ©ranaten.

Sin berühmte« Äleinob bc« Wufeum« ift ba« fogen. $ebnjig«gla«, tneldje« auf ber

Wünchener internal. Suäfleflung bereit« Huffehen erregt hat. Da« ©la« ifl ein bidmonbiger

Stapf, beffen Muhenfciten cingeidjnittene unb gcfthUffene Dicrgejlalten in romanifcbeui Stile

fdimtiden. Die ganje Dmamcntation be« braungelben ©lafe« me ift auf ba« 13. 3ahrhunbcrt

hin, unb bie Drabition, bie hl- $ebtnig (1174— 1243) habe biefe« ©la« befeffen, biirfte bo-

bureh loch! fefteren Beben getoinnen. Da« feltenc Stüd — ähnliche befitjen ba« ©erman.

Wufeum unb ber Demfchat; }u Äralau — fam au« bem Breslauer SiatSfthab in bie Saturn*

lungen 1

). Wit ben füniglichen Beflänben au« ber llniocrfität«fammtung gelangte ein gtneitc«

•ßcbioigSgla« in bn« Wufeum. Die gorm bc« hnhcn @lnfe« ijl cnlinbrifd) unb erracitcrt ftd>

bebeutenb am oberen SRante; bie garbe be« ©lafe« ift grUnii<h*brautt, bie gaffung mit ber

Snfcbrift*) au« bem 16. 3ahrhunbert. Da« ©la« ifl jebenfaü« fehr alt, toold auch bcutfdjen

Utfptung«, unb betrachtet man ba« Tecbttifdie, auffällig rein in ber Waffe. Sin ben Säubern

oben unb unten geigen fid) fehr feine Bogenornamente primitinfler 8rt in toter Smailfarbe,

auf tenen al« Setrünung fich fortlaufenb ber arabifche Buehftabe Sa (tb) mieberbott. Der

Budjftabe geigt echt orientaliicben Ductu«. Bicllcidit ift bie« nur eine gufätligfeit unb es feil

bamit noch nicht bie orientatifdje Broncnieng be« ©lafe« motinirt fein. S« erfchcint mit im

©egenteil bie Srmeiterung be« oberen Deilc« be« Cplinber« ineit mehr gotifitenb. Sin anbere«

fog. $cbroigSgla« befiehl au« einem Keinen cnlinbrifdk'n ©cfüfj ohne Beben. Da« ©la« ifl

toeiß, aber faum fid)tbar nor einem bichten Silbcrfiligranübergug unb prächtiger ©olbfaffung

in ©eftalt eine« Äännehcn«. Die Slrbeit ifl im fehönften SRcnaiftanccftil non einem SlugSburgcr

©olbfehmieb I. V. auSgeführt. Stuch biefe« ©la« roirb trabitioneD ber hl. {tebmig gugefeprieben

unb befanb fich ebenem im Sfatsfebap non Breslau.

Unter ben tcramifehen ©egenflänben bcfi|}t ba« Wufeum eine jiemlid) beträchtliche Sin*

gahl gefchäbler ©efäjje, Schüffeln unb Äaeheln; ich bcfd)rän(e mich jebod) auf bie Sr*

mabnung eine« büd)ft mertoollen unb feltenen Stüde« S« ift bie« ein Siefenfrag, überbedt

non atlerhanb SRelief« unb bider grünet ©lafut. 3n ben Selief«, welche burch Stempel

hergeftellt finb, roecbfelt Brofaim« unb flirchlidje«, b>cr Shriflu« am Ärcug mit ben beiben

Schächern, Simfon im Äampfc mit bem Hörnen, bort SBappcn unb Borträtföpfc. Unter ben

2öappenfd)ilben ifl auch ba« ber Stabt Sfürnberg fid)tbar. 3n ben brei cingebrüdten gleichen

1) Stbbilbung m Shich«, Montan. u. gottjudje Stitproben. Breslau 1859, unb in Jtateffe, gilbtet

burch bie Sammlungen. Breslau, 1885.

21 Die Jnfdmft tautet: IN I.AVDEM ET HONOREM OMNIPOTENTIS PEI AC MEJIOR1AM
I) HEDVIOIS DVCIS8.E 81LESI.E. BfARTHOLOMJSVS). M(ANDEL). M«R. (maxister) HOC
POCVLVM ADORNARE FEGET. Stanbei roat Stiftömeifter ju St Slnttbia« in Breslau ooin Jahre

1567— 15o2. — Ju ber gaffung ba« Breslauer (8otbf<bmieb«monogramm E. R.
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Worten unter bem $cnlet läfjt fteh mit Wlibe E. H. mit einem $iftftom erfetmen. Eet

Krug ift DieCteidjt eine fübbeutfd)c 8rbcit auS ber3eit um 1500; feine $öl)e beträgt 2 R. 3 3011-

Über biefem feromifdicii 'pradjtftücf bängt an einer bet mächtigen ©ranitfäufcn ein

Weiftertberl bet Kunft beb Wctalltreibenb: ein aubgcjcicbneter ©ergcncnfdjilb (62 ein

beeb). Ter Scbilb, in biinnem Cifenblccb getrieben, faft herjförniig, trägt bie Rennen ber

teinflen 9ienaijfance, an ben Stanbungcn eine bide forbeerguirlanbe, in bem breiten SRanbe eine

cinfadie Einteilung mit aubgefparten oualen Webaillenflächen, in benen, leie noch bie '.Vielen

bemtifen, bielleidit einmal Silberplattcn gefeffen haben mögen; in ber Witte enblid) in grof!»

artiger Vubfiihrung bab fehlangenuinwunbeiie ^aupt ber Webufa mit beit rcilben .biarrürahnen,

umrafimt een einer jreeiten, flärleren Sorbeerguirlanbe. Ven höthfter Weifierfdiajt ift ber fein

mobeUirte Webufcnfopf; in ben rhuthmifdien 3ügcn bebfelben liegt ein hehrer Slbel, ber auch

bem Sdimerjc ju treten reeifj. 'Jiidjt bie Vergertung ber ©efichtbmuöfein gu einer Waste,

leeldie graufenerregenb aller Sftbetit bar leäre, hat liier bem Klinftler bie ffimpfinbung beb

Scbredltdien abgeledt, fenbern ein ibealeb Rraucnhaupt. Eer tleine Wunb ift nad' antilcr

äöcilc ganj geöffnet, aber nur ein lautlofcT, innerer 2dimer; liegt in ben (eifen SBercegungcn

ber Wunb» unb Vadenmubtcln. Vdüng fagt jrear in aller Strenge: „Eie biege meitt

iffuung beb Wunbeb ... ift iu ber Walerei ein Ried unb in ber Vilbbauerei eine Vertiefung,

welche bie teibrigfie Sßirfung »en ber SSelt timt.“ 1

)
§ier aber milbert bab jeelifehe Seiben

offenbar ben gefamten ©eficbtSauSbtud ju leeniget mibrigeut. Ecr Sd)ilb gehört ju ben

aubgcjeicbnetflen Arbeiten ber italienifeben ©pät»9tcnnifinnce.

3um Schlug möge noch einer feltcncn Kollcltion fraiijbftfcher SJadibbcff irungen aub

ber 3e** 11111 1570 gebacht werben, welche aub ber SRcfjbigcrfchen (jeht Stabt») Söiblietliel in

bab Wufeum gelangte. & fmb 20 runbe, mit ©olbpreffungen »etfehene Seberfapfeln (10 cm
im Eurchm.), in welchen bie authentifchen Verträte ber beriihmtefien Verfönliehteiten Rrant»

reiche im 15. Oahrhunbert ciugelafjcn finb. Eie SReliefb flehen in bunten Rarben auf blauem

©runbe. Unter ben intereffanteflen Köpfen befinbet fich bie royne mere (Katharina ben

Wt'bici), Heinrich II., Heinrich IV., bie Eiana ben Vcitierb :1a duehesse de Valentinen»),

bie Königin ben 'Jiabarta / Waria Stuart (royne d Escosse), ber Eicbter Eiern. Wäret

u. f. re. VMc ich erfuhr, feilen im Soubre noch brei efjenbar ju biefer Sfeihe gehörige

Kapfeln bcrhanben fein.

3n berftehenben 3eiltn ift llllr bab SKIerroiehtigftc ber reidihaltigen Sammlungen be»

riidfechtigt reerben. Eine eingehenbe Sdiilbcrung aller guten Stüde reürbe ein eigenes Sud)

erjerbern. Eie febönen öläfer, Wetallarbeiten, Spiegel, Scbniljereien unb Iruhcn, bie eigen»

tümlicben Sreblauer Ontarfiaarbeitcn unb bie biclen inufiergiltigen Ergeugniffe ber Sdilcffer»

unb Sd)miebe[unft geben bielleicht fpäter einmal ben Stoff ju einem jwcitcii Verlebt.

1} vaofeon, Kap. II.
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IHit ttlbbilitungcn.

3n meiner „©cfdtiifitc 6er beutfehen SRenaiffancc" Safce idi mit befonberet Sufnicrfiamteit

bie bett beutfehen ©ctictcn eigentümlichen $o(}(autcn »erfolgt, fcen Gharalter berfclben nach

ben einjelncn ©ruppen be« nörblicften, mittleren «nt fubmeftlidjen Dcutfchlanb« betont «nt

in gro|cn giigen fic ®nt»Mlnng«ftabic« berfclben gejeiebnet. I;em ©erf. bet hier ju bc=

fpreebenben £ ctrift muh mein ©ccef) unbetannt geblieben lein, ba er fonft gewiß nicht uner=

mahnt gelaffen hätte, baß baefelbe auf biefem Gebiete »orangegangen ift, unb bie Iwcipt«

momente ber Gntwieflung in ben einzelnen ©ebictcit bargetegt unb an ben wiehtigften Seilpieien

erläutert bat. $hi« fficlenUUte in ber ©efdiidste beb beutfehen ^olgbaued, iomeit er fiinftteri.

fd)e ©ebeutung hat. laßt fid) fcatjtn jufamuienfaffen, baß im Siittefalter, geraäj; bem in jener

Gpocbe maßgebenben ©lilgcfcl;, bie Äemftrultion ba« Untfeheibenbc ift, unb mit ihrem ©eriiii

fiit bie 8u«bilbung ber IDeloration ma§gebenb bleibt, während mit bem Gintritt ber 9fe*

naiffonce jiccrfi ba« fonftruttioe ©criift noch bie mittelalterlichen ©runbjfige behält unb bie

neuen, antififirenbeit feermen baSfelbe nur in leichtem Spiet unb gemifcht mit mittelalterlichen

Elementen betleiben, bi« enblidj ber ©teinbau ber Sfcaaiffanee aud> iit bie $e>lsjanbitcltur ein.

bringt unb ihr eine »eilige Nachahmung ber ©teinformen aufjrcingt, Womit bann ber Über«

gang in eine neue, lebiglid) malerifch betoratioc Icubcn; fc<h bolljieht. ©on ben großen netb»

beutfehen ©tlibten, bie ben $oljbau am glSnjeitbften ausgebilbet haben, oertritt Sraunfchroeig

hauptfäd)lich bie erfte, $alberftabt bie mittlere, $ilbe«beim in ber Stoffe feiner ©rachtbauten

bie lebte Gpodie. $odi fehlt e« in jeber bietet ©tobte nicht an genügenden Seifpietcu, an

Welchen ftd} bie einjelncn Stabicn ber Gntwieflung barlegcn lagen.

®ic[e« Sljbtna für bie eine bet ©iäbte, für $ilbc«hcini, in eingehenber Sßeife unb mit

fcd)crer ©cherrfehung be« ganjen SJaterial« crlehSpfcnb behandelt ju haben, ift ba« ©erdtenft

ber »orliegcnben Srfceit, welche in allen ihren gügen warme l’iebe jut ©ache unb griinbliche«

©erflänbni« be« gangen ©cbictc« ju crtcnncit giebt. Ge ift eine ber anjiehenbften Sicnc.

graphien, frifdt unb lebcitbig gefchriebcn, oon anfpredtenber fllarljcit ber ©ehilberung
,
fowie

»on gefunbem Urteil getragen. $a« einjige, worin mir bem ©erfaffer nicht ju folgen »er«

mbgen, finb feine fpmbolifirenbcn Neigungen, unb ba biefelben gerabe im Gingang feiner

©dtrijt bei ©cfprcdjung be« 5Rat«bnuhofc« fidj auffallend breit machen, fo erweeft bie« beim

Vefcr leidet ein ungiinftige« Sorurteil. .Der Serfaffcr glaubt nämlidt in ben Sebnihwerfcn

biefe« metlwiirbigcn ©auc«, ben Xradjen unb anberen pbantaftifchen giguren, eine heftimmte

planbollc ©ebanlenfpmbolit 311 erlennen. ©o ficht er in einer ©ruppe »on jwei mit ©toreb«

fbpfen »erfehenen fdtlangenfilrmigcn Sieren, bie femol)l unter ftd) al« auch recht« nod) mit

einer geh in ben ©ebwanj beifjenten Sdtlangc »erfchlungen finb, nicht« geringere« al« bie

•) hetausgegeben oon (Sari Sad}ner hitbeotieim Iss?. ätertag oon Je. Stergmepet.
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Sreieimgfeit. 3n einer ©rupire »cn gwci lofe miteinanber »erbunfcenen, «icfet erfennbaren

Sieren, »cetc^e gwei ftd> freujenbe Stäbe ju brechen fudien, erfennt et Sie „©cridstsfpretbung".

3n einer Sirene, »etdje einen Sogen hält, einer (intern Sirene mit einer Solange unb einem

pbantaftifcben Ungetüm erfennt et „teu Settfel in Begleitung mit ber ro|cn ©cwalt unb ber

ftnnlidjen i'ufi Sion einer antem Sirene glcid) baneben, bie einen jfildi einem äReerunge*

feiler |inptt. fagt er: „lie Sirene bat liier eine aiiberc Sebeutnng: fie rettet ben gifefe,

meldfer alb Silb ber Secfe angefe|en wirb, eor teilt Ungeheuer, bab bie Serbammnib, bie

$b(le BerReltt“, Sen einem ^lirfdu unb fßferbetopf Jagt er: „Set ipirfd; wirb alb ein Symbol

ber Saufe angefe|cn, roäbrenb bab ‘JSfeTb al« Seöjtretfer beb gStllicben fernes gift". Sen

jroei giiflprnern, it<el(be eine auf einem Slattomamentc ru|enbe menfcbtiibe Süjie umgeben,

meint er: „Ser (egifdic

fammen|ang(!) flirrt hierauf

bie Himmelfahrt, burdiroeldte

bie ijüüfiijmer beb ©liidb ber

SDienfAbeit }u Seil mürben;

tat felt^äbnlidbe Slaltoma*

ment f>cit babei eine foldw

fformlage, tag man et febr

wo|( alb ein fflolfentneti»

anfeien fann: aud) bie beiten

nun fofgenben l?cun»fböbne,

bie ein freiwillig getragene#

SjTiebenbbnnb Berlnübft, bürf*

ten hiermit in Serhinbung 511

bringen fein, ba ftc ben en>i»

gen gricben twrftellen tUnn^

ten“. 9?a<b tiefen groben

wirb cd nidbt SBunber neb-

men, wenn unfer Snmbelifer

in bem gangen griffe bab

„®eltgcrid}t in fqmbolifdsen

Silbern" erfennt. Sa bas

©ebäute oub bem 3abrc 1540

batirt, fo roitb bem Serfaffcr

bei biefer |od)mitte(a!terlid)cn

Stjmbolif bed; nidit gang

geheuer, nnb er meint taber, tiefe merfwürbigeit Sfulpturen feien »ieUeicbt einem weit älteren,

nibglidjerroeife bereits tera breigebnten Oahrbimbcrt gebSrentcn ©ebäute entweter bivelt ent«

noimnen, ober einem foldien uadtgebilbet Worten.

3d> bramte Wo|l faum tarauf binguwciteii. tafe olle tiefe Srflärungen »bllig in ber

i’uft fdiweben. ©ewig flammt bie ipbantaftif fcldjcr ffiette nub bem gctmanifd)en Altertum,

unb mamfce berartigcn ©cbilte, benen wir feit ber romanifdien Csrode überall in ber mittelaltcr»

lieben Sunfl begegnen, mögen urffrünglid) eine tiefere Sebcutung gehabt haben, bie aber

löngfi »erioren gegangen war, unb nichts alb bie ornamentale gönn guriidgelaffen batte.

Sähet tarf man nicht Oergeffen, tojs tcrfelbe jjljantaftifdic Sinn wäbrcnt beb gangen fUiittcU

alterb in ben germanifdien Sälfern |errfdient blieb unb alfo immer wieber neue, äfjnlidje

gormenfpiele beroorbradde. 3m gegebenen Halle |at ber fonft fo fdtarf tlitfenbe Serfaffet

überfehen, tag bet Aiinfiler für feinen grieb eine Steifte bogenförmiger gewunbener finien

»erlangte, wofür benn Sirenen, fifcbfctjir-ä ngivge Sicre alter Slrt, Sradjcn, güK|brner u. bgl.

ftdi ihm alb willfommene 2)!cliee barboten. 3n ber rbot|niif(ben Slueinanberrcibung tiefer

eingelnen Elemente, bie halb gu jweien, halt ju breien oerbunben fmC, liegt bab cingige 0e«

feb biefer gangen Cmanicntit. Sab rein fünftlerifdic fjrinjip ber SRaumatibfüllung, nidit ein

für Wtbfitbe Jlunft. xvm. 39
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tpeologifcper ®apn abftrufer Spmbofif, pat bie £anb be« au«gejeicpneten Seimiger« befeett.

3ep will gerbet noep gelegentlich bcinerten, tag jene« ^erteil be« SaptifteriitmS ju Patina,

wie je(}t allgemein fefljtept, niefit bie Eiche Sjggbrafil, fonbent bie befannte Scene au« Bar*

laam unb 3ofappat bacfiellt.

'Jlacfjbcm mit übet bie fpmbolifepe Schwelle (einer Arbeit übel geftolpcrt finb, gereicht e«

un« ju freubiger Übcrrafcpung, bei tieferem Einbringen niept« ähnliche« mepr ju erfahren,

fonbern in licptboder Darflellung eine woplburcpbacpte unb trefjlid) auSgejiiprte Schillerung

be« $ilbe«peimer $oljbaue« burd) aüe feine Epochen ju erhalten. Die .fpoljnrbeit ift in ber

Dpat bei un« au« einem tief nationalen 3U9C erwaepfen. Sinb ja bod) auch in unferer

Sprache alle Jlubbrüde, toelcbe ftd) auf ben $oljbau bejiepen, urbeutfd), wäprenb bie auf ben

Steinbau pinjielenben, wie fDfaucT, äRörlcI, ^fflafter. Straffe, au« bem dateinifepen flammen.

E« fpriebt fiep barin bie Dpatfacbe an«, bajj wir ben Steinbau Bon ben '.Römern erhalten

paben. Der ehemalige ^oljreicptum Deutfcplanb« mujjte ohnehin ba« Bauen unb Silben in

biefem SOtaterial begünftigen. Stach

in unferer hilbenben ffunft ift (eine

Slrbeit fo ooltStümlicp wie bie £olj>

fepniperei, Wa« jept noep au« ber

Unmafie poljgefcpnigter Stltäre her*

uorleueptet.

Der Berfaffer beginnt mit ber

gotifepen ^teriobe, al« beren bebeu*

tungSBellften (Repräfentantcn er bas

mertwürbige Irinitati«po«pital fd)il=

bert, beffen unterer ©teinbau Bon

1331, ber obere $eljbau Bon 1459

herrührt. Der Sau ift fepon burth

feine ganje SInlage pücpft merfwiirbig

unb bietet eine bebeutfame Änalegie

mit bem §eiligengeiftfpita( in Sübed.

$ier wie bort legt fiep Bor ba« lang*

geftredte Srantenpau«, biefe« Bon

ber Sttafje trennenb, bie flapede.

Uberau« merfwiirbig finb in berfclben bie in Seirafarben au«gefüprten glacpmalcrcien ber

Dcdc, Bon beren reichen unb fepönen SKuftern Dafcl 6 Hbbilbungen bringt. Slber auch am

Slufjenbau jeigen bie ftüllbretter noep Spuren Bon ©emälben jener 3e't< wSprenb ber auf

Dafel 7 bargcflcllte $oljfcpnigaItar ftep jept im SRufeum befindet.

fRocpbem ber Berfaffer fobann im Jlramergilbepau« einen weiteren fRepräfentanten ber

gotifepen Epocpe Borgefüprt unb baran bie übrigen $oljpäufer £>ilbe«peim« au« jener 3e'*

angefügt pat, wobei er bie fünftlerifcpen unb teepnifepen Eigenheiten eingepenb erörtert, gebt

er jur Betrachtung ber SRenaifjancejeit Uber, beren Berfcpicbcnc Epochen er in allen einjclnen

Entwidlungsflabien muftergültig erörtert. Er beginnt mit bem grojjartigften $oljbau, nicht

blofe $ilbe«beim«, fonbern ganj Deutfchlanb«, bem flnocpenpauer=HmtSpau« Bom 3apre 1529,

welche« ber Bomepmfle Dppu« eine« mädjtigrn mittelalterlichen ©ilbepaufc« unb ber glänjenbfte

Sluebrud be« Bürgerfiolje« unb ©emeinfinn« jener 3E'ten ’’i- Die pracptBode Drnamentit

ber Sebwedbalten, bie energifeben Schnipwerte ber Äopfbänber, bie reichen Bariirten ftäcpet«

Ornamente ber genfietbrüftungen Berleipen bem riefegen ©icbelbau ben Sluäbrud ebelfter

Fracht. 3n ber Äonftruttion perrfept noep ba« mittelalterliche Srinjip Bor, wäprenb in bie

Drnamentit bereit« teilweife bie SRenaijfance eingebrungen ift. Da« gewaltige $au« ift fomit

ein tlaffcfcpe« Stuftet biefe« Übergangäftile«.

Der Berfaffer fcpliejjt baran in reieper Solgc bie berfelben ©ruppe angepörigen Sribat»

bauten unb gept fobann ju einer jweiten über, welche fid) bon 1530 bi« 1580 erftredL 9n

biefen äderten legt er mit Boder Snchtunbe ben allmählichen Übergang au« jenem SRifchftil
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;ur reinen SKenaiffance bar. Bib {«uptbcifpiel bet ©ruppe [teilt er ben ©ajllfof jum

©clbnen Cngel h>n. ber bie 3af>rebjahl 1548 trägt. fJtunmehr bringt bie eigentliche SKe»

naiffance mit itjren antitijirenben ©rofdirungen unb Ornamenten ein, roeld)e fobann immer

mehr in ber äußern Srfcheinung bie urfpriingt ic^en Strufturformen perbrängt unb ben Sauten

fdiließlidi bie 3mitation beb ©teinftilb aufprägt, Bin Bubgang beb 16. 3a6rfimtbertb erreicht

biefet Stil mit feinen Säulen, Silafiem unb $crmen, feinen geglicbertcn attitenartigen gen=

ftcrbriifiungen, mit ihrem unermeßlich reichen Utelicfbifbroert feine lu'difte Üppigteit unb erhält

fid) in biefem ©lange bib jum Bubbruch beb breißigjährigen Krieges. BIS $auptbeifpie(c

biefer Stiditung tuerben mit Siecht bab 3Bebetinb'[d)e {muh bom Ctafjrc 1598 unb bie ffleu»

fiäbtcr Schenfe Bom 3afjrc 1601 het=

Borgehoben. $aß ber Sharattcr biefer

Srehitettur ein mehr malerifch betora»

tioer alb ftruttioer ift, tourbc fchon

hersorgehoben.

Bon großem Jßert für Kultur» unb

Kunftgcfchiebte ftnb bie Mitteilungen

über bie innere Bnlage ber Käufer,

unter benen fief) brei Berfchiebcnc ©at=

tungeit beuttieh fonberii. Man unter»

fchieb Braubäufer
, Badhäufer unb

Buben. Unter biefen mar bie erfte

©attung bie beoorjugtefte unb reprä»

fentirte bie Klaffe ber ©atrijier, toelchen

bie Braugerechtigfcit im eignen {laufe

bamal« gujtanb. liaher bie großartige

Bnlage mit aubgebehnten Kellern unb

Bobenräumen unb bie mit einem ober

gar jroei erterartigen .Bubluchten“ an»

gelegte ftaffabe. ®ie Sacfhäufer ber»

traten bie jroeite Klaffe, bie burd)

eigene Badgerechtigfeit ftch aubjeidfnete,

nicht gang fo bebeutenb in bet Bnlage,

aber boeb immer noch ftattlich genug.

BDe Heineren Raufer enblich, ben ge»

meinen Bürgern gugehbrig, nannte man
Buben, beten @erecbtfamc barin beftanb,

eine Kuh auf bie Stabtroeibc treiben

ju bürfen, roähreitb bie Badhäufet beren

gmei fchiden tonnten. allen alten £äu=
fern aber ift bie geräumige Bnlage beb f}lurb unb bie fiattliche, feit bem fed);cfinten 3ahr»
hunbert ftetb rcditiointlig, bisweilen fogar in gtoci Brntcn angelegte Ireppe gemeinfam.

Hier breißigjährige Krieg, biefer graufame jjerftörer ber beutfehen Kultur, brach auch bie

Blüte $i(bebheimb. Mit bem Cinguge ©Oppenheim« unb feinet Solbatebfa iin Oahre 1632
begannen bie Seiben ber Stabt, bie fpüter unter ber Belagerung ber Sraunfdftoeiger in foldje

9Jot geriet, baß 245 Raufer niebergeriffen tnerben mußten, um bab nötige Brennlfolg gu

fchaffen. Mit einer felbfiänbigen Kunfiblüte mar eb fortan für {ilbcbheim Borbei; aber Sant
bem guten Sinn ber Bebölterung ift $ilbe«heim bib auf ben heutigen lag ber diuhm ge»
blieben, eine ber herrtichften alten Stabte Deutfchlanb« gu fein. Bib in neuerer 3eit bem
Kno<henhauer»Bmthaub ber Untergang broßte, gelang eb ben Bemühungen eineb patriotifchen

Bürgerb, beb Senatart Stömer, bieb herrliche ICentmal ju retten, melcheb non ber Stabt
angetauft unb toürbig tnieber bcrgeftelit tourbe. Müge berfetbc gute ®cift eineb tonferbatiben
Bürgertum« auch ferner Port malten!
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»00 fiunftlitteratur.

3efi habe nur nod) fiinjujufügen, tag ber Serfaffer and) bie jafilreiefien finnigen 3n«

fefiriften ber ^pauftt raitteilt, unb bajj er auf 30 Dajelu unb jafilreiefien bem Dept ringe*

brueften Silbern (im ©anjen 219 Oduftrationen), bie naefi feinen .ßeiefinungen non 6. ©aiflarb

in Serlin pfiototfipifefi auSgefttfirt roorbeu fmb, feiner fdiön auSgefiatteten Hrbeit eine mit

riefitigem gtilgefüfil bemäntelte 3l(ufiration Berliefien fiat. j«. 9üHt.

Kunjtlitteratur.

Die ©oethebilbniffc, biograpfiifd)*funftgefefiicfitticfi bargefiellt eou IJr. (petraann SielletL

Mit 78 lpc(jfd)nittcn, 8 Siabirnngcn Ben SBm. Unger nnb 2 fVliogranurcn. SBien 1883,

ffi. Sraumüllcr. gr. 4. XU nnD 31t Seiten, ‘freit 20 fL (40 Mf.) 3n elegantem

Srinroanbbanb 22 fl. 50 fr. (45 Mf.)

SBir baten bei tem ßrfefieinen bet etfien Sieferung tiefe« in feiner SIrt ganj einjigen

®raefitroerfe« bereit« im 16. Oafirgange unferet 3eitfefirifl, S. 398—402, eine Slnjeige ge*

bracht, ß« liegt nun Bodenbet Ber un« ba, rin reieficr Scfiafi jur Olluftrirung be« rricbften

Veben« unferet Äulturpericbe, rin Sefiag, roeieficr jeben, ber ©oetfie nüfier getreten, rinlabet

jur eingefienben Betrachtung, Haben mir in unferer erflen Sefprediung 2B linfehe geltenb

gemad)t unb un« erlaubt, einige fleine Berichtigungen ju bringen: je(}t, rco ba« ©anje Ber

un« liegt unb 3eugni« giebt Bon bc« Serfaffer« liebeootlfler Serfcnfung in ben ©egenflanb,

Oafirjefinte fiinburcfi, hielten mir e« für unbillig, in einer furjen Sefprecfiung , für bie un«

9faum gegeben ijl, niefit Bor allem unferer Bellen Slnerfennung Hu«tru<f ju geben, bie fiier

eine roofiloerbiente ifi. Über fiuntert Slufnafimen ©oetfie’«, bie roäfirenb feine« langen feben«

ben 1753 bi« 1832 entftanben finb — alle [päteren ©oetfiebilbniffc finb al« niefit mefir

autfientifefi natürlich auägcfcfiloffen — finben mir Seriefit erflattet. Dabei fmb bie litterarifefien

3eugniffe Uber bie ßntftefiung unb meitere SetBielfältfgung unb Oiaefiafimung jeber Slufnafime

beigegeben. SBie fefir ber unetmübliefie Herausgeber bentüfit mar, Sodflänbigfeit ju errcieficn,

fefien mir au« bem am Sefiluffe beigefügten reicfifialtigen 'Jfaefitrage, in tem er mit Sienen*

fleiji jufammentrügt unb erörtert, roa« roäfirenb be« Druefc« in ber Sitteratur 9?eucS auf*

getauefit ifl unb ma« ftefi feinet fortgefeglen jjorfefiung noefi roeiter ergeben fiat. Unter ben

Mitforfcfiern fiat bcfanntlicfi 3<>rn<fe mit cingefienber flritit bem ©egenfianbe eine fruefitbare

leilnafimc jugeroenbet, foroie er jüngfi iin Bierten Sanbc be« ©oetfiejafirbuefi« einen ficcbft

roertBotlen ergänjenben Seitrag über groei Ougenbporträt« ©oetfie'« lieferte. Hat fitfi 3arnefe«

Haltung bei feinen frilfieren Sefprecfiungen oft bi« jur felentil gegen SKotlett gefteigert , fe

freuten mit un«, ifin fefiliefjliefi boefi roieber mit objeftiBer rufiiger änerfennung feine Seriefite

abfefilieficn ju fefien. — ffienn burefi 3atnefe’« fforfefiungen manefie« in Sejug auf bie Gebt*

fieit unb ßntfiefiung ber in Üfobc ftefienben Silbniffe riefitiggefledt mirb, fo benten mit boefi

auefi fiierbei, mie nun ba« greife ffierf SRodett« ju jafilreiefien äfinlicfien fferfefiungen al« *ßu«=

gang«punft unb ©runblage bienen fann.

SS ifi bereit« in unferet erfien Sefpreefiung rüfimenb fierborgefiefien morten, bafi bie

SerlagSfianblung Ben Sraumüder in Kien für bie glänjenbe SluSflattung be« SBerf« bie fiiJefine

Mnerfennung Berbient. Sic fiat mit biefent ffierfe ©oetfie ein mürbige« Dcnfmal gefegt.

Druef unb fapier, bie 9fabirungcn SBidiam Unger«, bie brigegebenrn HdiograBuren finb

über ade« i'eb erfiaben. Die Helifefinitte fenb burefiau« Ben gefefiiefter Mcifterfianb. Dcnnecfi

fennen mir eine Semertung über bie ffiafil ber Mittel bei Miebergabe Bon Originalen nicht

unterbriiefen. ffienu mir einen fbupferfliefi, eine Hanbjciefinung Bor un« fiaben, fo ifi boefi

jur ffiiebergabe niefit« ju Bergleiefien ber HeliograBute, bie un« ja boefi gerabeju ein Spiegel*

bilb be« Original« giebt, ba« bemfclben bi« jum Sermcefifeln glriefi fommt. — Sine fünft*

lerifefie JBiebergabe einer Hanbjeicfinung , roo eine [olefic urfunbliefien ffiert fiat, fann fiier

lange niefit in bem Majje entfpreefien. — So mürbe ber Meificrfianb SBm. Unger« eine fi iSefifi

unbanfbare Hufgabe gefledt, inbent er bie 3'i<finung ©dtroerbgcburtfi« Ben ©oetfie in befien
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legten Jagen alb Btabirung roiebergehen fodte, unb noch baju nad) einer ilfjotograbgie ! Die

unenblid) {ein gingegaudjten Sftonic beb meitgen Sleiftiftb ber 3b'djnung, mit benen bie Stirne

unb bab ganje Stntlig in ber Driginaljeidjnung mobellirt ift, ohne bag man einen Strid)

magrjunegmen im ftanbe wäre, mit ben fd)arfen Stieben ber 9tabel nachjubilben, — mar eben

unmöglich! Die Seilage jum britten Sanb beb @octhejahrbud)b 1S82, roelche biefetbe geid)«

nung roicbergiebt, geigt auf bab fchlagenbjte, roab in einem foldjen galle bie §eliograoure

»ermag. — Die in Siebe ftebenbe Slufnabme Sdfroerbgtburthb ift Bon gödjftem SBert; eb

fd>eint mir unter öden bei (Soetbe'b geben aufgenommenen Silbniffcn babjenige ju fein, bab in

S9e;ug auf Signlidjteit am überjeugenbften roirtt.

Dab ©efagte trifft in nedj höherem ©rabe Biele ber ^oljfcffnittc, Bon benen gefagt roerben

mug, bag fie, alb Äonturjeidfnungen in ^oljfdfnitt, feinen Dabei Berbienen, bag ibnen aber

eine Stufgabc geftedt mürbe, bie fie nidft töfen fonnten. Der Slubbrud eincb Silbeb in Dufch,

Slquarcd ober anterer Darfledung, ber burdj unmertbare Übergänge ber Schatten unb (färben

erreicht mirb, fann in Strichen nicht micbergegcben roerben. — So erfebeint gier S. 227

ber $o(}fdjnitt nach Sebberb auf ber ®orje(Ianta(|e alb ein gerabeju miglungcneb Silb. Dab
Original ift ein beriibmted äReijterroert; alb folcheb ift eb felbft in ber ffjotograpbie, bie Bor

mir liegt, gar roefyl ju erfennen.

Doch nun jum Ginbrud beb ©anjen! ©eleijiet hat Wollet! Sfugerorbentlichcb in feiner

3ufammenjirtlung beb Stoffb, unb ber SSerleger hat feine Äoften gefdfeut, bab SBert mlirbig

aubjuftatten. ffiir hätten an bet Sfubftattung nur ben ©oetbefepj nad) Drippel in ©olb=

preffung auf bem eleganten Beinroanbhanb meggeroiinfeht, ber inigiungen ift.

SBcnn man nun aber ben unbefchreiblichen 3auber ber DJerfüntictjfeit ©oethe’b, bie früh’

liehe Bebenbigteit unb freubeftraljlenbe grifche feineb SBefenb, bie Schönheit [einer 3“Se
<
(«le» 5

Bod belebt, bab feuer feineb Sttidcb fchilbern hört Bon benen, bie ihn gefannt unb jroar ebenfo

Bon benen, bie ihn in feiner 3ugcnb, mie Bon benen, bie ihn in feinem Sitter gefegen '), ba

erroad)t rooht bie Sebnfmfit in unb nad) einem Silbe, einer SSorfcetlnng Bon bem auger«

orbcntlichen SBefcn, unb mir begreifen ein Unternehmen, mie bab oorüegenbe, mir greifen mit

Verlangen banach, inbem eb Bollenbet oor unb liegt. SBir blättern unb blättern bie jaljtlofen

Silbniffe bureb, mir geminnen roohl bie Überjeugung, bag adeb gefammelt ift, roab ju erreichen

mar, aber — befennen mir eb offen — mir legen enttäufcht bab SBert roeg: oon bem 3auber

feineb SBefenb giebt eb unb fein Stilb ! Unb nicht Wodctt ift fdjulb, nicht bie Sfubftattung, eb

ift bie 3eit ©oetfic'b, bie fiunjlperiebe mährenb feineb Bebenb, bie fich in bem auch in biefer

{nnficf)t fulturgefchichtlich merfroiirbigen SBerfc abfpiegelt. SBab bie ffunft feinet 3e'* ocn

ihm erfaifen fonnte, hat fie erfagt, aber fein roafireb ®ilb mar ihr eben unfagbar! Seinen

3aubcr tonnte fie nicht roiebergeben.

Sein 3aubcr fpriebt fid) nur aub in ber Dhatfaehe: bag fo Biele Silber ba finb. Son

feiner Änabcnjeit an fchen mir feine Umgebung unb ÜJlaler unb Silbhauer fein ganjeb Beben

binburch Bon ihm angejogen unb bemüht ihn barjuftetlen. Gb gelingt freilich nicht, ober

hoch nur halb unb halb. SBir gebenfen ber Scrfe:

ffiär’ nicht bab äuge fonnenbaft.

Die Sonne tönnt' eb nie erbliden;

Säg' nicht in unb beb Sotieb eigne Kraft,

Sie tönnt' unb Oföttlicheb entlüden

!

Die Jtiinftler jtanben betn Dichter inncrlid) ju fern!

t) Sie ihn 3ung>Stilling in Strabbueg 1770, 3acobil774, Sielanb 1775, mie ihn hufelanb 1779

alb Creft in Seimar, mie ihn Aapellmeifter Äraub 17M alb änbraion gefehen („«oetbe, alb änbrafon,

fommt oom C ratet
; ihn empfangen nebft feiner Schmefter oier feurige Säbchen, freuen fug beeiltet), ihn

mieber )u haben tc. 0, roenn Sie ihn nur ba hätten leben fallen! flogen, Öfebärben, Ion, (fteftifuiation,

Äüeb in Slllem fage ich 3bnen — ich mar gar nicht mehr im Orcgefter!"), mie ihn Stephan Schübe bei

ber Schopenhauer iah, (Salberon oortefenb, julept Zhaderap 1930, ber ihn frifch, flar, rofig auöfeben fanb

unb gegen tferoeb äußerte, bah er fich etmab flarer, majeftätifcher unb gefunber äubfebenbeb ,
alb ber

grohe alte Goethe mar, nicht benfrn tifnne!
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UtinsiUfürlid) werben mit gegenüber biefer Grfahrung an tie prächtige Grjählung Sugufl

Seltner« »oit ber fcf)8nen Sittoria Galbont erinnert (in feinen 9tömif<hcn Stubien, 1850),

»on jenem fchönften Söefen ibrcr 3«'*- »on bet fortwährenb äBalet unb Silbhauer fub an»

gcjogen fühlten, fic barjuftedcn »etfuchten, o^nc jemal« ein befriebigcnbe« Silbni« ju Staube

ju bringen. D&orrcalbfeti unb Schabow waren bie erfien, bie e« »erfudjten. Sine Unjahl

oon ‘Jialent unb SilDbauent folgten ihnen. SIber, ungeachtet ber unjähligen Scrfudte, „bitfe

metfmürbige Srfrfteiitung mit ber Sunft 511 ergreifen, ift Sittoria eben fo metfnjütbig baburd)

geworben, baff bie Jfunff tein befriebigenbe« Silb »on ihr erworben h at l

wollte ihre liebe £d)Snbeit fiib auch barin bewähren, bag auch 8ittoria, gleich betn Begriff

bet Sdwnheit, für ben ee feine SBortc giebt, ein Üf.itfe( bleiben feilte". Sie fiünftler »er»

jtteifelten gegenüber biejer Sufgabe; einet fagte, wenn nicht Staffael wicbet auferftiinbe, müßten

wir auf ein Silb »on Sitloria »erjicblen ! — Siedelet)! wäre eine Sammlung aßet Silbniffe

»on ihr, bie erhalten ftnb, bod; im ftanbe, fie un$ näher ju bringen?

@anj ähnlich ift c« mit ©oethe gegangen. 3d) benfe feljt fegerifch »on allen feinen

Sorträt«; felbft ben befien. 3m glinjligften fr alle haben jie erteiebt. roa« ftorace Sern et »on

feinem Silbe ber fchbnen Sittoria fagte: C'est un instant d'un instant de Vittoria. Steiften«

ift H ein instant d'un instant »on ©oetbc, »0 bie ganje Seele Weg ift unb Hiebt« jutßcf»

bleibt, al« fieife SDfajeflät — ®er Setgleidt mit 3upiter hat wohl baju beigetragen. SBie

aber jeber Äünftler anber« ficht unb nicht ben ©egenftanb, fonbern feine fubjeltice Sot»

ftellung »on bem ©egenftanbe jum bejten giebt, ba« tritt hier in oft gerabeju ergätjlidsct

‘Seife ju läge. Selche Äarifaturen, welche ^Shiilifterfiguren, welche hätsltcben graben beloinmen

wir ba 511 fchen, al« Silber ©oethe
-

« I Ge ift feine (frage, bie« iß nur ein .geugnt« für feine

3eit, He fab ©oclhe auch al« SKenfdten unb dichter nicht bejfet: ei ricfalete jebet fich fein

Silb »ott ihm nach feiner beständen Sorftrilung ein.

Uno hoch ift un« bie fRodettfdfe Sammftmg bod)t»ifllommeu . Sic witb immer bie

©runblage bilbett für biejenigen, bie fich eine Sorftellung machen wollen oon ©octhe'S äugerer

Srfcheinung; ich Staube, Sie« wirb an ber $anb biefer Somralung mit ber junehmenben

Grfenntni« ©oetlie
1

« bem naehfehetffenben Seifte auch immer beffer gelingen.

Damit gewinnt 9iodett« Sßcrl aftuettc Sebeutung. ffiben geht man in ffiicn baran, für

ein ©oetbefianbbilb ju fammeln Gin ©oeihefianbbilb in SBien ift eine grefe Stufgabe, 3eber

fühlt, bafi mit einer fofdjen Sufgabe ein §üchfte« geforbert wirb. — ^Dergleichen gelingt ntebt

alle Jage; man fotl aber auch nidtt »erjagen, ffientt ich Sen meiften ©oethebitbern gegenüber

mich unbefriebigt fühlte, jo berjlummte beim Stnblief »on @d)aper« uiwcrgltidjltdtem ©oethe«

benfmal in Serlin jebc Sritif in mir, unb e« fam mir jum erftenmale bet ©ebanfe, bet

nachfefjaffenbe ©eift ber 'Jtaehroeit beginne ©oetfje wärmer, wahrer, überjeugenber wieberjugebett

al« feine 3e ' tSert0lien -

Stege einem Äüitjller für SBien Ähnliche« gelingen! 3>aju wirb ihm jebenfad« ba«

Stubium ber SBerfe Stodett« bie wefentlichfien Dsicnfte thun — neben ben Sünden ©oethe'«

natürlich, beren ©eift, »od ?eben«fraft, ?ehen«luft unb SebenSfüUe, im Stanbbilb ftd) au«*

fprecheu, ben ©tein ober ba« Srj beleben unb burchwätmeit fod.

Siiöct.
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gut Biographie bes römifchm Bilbbauers

Francesco 2TTangiotti.

©tubien über toic Weifen, roeldfe ber furfätbfifebe ST berlanbbaumciffer SBolff Stafya

r

älengel jum 3nx<fe bon Grroerbungcn merttoericr ©tüde für bie furfürfHidjen ©animlungen

unternahm, 1

) führten mid> u. a. auch auf ben römifchen ©ilbbauer $*ance«co Mangiotti.

Xto über triefen Äiinfilcr biöfjer nidjt« Misere« befannt geworben ift, fo werben meine alten*

mäßigen Mitteilungen gewifc wtQlommen fein unb ju weiteren Wad)forfd)ungen anregen.

(Snbc 1 058 finben mir Mangiotti in 2Bicn, befduäftigt 2
) an großen fteinernen ©tatuen,

fowobl für ben ftatooritcnbof bor ber ©tabt,

3

) welchen Äaifer fterbinanb III. 311 bauen be*

gönnen unb beffen SBittme Eleonore toon Mantua meiterbaute, als auch für baö grofje ©tabt*

bau« beö (Grafen toon »benöberg*£raun. •*) 3n jener *am Älengel auf ber Wücfreife

toon nad) 933icn unb fdjlof; mit Mangiotti fotgenben, im Original toorliegenben 5
)

Vertrag ab:

Äljunb unb ju roiffen f«je hiermit allen unb ieben benen folcbefj 3U roiffen oonnötben, welcher*

geftalt b«ut bato jroifchen ©r Gburfürftl: XrC^Itl: ju ©aebben befialten Dbriften 8aumeiftern, unb

über bö4Ü9cbad?te ©* Gburfürftl: SDrc^Itl: Gallerte unb Ätjunft Gommern Dberinspectoris Sßolff

Gaöpar Glengel eine« unb bann Francesco 3Iangiotti Sculptore Romano unb SMlbt*OHjjent aniejo

ju Sßienn, albter, anbem tbeüfe folgenber »ergleidj gefcbloffcn, unb richtig abgebanbelt roorben:

»16 nemblid) foUe Gr Francesco Mangiotti eine Statuam Jnlij t'äsaris, 6 Sötennertfcbe fc^uc^

bod), item noch eine ftagenbe Dianam mit 2 ftunben ben gegebenen 9tifc unb hierüber gefertigten

modelt allerbingö gemeefc, baö bilbt 5 Siennerifcbe fc^uc^ hoch, non gffdjmaibigen unbt gueten bidjtig

metal, (welche« Gr gieffeer junerfefjaffen) mit aller 8oUfbommenbeit, auch genauer beobadjtung ber

antiqnitfit oerferttigen unb gieffen, auch folcbefc mit allen fleib reinigen unb oerfebneiben, fonber*

lieben aber allen häuften unb mögligiften fleifc, in beren perfectionirung anroenben, welche« Gr au(b

alfo trerolicb ju (aiften oerfproeben. 8or alle biefe feine obberübrte »rbeitb mübe unb »ufroanb, roab

unb rote« »ahmen hoben möchten, finb $bme Francesco Mangiotti. hingegen non iebroebern Statna

42.r> St^tlr: unb alfo Dor beibe inögefambt 850 5R^tlr
:

jubejablen oerfproeben roorben, roormit Gr

au<b allerbingö rool jufriben fein, unb nach enblicfjer bewblung genanter 850 5Ht?tIr : roeiterö nicht«

Suforbent haben folle. Gö foUe aber foldje bejablung folgenber geftalt befebeben unb abgeftattet

roerben, alß erftlicb unb ju anfang beö 5l5 ercf^cd foUe Gr gegen gebübrenber quittung baar empfangen

200 SRbtl*: nach befebebenem Öu6 be6 (’äsaris (roelcbe Statna am erften unter bieftanbt junebmen

ift,) folle Gr roieber empfangen 100 »b^r: roann folcbe oerfebnitten, unb ganfy ferttig, foll Gr noch*

mahl« 200 »btlr: mann ber 0Ju6 oon ber Xiana erfolget ift, roieberumb 100 9<btlr: unb bann nach

enblieber »erfdmeibung unb ferttigung biefer Iejtcrn ^igur, bie übrigen 250 »l)Ü r: unb alfo in allen

bie gan^e oöllige oerfproebene Snmmam ber 850 »btlr: empfangen: Gö foUe aber bie ferttigung,

unb auölieferung ber erften Statna innerhalb 5 Monatb frift oon bato biefeö an, jum längften

obnfeblbarlich erfolgen, welche« Gr Francesco Mangiotti, abfonbcrlid) ju halten biemit oerfpriebt,

roie auch, ba je etroan einiger defect ober febaben roieber SJerboffen bep bem @uße erfolgen folte,

oor fclbigen ju fteben, unb ioldjen jutragen; 3U befberer beglaubnuö unb oerficberung beiberfeitö

tbeile, ift biefer Contract toppelt 31t »apqr bracht, oon beiben tbeiüen atgenliänblid) unterfebrieben,

1) SB erg l. «ittheil. b. Äönigl. 0äcbf. «ltertb.=Ser. XXn, 29.

2) Ä. 6. ßauptftaatöarcbio: Loc. 6241 beö Gbur*©äcbf. »eftbentenö jc. VoL II. 1053 ff. SBl. 175;

Loc. 380 bie Grfaufung je. 1601 ff. 81. 6 ff. Ä. u. Ä. .t»auö-*, .t>of* unb ©taatöarchio in SBien habe

fub feinerlei »aebriebten über SRangiotti gefunben.

3) Gö fann nur bie fog. neue »yaoorita auf ber »Heben — bie alte fyaoorita, ein faiferl. »albfcbloft,

tag in ber i'eopolbftabt — gemeint fein. 16S3 fielen mit ben betben »orftäbten auch bie beiben faiferl

^aooriten. Xaö 9lugartenfcblo6 blieb nabeju ein ^abrbunbert in »uinen liegen, bie $aoorita auf ber

»Heben aber, ie^t X tjerefianifdjc »itteralabemic, roarb 00m ttaifer l'eopolb fofort neu unb grobartig

roieber aufgebaut. (»Htteilung beö $>erm l)r. COölblin oon liefenau in SBien).

4) Xaöfelbe lag in ber fterrengaffe. Xer Grbauer roar Girat Gruft- .£>eute ftebt an ber betreffenben,

an baö fcörracbfcbe 8alaiö grenjenben ©teile ein »cubau, ber jum 2eil eine 3*d lang als 8örfc biente.

(Mitteilung beö »nm. 3 genannten ^errn).

5) Ä. S. $. ©t. »rcb.: I*oc. 9835 bie Gburfürftl. Äunftfammer bei. 1591—1694 81. 184c ff.
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unb mit bero ^rttf«f)offten oerferttiget, ancfj jebem theit Cin Exemplar auftgetifert roorben, traulich,

fonbergefäljrbe. Wefthehen in Wienn am 26. Pecembr: Ao. 1658.

(folgen bic llnterfchriften ber kontraErnten ncbft beigebrüdten Siegeln,) 1

)

Sehr unpünftlicb !am SWangiotti (einen ©erpfticbtungen nad). So entfdmlbigt er fttb

im Sluguft 1659 bctn Rurfächf. iltefibentcn 3ona« Schrintpff gegenüber mit bieler Arbeit, (lagt

übet ten ©fange! an ©efeden ttnb berfpricftt bie ßäfarftatue in gmei 5D?onaten, bie $iana

bi« '.Neujahr gu liefern, ttnbe 3uli 1660 mar ber Rünftler noch im ©ergug. ®er Surfüni

ftfirieb in (einem UntoiOcn an Sdirimpff, ber .fjof> unb ÄriegSaubitcur ©ottfrieb $errmann

Ärnft (olle ben Säumigen 2
) gu fcbulbigcr Serfcrtigung ber beiben Statuen crnfllid) anhalten

unb mo nötig geriditliche $ilfe in Slnfprud) nehmen. 3nt 3uni 1661 bradite ber guhrntann

ßhriftoph SRüDer au« <56emni(j entlidi bie ßäfarftatue nach ®re«ben, unb al« ber Rurfürft

im 2Nai 1662 feine „renobirten" ©emäcber bejieben mellte, fehlte bie ®iana immer nodi.

Xariiber mar er (o aufgebracht, baß er megen ScftTafung ©fangiotti« an ben Raifet fchteiben

roollte. Crft ßnbe 1662 hatte SDfangiotti ba« Seine gethan. 1

)

Seiber (üftt fttb über ben ©erbleib biefer ©fangiotti'fcben SBerte nicht« mitteilen. ®ie im

lönigl. §au«marfcftallamt gu ®rc«ben be«halb cingcgogenen ßrtunbigungen finb ebenfall« er--

folglo« geroefen.

SreSben. Xbtober Xiftel.

n o t i 3.

* iiaiis Salbung« Sebaftianaltar. 3n ben beiben fttabirungen Ban 3. ©roh. melcbe

liefern £efte beiliegen, publigiren mir 311m erftenntal ba« figurenreicbe, in ben legten 3abren

micberbolt bcfprochcne Slltarmerf be« trefflichen fchmäbifdjen ©feifter«, ber un« hier al« einer

Bon Itirer« bebeutcnbflen Stil» unb @eiflc«Berroanbten entgegentritt. @« ift ber früher in

gricbrich Sippmann« $c[ig gemefene Sebaftianaltar, ber ftd) jeft in ber Sammlung be« RrSu<

lein« ©abriele ©rgibram 3U SBicn befinbeL ®a ba« SB)er! bei ©clegenheit feiner Stubftedung

im 3ahre 1873 in biefer geitfeftrift, ©b. IX, S. 156 ff. Bon Dr. Gifenmann bereit« ein=

geftenb gereürbigt mürbe, lönncn mir un« hier auf einige fuqc Grläuterungcn befeftränten.

Stuf bem aftittelbilbe be« SBltar« erregen unter ben ©crfönlicftteitcn, melche ber TOarter be«

^eiligen beimohnen, befonbet« 3mei unfere Stuf mcrlfanifeit : bie gan3 in @rün gcflcibete ®e=

ftalt be« jungen SDtanne«, melcher unmittelbar hinter bem ^eiligen fleht, offenbar Span«

Salbung felbft, unb her ältere ftNann in reicher ©Urgcrtracht an ber anberen Seite Be« Silbe«,

melcher bie Siedite Bor bet ©ruft halt, bödift roahrfchcinlich ber Stifter be« Slltarrccrte«. ®en

Ropf ber erfteren fjigur haben mir in bem graften fpolgfdjnitt auf S. 157 be« bejeidmeten

Sanbc« milgeteilt. ®aS ©fittclbilb trägt linf« unten ba« SDfonograntm be« Riinftler« unb

bie Sahredgaht 1507. ®ie nebcnfteijciiben Snnenfeitcn ber Qlügel geigen bie ®eftalten beT

^eiligen Stephanu« unb ßhriftopharu«; bie auf unferer gmeiten fRabirung loiebergegebenen

Sluftenfeiten ftcllcn bie ^eiligen Slpcllania unb Glifabcth bar. — ®a« 2Öer! ift 118 cm hoch;

bie ©reite be« ©fittelbilbe« beträgt 78 cm, bie ber 3lüge l 30 cm. — Unter ber auf ba«

©ilb begüglichen Sitteratur fei ber bic frühere Sammlung ftriebrid) Sippmann« befchreibenbe

.Ratalag einer Sammlung Ban ©cmülbeit altbeutfdjer unb altnieberlänbifchcr SBeifter" (SBien,

$. ©fiethfe 1876), S. 8 ff. noch hefonber« hetoorgeftobcit.

1) Süangiotti hat fid) eine« fremben Tletfchaft« (G. O.) bebient. 3tn ben tiertrag fefttieften ftd) bie

Cuittungen SNangiotti’« über bie erhaltenen Zahlungen an.

2) Klengel meift nicht, roas mit biefem „leichtfertigen Äerl" anjufangen.

3) 3n bem „cbemacb, roo bie törauttafel ju halten", fotlten bie Statuen Uta« finben.

4) liefe im Sttifcftluft an ben ©ertrag mitgeteitten Jiachrichten entflammen ben unter 2) unb 5) an’

gelogenen Titten.
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3>i<? 2\citerftatue Philipps IV. in ZITaörib oon Pietro tEacca.

Don Carl 3ufti-

IHit 3 1 I u ft r J t i o n r n.

Scmanb hat bic alten Florentiner bic qmnta essentu unter ben Stationen genannt;

id) locift nidjt, ab }d)on tuet ben ©cbanlcit gehabt ljat, ihre ©cfdjidjtc in ber Tiajpora

;>u fdjreibcn unb liier ihren ©ttfluft auf bic äöaitblungcn ber Gioilifation ju Berfolgcit.

(Sin Smuptfapitcl biefer fflejd)id)tc tourbc fid) mit ber bilbenben Slunft Spaniens

Bom 14. bi« jum 17. 3af)rf)unbert bcjdjäftigcn müffen. Tiefer Zeitraum umfafjt ungefähr

bic Sorgefd)id)te ,
bic Stöbe utib ba« Sinfcit ber cjrpanfiocn Setocgung ber fpaniitben

Station, unb biefc fällt pfammen mit ber ftärffteit Slnjiehung unb Scrfchmcljung au«

(änbifetjer Elemente, be« franjöfiftben juerft, bann be« nicbcrlänbifd)cn, ettblid) beö

itnlienifd)en, ba« aber 51t allen feiten mit Ijineinfpiclt.

Sollte itid)t bic Stellung, tocldje Floren} al« ®iegc ber mobenten Gioilifation ein-

nimmt, jufammcnl)ängcn mit ber Stcgabung für 9)tcd)«utf unb mcd)auifd)C Sliiffaffutig ber

Grfd)ciuungen, auf ber ja bic Überlegenheit ber neueren SiatuttBiffcnfcbaft unb Jtultur

überhaupt gegenüber ber be« Slltcrtum« beruht?

Ter bic SSlafdjiitc be« Weltall« gleidjfam refonftruirenbe ('lei ft ©alilei’«, bic rcaliftifdjc

'flolitif be« graften Staatefcfrctür«, bie füljncn Gnttoürfc ibritncUc«eo'«, bie ephemeren

SBunbcr ber SDfafdjincrien ihrer Jrefte unb Sühneitjpielc, jeigen biefc« Talent bei Ber

jd)icbcncn ?(nlöffen; unb in bem ©ciftc Siottarbo ba Stnci’S mar alle« bie«, ba« ©röfttc,

Grnfteftc unb ba« Spicleube beifamnten; bie theoretifdie unb praftifchc SDtcchanif bi« auf

jene unterhaltcuben 2d)cr}e, bie itt ber Überlieferung bei Safari allein haften blieben.

Senn er fid) in feiner ©rabfdjrift Mirntor veterum discipulusque raernor nannte, fo

hatte er wahrfdieinlid) ben größten SStcdjanifer be« SUtcrtnm«, 9rd)imebe«, im Slugc.
’

Tiefe Setradjtungen brängeit fith auf bei ber SlctgcgcniBärtigung einer Gpiiobc au«

bem Gilbe jener (feit, bie id) jeftt erzählen will. Tic grafte öronjeplaftif luar ber

jenige gtociq ber Slunft, in bem bic Florentiner aud) im 17. Saljthunbcrt nad) unbeftritten

bic erften rcaren; unb bie beiben foloffalen SHcitcrftatncn au« ber Sdjulc be« ©ian

'.Bologna in SJtabrib finb gleidjfam bic ©rettjpfeilct jener jaftrhunbertelangcn ©efdpdjtc

ftorentinifchen Smport« auf ber Sialbinfcl.

Ter lebte Zeitraum biefer Ginflüfte unb Ginroanberungen beginnt mit 'Philipp 11.

unb enbigt mit feinem Gntel. Stcjörbert mürben fie buvd) bie politifdje Slbljäitgigteit

To«cana’« Bon Spanien. „Tie mcbiccifd)en @roftl)crjögc“, fagt Saboer (1575), „ucr

bauten bem Smufc Cftcrrcid) nidjt nur iljre SJürbc, foubern auch beren Grhaltung, ja

jjntfdntlt für tinwni* Swift. XVIII. 40
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3015 Xie Jjeiletftatue pljiliopä IV. in ÜÄobrib non Pietro Ia«a.

bic ihres Sieben* uitb Staat«.“ lliib Ültorofini: „granj I. ift gänjlid) mtb in allem

«an Spanien abhängig, er lcil)t bem Mönige (Selb in anfepnlid)cn Summen, pellt ihm

Solbaten eigener "Aushebung, bcidjcnlt iljit mit Sdjiffcn voll SBaffen , berätp ilpt mit

befien eigene fKätpc nnb ©cfanbtc, unb bcs Könige geinbe finb bie {einigen."

SBir werfen juerft einen furzen iülirf an}

.frühere Sronjcffulpturcn in Spanien.

Unter beit ,ptlilreid)en iBilbliauermcrtcn italicniftpcr grüprcnaifjancc, welcftc bie fSracpt

liebe ber Prälaten, (Mranbcn, dürften unb Söürgcr im 15. nnb IC. 3ahrl)unbcrt nad)

ber Halbinjcl gebracht patte, unb bie teils in Italien gearbeitet würben, teils non

perberufenen Münftlcnt an Crt unb Stelle nuSgcfüprt, finb nur fiufterft wenige SBron.v

giiffe pi »erleid)nen, mtb biefe finb opne 'Jiamcn. Über ben Urfprung ber ebenfo fein

gearbeiteten wie uolfstümlid) lebcubigen (Gruppe be« pciligen SKartin über bem portal

ber Mircpc biefe* SJamcnö in SPtlcncia ift weiter nicfttS belannt, als baff fic ein ©eftpenf

bcs T. Sfiecitte ftkitaroja war unb am 3 1 . SJiai 1 405 ber Mirdjc übergeben würbe. 3Jocp

wmifdjcnswcrtcr wiirc cs, etwas $u erfahren über ben Urheber ber lebciisgroften fRclici

figur bcs berühmten Diplomaten gcrbinanbS bcs Matpolifdjen, T. fiorenjo Suarej bc

gigucroa p i'lcubopi, ber in tBcncbig unb SRom um bas Gttbc beb Saprpunbcrts bic

fpanifdjen 3ntcrcffcn fo gcfdpdt vertrat. Diefe ebenio lebenbige, im Seifte einer Dijianftpen

süilbitisfignr niijgciafite, wie geiftreid) mobeUirtc Seftalt, als Stabfigur ein Uniciim, ift

bis jept itod) ber Aufmcrfjamfeit ber Meitner völlig entgangen, unb felbft non Garbcrcra

in feiner 3tonograpt)ic uergeffen worben, obwohl fic als Muuftmert alle in biefer Samnt

luitg enthaltenen Statuen unb SHcliejs übertrifft. Ton Boren,\o Ijatte fic nod) bei feinen

Sehweiten, ohne ßmeijel in Italien, für feine ®rabfapellc in '-Sabajos marijen (affen.

3u (einer 3eit ift in Spanien bic große Sronjcplaftif fo vielfad) in Ufnfpriirf)

genommen worben, Wie in ber geit ber erften Habsburger, unb bereu 'Atcrpcrrlicftung

gewibmet. 3m 3«hrc 1549 patte gcrraittc t&onjaga Marl V. eilt ®cfd)cnt uoit feltcncr

ilunft ocreprt, eine Statue bes .Maifcrs in ber Ärt ber Gäfarcn, als nadter Heros, um

bic fiel) eine rcid)c iKüftung in ber ?lrt j,ujammenfd)liefien lieft, baft man nad) belieben

ben antifeu Halbgott in einen gewappneten 'Jiittcr ucnonitbeln tonnte. Tiejes SKcificrwcrt

bes öeoitc Seoni von Slrejso patte ytr golge bie Serufiing bes Münftlers an ben Hoi,

als xe.ultorc cesarvo, unb bejenpnet ben Ülitfang einer fünfpgjnprigcn ®erbinbung ber

SJconi, Satcr unb Sohn, mit bem Hauje; alfo ein Seitenftüd ju Tijiau, ber feltfamer=

Weife in bie Sage tarn, als Slnfläger bes Bconi wegen Üiorbes feines Sopncs Cttaoio

bei bem .Malier aufäutreteit. Tiefer Münftler bradjte ans feiner bisherigen 'f'rajis mit

bie geinarbeit bes ®olbjd)iniebs unb bic eparafteriftiid) ftillwllc iiiiiie bes SDiebailleurs;

aber er janb jept and) bie grofte, freie, bisweilen fdjmunguollc Slujfaffung bes tBilbpaucrS.

Seine '-öüftcu unb Statuen finb ebenfo prächtig wie einfad) twmcpnt. Selten finb bic

'Vorteile ber iiiroii jeplaitit im ililbnis jo volljäplig mit bem perfönlid) piftorifdjen Sntercjfe

vereinigt gewefen, wie in fieoni’s iöüftcn unb Statuen, bie mau im «Ofufeum p SOtabrib

unb in SBinbfor Gaftlc fiept.

Sein Sopn 'fjompco, mehr Amateur als Münftler, erpielt von Philipp II. Aufträge

innfaffcnbfter Art: bie pvei groften (')ruppeu feiner Gltern unb bie feiner eigenen gamtlic,

fowic bic Statuen bes Hod)altarS in ber (iapilla mapor bes Gseorial. 91ber tflompeo

hatte faitnt bic Tediitil feine* Siatcrs geerbt, feine Söilbniffc finb SBerfe eines nüd)tcrnen
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SKealiemu®. Sic bcbcutcitbc Üiirfung jener tniccnbcn giguren mit ihren ucrgolbctcn mtb

cmnillirten ©rad)tmäntc(n in beit f)ot)en 9iifd)cn ju ben Seiten be® Altar® fomiiit auf

Oicdtitung beb Ard)itcftcn Herrcra mtb be® Slönig® felbft; bic ®cfid)tcr fittb hart, lebte®

mtb nett ganz enger Äl)nlid)feit. Sic Heiligenfiguren be® iRctnblo uerraten bic Halb

lofigfeit biefer Verfall = unb Übergangszeit. 3tt feinen beiten Arbeiten gelteren bic fuieenbe

Statue be® Herzog® unb ber Herzogin een iierma, einft in 3. Ä'blo, jejjt im Ülltifcuui

ZU ÄtUabolib. Jntcrcjfant ift liier ber (ZScgenfatj be® brcitfnocf)igen
,
pl)lcgmattfd)cii, ja

befrfjränften Stopfe-» be® fDinnne® gegenüber ber fdtönen, ftolzen, l)errfd)iüd)tigcn Sugueja.

Sie 9icil)e ber großen mcbiccifd)cn <$cjd)cnte tourbe eröffnet bttrd) ba® liruzifij Seit

uemito licUini’®, ba® ber Herzog gtanz 1. im Jaf)rc 1570 tpljilipp 11. für ben (£®corial

ucreltrte. Sein 'Älter Cofimo Hatte e® bem ,St imitier, ber e® urfprünglid) für fein eigenes

<8rab gearlteitet haben feil (1502), jiir KtOOscudi d’oro abgefauft (1565). Sa® ©efdjenf

nturbc befonber® bod) anjgenommen, ba bas il'öerf, als in bcmfclbcn Jahre begonnen, toie

ber SBau be® tSecorial, prouibentiell für biefe® Heiligtum beftimmt fdjieit. Al® ber Sagen

am 15. Cftober 1576 am Üuftjd)loR 'fiarbo bei SDlabrib eintraf, tonnte bic Ungcbulb

be® Slönig® nidjt bi® zur ilberfül)rung an beit töeftimmuugsort warten; bie Stifte würbe

aufgebrodten. ©ompcu Sieoni war babei zugegen, zum Ä’rbrujj be® toscanifdjcn (Sie-

fanbten Crlanbitti, ber feine abfälligen ©cmcrlungen mit anl)örcu muffte 1
1 . (Ir füljrt

zwar nur bie Heine gltdcrri im Sliarmor an unb ba® Sellien be® 3d)urzes (ber Slönig

erfepte il)n burd) fein SpiUentud), toeldje® nidjt roieber entfernt würbe); aber wenn er

bic Arbeit jo cingeltcnb burdjgenommcn hat, fo werben einem foldten Steuner woljl aitberc

wcfentlid)cre fünfte fauin entgangen fein. Jtt ber Shat verinigt man in biefer ftillofen

Arbeit ein flare® fOfotio, unb ganz unb gar bie Snl)vl)cit be® entfeclten Störpers, bic

Sirfuttg ber Sdjmcrc unb be® Sobc®. Sie fall auf eine Äfion zurüdgcljen , ift aber

augeufdjeinlid) eine feljr fleijjig, bod) gciftlo® burd)gcfüt)rte Stubie nad) einem Horizontal

auegeftredten fDiobell von feltr jdtmalcm ©ruftfaften; ber Stopf, bei bem ein Jbraltttpu®

geforbert mar, ift mastcultajt unb, wie ba® Wanze , Weber lebenb nod) tot; obwol)l bie

Augen gebrodjen fittb, ift ber Hai® gerabaufgeridjtct— Sie bem and) fei, ©ompco blieb mit

feinem Urteil allein; bem Slönig gefiel basSerf, unb ebenjo bem erfteit unter ben jpanijdjen

'Sialcrn, Sernanbez 'Jlaoarrete. II® tourbe bann auf einer Sragbaltre ibnrella) von fünfzig

glimmern unter gührung be® '-Uaumeiftcr® SBartolome (sabrera nad) bem llscvrial ge-

tragen, für beffen Slapitelfaal e® beftimmt war 1
). Jn ber golge würbe e® hinter bent

holten ISltor über einem Altar aufgcftellt, ber ebengenanitte Jüan gernanbez malte bazu

zwei Seitcntttürcn mit Johanne® unb Diaria in (Shiaroscuro im flanbrijdtcit Stil be®

15. Jal)rl)unbert®.

Sie Seiterftalue Philipps III.

'Jiodj wältrettb ©ompco Sleoni in Shätigfeit war, (amen ©ronzewerfe be® Wiatt

©ologtta unb feiner Sdtttle al® ('lcjd)enfe nadt Spanien. 3in Jahre 150s verehrte

1) Per moHtrare d’esaere un grande iuteudente nelP arte oaservava ogni puuto, et notava

<*erta poeha rimetwa <li niarrao ehe [era] in quel corpo, per nou lo far apparire d1 un pezzo iutero,

MÜnilmente non li pareva conveniente che raostrcuwe le verlogne. Et qnanto alla prima osservazione,

«’intese fu ris]M>sto, ehe il difetto nou era atato dello Srultore. ma del inanno, el il necondo

difetto molto bene ai |K»tere rimediare con un velo. et simili altre cose. (Orlanbini’d 2>epei<$e

vom »>. ü^ember 1576.)

2) & de aervir en la pie<;a tjue se Uiziere capitnlo en el dicho luoiiisterio. ^noentnr ber <5k*

idjenle s^t>Uippd II. im 'Jtrcfjiu beb (Sscorial.

40*
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30S Sie tNtttnftatue Vfglipps IV. in JHabriV i'on iUftro Xacca.

fycrbinanb I. bcm tSr^bifcfjof Starbinal von Sevilla, tHobrigo bc ßaftro, ein ßtujifij.

tilmlid) beut im Som yt pifa, beftimmt für beffen ©rabmal in Wonfortc be 2emo« in bet

Provinz ßorutut. gtiv bic Pronjcbüfte bes .Marbinalo batte bet berühmte Waler von

ßorbooa, Pablo be ßcopcbcv, bantalv in Sevilla, ein Sbonmobcll geliefert, bab ©iatt

Bologna geidjidt tvutbc. 3m 3al)rc 1602 erljielt Vcrma bic Jontana, bic @inn Bologna

1559 für bab ßafino beb ßrjbcrftogä fyratr, gearbeitet (jattc, mit ber ©nippe Simfonv

unb bei Pbiliitcrö, bic Sdjale von Wcenvcfen getragen; unb alÄ ©egenftüd Simfott

mit bcm Konten von ßbriftojano Stati; er brachte fic in feinen ©arten ju Pallabolib.

Sic Sdjtocftcr beö ©rafen Ücrma, ©röfin Kemoo, befatn 1603 ein ßrttjifig mit vier

ISvangcliticn in vergolbcter Prottjc ttaef) feiner 3eirf)mtng ').

Sab Kob ber mcbiccifdjat iHcitcrftatucn beb ©iatt 'Bologna madjtc bamalb bic IRuttbc

burd) ßuropa. 3br falt ootncljineb Seien entfprad) ben Begriffen von Sürbc, in

tvcld)cr ber fpanifc^c Jöof bantalö tonangebenb mar. Sie Könige batten Ulte Jöofmalcr;

wenn eb fte aber gelüftete, in (Sr* burd) iljrc $auptftabt ju reiten, fo mußten fie in

fflorcn) anflopfcn. Stol* auf biefeb Borrcdjt , Waren bie Heilten .'perjöge gern bereit,

beit «Potentaten, von berat ©oljltvollen iljrc fdjtoadje Souveränität abljing, mit foldjen

©cfd)cnfcn bat .ytoj j|u mndiat 1
).

Sie anfprudjvollfte fyvrm cincb öffeptlidjat Senfmalö, eine foloffalc üHeitcrftatuc

— bab erftc Bcifpicl in Spanien — tottrbe einem Woimrdjnt ju Seil, beffen SBefdjcibcn

beit ioldjc öffentliche ,'öulbigungen tnebr alb irgenb einer frheute *). Sie Pcranlaiiuttg

tvar tootjl bie eben befdjloffcnc gurüdvcrlcgung beb .fjofö von Pallabolib nad) Wabrib

(1606), ber ©eburtöftabt pljilippb III. 3m Jyebrttnr 1606 melbct ber ©efanbte bereitb

bie Wbfenbung beb Sftlbniffeb S. i'iajeftät von pantoja bc la ßru.y

©iaa öologtta Ijattc bic Peiterftatuc Pbilippb III- fd)on weit gejörbert 1
), alb er

bnrdj bab Senlmal £>eiitrid)b IV. bavon abgewogen würbe, ßr ftarb am 14. ftnguft 150S

3um fflliid batte er fid) einen ßrben feiner Hunft gebilbet, 'Pietro Satca, ber idjon

an allen feinen grofiett IKcitcrftatiicn bie tedjnifcbc Hauptarbeit gemadjt $u haben idjeint.

Sicfer batte bcm Öronyjguj) alle feine Kraft pgavanbt, tväbrcnb er bie Warmorftatiicn,

wie bic Sooi.pa (eigcittlid) 3obantta von Öfterreich, ©emablin fyrauV I. unb für bic

pia.vyt S. Warco beftimmt) im ©arten Boboli, bat ©eljilfcn überlieb. Seit 1609 war

er Statuario beb $terjogb, ber ilju Ijod) Ijiclt. ßr batte fdjon an ber Pciterftatue ßo

fimo’b I. auf bcm platj ber Sigttoria mitgewirtt, 1605 bat ©ui) fyerbinant» I. auf bettt ber

flnnunjiata (1603—8) au9gefüf)rt; fpater bat er ."peittridj IV. für ben poittneuj voUcnbet

(1511). ©iatt Bologna batte il)tt in feinem Scftamcnt ytm pormunb feinet) (Erben nttb

'Verwalter beb BermögenS ernannt. Sacca überttabm and) bat fpaitijdjcn „ßavallo".

Sieben 3abrc ift bab Scrf in Arbeit gewefen. 21kr bie 9tbfcnbnng jog fid) bin von

16111 bis 1615. ßnblid) im .fSodjfommcr 1616 fatn fein Prüber, ?lnbrca, prupft von

Waffu, ttad) Wabrib, um bic flntunft stt ntelbeu. Äm 14. Uluguft erftbienen von ßartagena

Ijcr fünf Sagen mit bem il'iarmor ytt Bofist, am 15. September folgte bie Protze,

1) Baldinncci, Profossori del disegno II, 55S; Desjardins, Gian Bologna, Pari« 1882, 3. 121

2) II pran Dnca. siceome si compiaceva che la Toscana fosse ta maestra principal« delle Belle

Arti cosi ilonava generosaraente a tutte le eorti, e ai privati di qualitA delle pih elcpanti produ-

zioni di qnesti artefici. Gallnzzi, Istoria del grandacato di Toscana. Vol. V.

3) Srhifo di qnesti «egni esteriori d' honore, e di lasciar memoria di se, nennt itjn Drfo b’Glct

27. Sept 1616.

4) OiA era «juesto a ragionevol termino rondotto. faßt ‘Ilalbinucri.
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bereu Xranäport lange fein gufjrmaun riofiren tuolltc; am 27. eitblitf) ber töilbljauer

Slttilio fßalinicri mit einem SBrief bc® MinifterS Born 20. Slugnft.

Mau (teilte bie Statue Borläufig im Sdjloggartcn auf. Xer clfjätjrigc Kronprinz

$pilipp tuar ber erfte, ber fie jal). „(Sr fragte micl)", crjäljlt ber 2(geut 3faffacllo

lie iKcitrriMtuc UliiUppJ III. in SNabrib.

9fomena, ,,nad) öcrfd)icbcttctt fünften, mit uiel Sdiarjfinn (con molto acutezza di spirito).“

21m 13. Cftolicr crfd)ieit in ucrtraulidjcm SBefud) ber König mit allen feinen Winbern,

ber Snjantiit 'Maria uitb iljrett Xanten, ben .V>et',ägcn uott lierma unb Uceba. Xer König

betrachtete ben ftoloft eine IBicrtclftunbe lang, Bon allen Seiten, Bon nal) unb fern,

unb äuftertc ;fcid)cn beet tBcitall®. (fr fragte tWomena, wie viel geit ba® 4t?erf gcfoftctV
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310 !Eie Mettcrfiahic ^üippä IV. in 3Mabrib oon Pietro lacca.

— „Sieben Jahre. Gs fei aber and) fdtöner geraten, als alle trüberen ähnlichen Skrfc." —
Ser .fjcrpg oon üerma fud)tc iljrn beit 'JBcrt bicfeS (Hcfd)cnfcS begreiflich ju machen:

„mm King<ilnrissirnii etwa.“

'Jim 24. Cftober lourbe cs in feicrlid)cr Slubicnj förmlid) als (Hefdjcnf bcS §cr(ogs

Gofimo II. übergeben; ber fpcrjog oon Ücrma flelltc Hacca's iHniber »or, biefer hielt

feilten 'itartrag; ber Honig antwortete: „(Hcroift fdjiUte id) bicjcS (Hcjd)cnf jehr hodi; cs

ift bes (HrofchcrpgS toiirbig" Hacca hatte and) ein Hnr,ifu' als fein 04efd)cnt iibcr=

reichen laifeit. Irr erhielt uom Hiinig 4000 Scubi, bic er unter fid) uitb feilte <Hct)ilien

uerteilte. Sem tropft oon Diaffa tourbe eine ffknfiott auf bic nenpolitatiijdje 'Keilte

ooit 40(1 Scubi uusgefefU, oon ber er nie einen Solbo befomnten hat. 'J(acf) Jahren bot

ihm bie bortige Jinanperroaltung einen Jlbelstitcl an, ben er ausjehlug, ba bie SluSfer»

tiguugsgebühren bic Ginfünfte mehrerer Jahre überftiegen.

Über bett 'ülaft fonittc man fid) lange nicht einigen; ber (Hefanbtc fdjlug ben 'ftarf

iferntas oor, bei S. (Hcroitimo, tneil cs ba oon ben luftwanbclitbcn SKabribcru gejeljen

toorben loäre; aber bent Honig mißfiel ber tfjla(j gcrabe beSljalb. Gs tourbe vorläufig

in ber Gafa bei Gampo (bem tftarf unter bem Sd)loft, jenieits bes Dianpnarcs) auf

gcftcllt, too er felbft bie Stelle ansioähltc, am 2. Januar 1017. .frier machte er mit ber

Jatnilic feinen täglid)ett Spajiergang; bas töilb follte ben vertraulichen Gharaftcr bc

lullten. Später follte es in bent Keinen (Harten am Sdjlofi, gegenüber ber geplanten

neuen ffaffabc p flehen fommen. Jlber es blieb im i|5arf. Jd) fall 1876 in (Hranaba

eine Ulnfidjt aus ber (Safa bei Gampo, too 'Philipp IV. uitb Jfabelle, bie sörüber Garlos

tittb Jcraanbo, unb feine Sdjwcftcr 'Diarie vor ber Statue ftehen.

Unter Jfabella II. tourbe es auf bett groften SfSlaf) von 'Diabrib, and) Plaza de la

constitucion genannt, oerfept IIS48), „weil Philipp III. ein Sohn ber Stabt war, ben

frof baltitt prüdvcrlegtc 1 1606) unb biejett 'fjlab felbft (1619) gebaut hat." Hort von bem

Station bes 'ftalaftcS aus, ben Hart II. 1674 umbaute, uttb in bem jeftt eine ftäbtiidje

Äinbcrfd)ule eingeriditet ift, hat er einft ben Humiden, Sticrgejediten unb Kutos p
gefeiten. Ha ragt nun bas alte söitb hinter üppigen Sträudtern, SUumcnbcetcn uitb

Springbrunnen hervor, bie fid) bemühen, bie .(ühllojen SJilber, Figuren unb Secncn, bie

an biefett erinucncngsrcidiftcn ^laf) von 'Diabrib gefnüpft finb, in bic (Hcfpcnjtcrfammcr

ber Stcrgangenheit prüdpbannen. 'Währeitb ber Jarcc ber fpanifd)cu Dicpublif befd)lofi

bas 2ll)itntamicuto 1 1 S77), fiep entfernen, um einem auf ber frühe jener Hage ftehenbeu

„republifanifdjett Hcnftnal" ff lall p machen.

Hie Statue ift gatt.i betten ber SKebieeer nadjgebilbct, bas fßferb hat biefclbe (Hangart,

nur ift cs wuchtiger, phlcgmatijdjcr als bas feurige mit flamntcnbcr SRähne unb fd)ttau>

benben SRüftem, bas im Jahre ltior« in Jloreir, aufgeftellt worben war. Gs ift übrigens

im Gharaftcr bes Leiters, ber uidjtSfagcnb gerabausblidt, ohne bic ftol.s gebieterifdfc

Seitenweubimg jenes Gofimo mit feinem cifigeu SBlid, ober bie hodliahrcnbcHriumphatoreit

haltung getbinanbs. Jetten Gharaftcr hat Hacea wahrjchcinlid) bem (Hetnälbc bes 'ftantoja

aftgefcljcn. Her glatte apathifdje Jlopf mit ber jdjmalen Stirn unb bem S>hwmibalfd)opf

auf ber breiten HcUerfraufe erinnert an bett fjiinienapfel.

'Diabrib befifit nod) eine attbere Strouieftatuc, eines geitgenoffeu biejes Honigs, in

ber Haoaliertradjt ber Hage, bes genialften neben bem bejdjränfteften 'Diattne feiner geit,

1) Ciert« estimo en niut-ho este regale, y eü poin« de man«» (lei Uran I>nque.
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lehtcrc errietet im 18. Jahre feiner glorreichen Regierung, jene natürlich erft im

britten Süfulitm jetneS ©eltruhmS. ©nnim geht man an GeroanteS oorbei, roS()rcnb

man feiten bic fßlaja maqor pajfirt, ol)ne an bem armen Hoi faineant einen flugeitblitf

aufsiifchcn? Ser eine ift ein Shmftwcrf ber „2chncibcrard)äologic“: eilt frofmänndicn aus

ber Slntccamera Serma’S, ber anbere ein hcrgctuchtcs Vlatt ber noch immer groben Hunft

ber Jlritoftabt, ein Fragment ans ber lihronit ber Vergangenheit, um bas fiel) eine ©eit

oon Erinnerungen, Verachtungen hernorbrängt, fammclt!

Cbmohl im

Zeitalter Philipps IV.

ber nationale Wcfdpnad in Sitteratur, Siunft itnb ^cftlicljleiten nach bet Dom Weift

ber italienifdjeii Dlcnaiffancc beherrfdjten 3wifd)citscit mieber aujlcbte, itnb bie We

rmgidjälumg beS Frcmben mol)l grüner mar als uorljer itnb itad)l)er, fo würbe bod)

gerabc jcyt Floren,s bas Vorliilb für mand)e Unterhaltungen bes .öojeS. Ser Jtiinig

jagte einmal felbft sunt Eommenbntorc Serrauo, beit er su einer Valaftfomöbic cingelaben

hatte, «bieje Unterhaltung muffe ihm bei ber Erinnerung an Floren* feljr gewöhnlich

oorfonimen" (Scp. oom 28. gebruar 1 032). Ser junge /ferbinaiib II. (1021— 1U70)

intereffirtc fid) felbft nicht wenig für bas 2reiben in ÜJiabrib, wo florentinijd)c Grfinbungen

fiel) ronnberlidj mifchteu mit fpanijd) = mittelalterlichen Elementen, imb es giebt feine

unterriditenbere Cuellc für bas ücbeit in üliabrib jti biefer 3eit, als bie Vcridjtc feiner

Wcfanbten.

9Jic war bic uorübergehenbe imb bleibeube toScanifdje Stolouie mannigfaltiger ge=

wefen. Ser £wj Philipps IV. erinnert üieljad) att bas Sresbcn SluguftS III. Slarenbon

fiel es auf, baß im Jahre 1650 außer ßnglaitb, Sänetnarf imb Vcncbig alle curopäijdjen

Staaten, oom ftaifer uiib ‘fjapft bis auf fßolcn burd) Wefanbte oertreten feien, bie

geborene Untertl)ancn bes Wroßpcrsogs waren, ©iirc Vclasqucs nicht an beu S>of ge-

fomnten, fo würben auch jene fIorcutinifd)cn ÜKalcr, bie uor ihm in ben 2d)üttcn traten,

bie Garbudio, GajcS, Slarbi uod) weiter bie erfte SK olle gefpielt haben, wie fic beim für

bie große ©anb= unb Secfcnmalerci ber Valüitc imb Hirdien bis sulcht bas Jelb be=

haupteten; beim biefe ?(rt Oon VrobuttioitSt lag oiillig außer bem Salcnt bei Hofmalers.

Ser auffommenbe Supus ber Wiirtcn, Vi Ibergalerien imb Statuenmufeen fanb feine Vor

bitber in Jlorcns.

Sns 2l)catcr bebnrfte in biefer ;feit am wenigften frember Anregung ober Anfuhr,

bie Spanier nahmen fogar ihre Uomöbiantcn mit nach Neapel, Jlorens, SRailanb unb

SKotn: aber bie Jlusftattung, oon Sccneric, Vcrwaitblungen unb Erfd)ciinmgen bis jur

Vhtfif hinauf, wurbe nach florcntinifdien SNuftcrn gemacht imb oon Florentinern

geleitet. Vei oieleu mt)thologijd)cn imb romantifd)cit 2türten bes Ealberon ift (ehr auf

bie fOiitwirfimg biefer gßthatcu gerectjnet. Sas pj-loren.s Fcrbinanbs 1. war bie Siege

ber Opera italiann, hier führte suerft Etitilio bc’ Enonljcri, angeregt burd) flaffifd)c

2tubicu, ben ©edijcl oon Sialog unb Slricii ein, unb Vartolotti erinnb bie magifd)cn

Hünftc ber Viihne. Sic Vriefe ber breißiger Jahre aus SKabrib finb oollcr SKamen

italienijcher iOlufifanten. Sie Jngcnicurc, weldje biefeu Apparat nad) itKabrib brachten,

I) 3n bem Pradftroerl tum XcöjarbinS übet Oinn ttologna, 'Üari‘> ISb2. S. 124 roitb biefer bamaüs

projettirte fjlab oor bem 2dMcfi mit bet ollen %<lata nmrjer, bem öauptplab een Slobtib in bet JÄitte

ber 3tabt, oenvertiiell.
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:M2 ®i« :!(i'iterfuuuc 'Phiitppp IV. in Dlabrib non fjietro lacca.

(Sofimo Öoti
(
feit 1629) 1111b iBaccio bei ©ianco (teil 1650), leptercr ein Sdjüler (Galilei'?,

batten bic ÜWebicccr jelbft für ©bilipp IV. aubgcfudft. ©ei bev (Sröffnung bcs Xbcatcro

von ©ucn ©etiro, beffen ©au Sott geleitet batte, ebenfo Wie bie 9lulage feinet Watten,

würbe bic .Homöbie „Xafne“ aufgeführt, bie erfte Cpcr, bic Picrjig 3al)rc worbet (1594)

Cttaoio ©iituccini in Jlorenj auf bic ©ül)tte gebratbt batte. Öaeeio bei ©ianco war

eb, bet 16511 im 9Kai bic Wiclbctwmtberte Snfcenirung beb (Salberon’fd)eu „©erfeub" erfonnen

batte. 9Iad) ben ©cjdircibungcn bet 3c'tgcnoffcn ) füllte matt glauben, baß SDfcdjauif

im ©uube mit ©bantaftif in ©uen ©etiro il)t .'piSdjftcb getriftet (jätte; aber bet ©lardjejc

bei ©orro meinte, bei Wclcgcubeit bet ©crmäbtungöfcierlidffcitcn iin ffrfibjabr 1650, mab

bort ein 38unbcr biinftc, mürbe in fflorettj in bem stuuone de’ commedinnti febt unter

georbnet erfd)cincn J
).

(Sin cblcr Florentiner, ©utilio Wnji aub (Saftiglione (t 1665), lieferte bic Sfobcllc

für bic ffliabriber ©runnen in ©ronse uttb SNarmor. Xer König batte ihm, ohne 3>weiicl

um iljn ftetb in feiner 9Jftlje 511 haben, bab altburgunbifdje Hofamt beb 91trob gegeben,

bnb ihm auferlegte, Seine ÜJiajcftiit in ber Hirdjc unb auf ©eijen (mit brei ©terben) ju

begleiten. (Sr jpicltc hier eine iibnlidie ©olle, mie Xommajo granrini, ber (Srbaucr ber

fyoutana woit ©ratolino, in 2t. Wcrmain. Xer florentinifdic ©efibent nennt iljn lnten-

dente di etatue piccole. 3'oci Silberftatuettcn eincb ©ferbeb unb einer SWaulefelin

bejanben ficb im ©alaft ©itti. 9!ad) ©adjcco batte feiner bab fpantfdje ©jerb fo genau

ftubirt unb muitergültig in ©fabelten bargcftellt
3
). 9(ud) feine in 3©ad)b boffirten

unb bemalten ©ilbttiffe waren in ©fabrib feljr beliebt. Skbcr fflalbinucci nod) (Scan

feituen ihn*).

J)ie Statue Philipps IV.

9(cf)t \cbn 3al)tc nad) ber Ulufftcllung ber Statue ©bilippb UI., im breia hnten 3abre

jeineb Sobtteb, fam man auf ben Wcbanfcn, aud) für biefeu ein Xenfmal anfertigen ju

taffen- Xie Statue ©bilippb IV. mar itidjt bloß bab lebte berworragenbe ffilcrf, meid)«

aub ber Sdpilc ©ian ©ologna'b bcnwrging, unb ber fiibuflc ©uff feine* begabteften

Sdjülera: fie ift für bic ®efd)iebte ber ©rotycplaftif merfroürbig, alb ber erfte ©erfud).

eine grofic ©eiterftatue bloß auf ben beiben Hinterbeinen ruhen ju taffen, ©iittelbar unb

unmittelbar haben ©clajqucv ©ubeitb, ber ©ilbljauer ©iontaiieb, ber 9Iaturjorjd)cr Walilci

größeren ober geringeren Anteil an bem (ißarafter unb gelingen biefeb ©Jerfeb gehabt.

Xie 3bee fdjciut won ©eliygucj unb bem fDfinifter Cliuarcb aubgegaugen ju fein

;

fie hing jufantmen mit beb letzteren Sicblingbjd)Bpfung, bem ©arf unb Sdjloß ©uen ©ctiro,

beffeu ©rünbuug in ben 9lnfang ber breißiger 3al)rc fällt. 9lllcb, wegen beffen bie alten

Suftfdftöficr ber fpauifdjen Könige gefeiert warnt, füllte hier vereinigt unb übertroffen

werben, ja biefe Würben vieler il)rcr Ueftcn Stüde ju gunftcu beb neuen beraubt. ©ab
uott Wemälben unb funftgewerblid)en ©radjtftüden oerfügbar war, würbe hier jufammem

gefdjlcppt, bie ©aläfte ber Wranbett mit fanftcr ©ianier gcplüubert, bie ©faler beb

1) 0 . icfjact, Öfi$i(bte beb 'pan. Xljcaterö III, joff.

2) Vi furuiw iDolte markine. st i mute miiacoloae, um al Sr« Marok del Borro et a me parono

assai inferiori a quelle ehe ai fanno costA allo atanzonc de* Commediauti. 5. März 1650.

8) Parheco, Arte de la pintura I, 860 . Azor hoy de Sn Magestad, pero inas estiinado |n>r

famoso e.scultor.

4) (‘arducko, IHalogus 330. Muri uticora Hutilio Gari da t'astiglione di Toscana Acroy
del Ke, uflmo huüorevule della Casa di Korgngua, che accompagnava S. M. quando va fuori, et

era arn-or intendente di atatue piccole, ehe faceva fare. alla M** S. cerrano, oom 17. SRAr* 1635.
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£iofe» ganj in Hufprud) genommen. 2o wirb im Sluguft 1(134 bie „sörou^cftntuc

fiarl» V. mit bcv Seilerei" uom S. Seoni au» Slraujue’, ljicrl)er gebracht imb „in bem eriten

Iljcatcr beim Eingang" aujgeftcllt. 3nbe» ohne ein Scitenftüd ju bem Sroitjetoloft in

ber (Safa bei (Sampo hätte bem 'Kerfe Ton (Sabpar» bie Slrotte gefehlt, lir mufite and)

Xic Wdtttftatuc IV. in SRabri*.

geigen, bafi er minbeften» cbenfooicl jur SPerherrlidjttttg feine» Philipp thmt föitne, wie

ber il)m uerbaftte Scrma, befielt 9ioUe er geerbt hatte.

Söalbinucci mtb (Scan 9tcrmubcj im Sehen beo 'i'clajgue.t erzählen bie 45orgcjd)id)te

ber Statue auf ucrfdjiebeuc Keife, aber ttad) itnjurctdjcnber Information unb 8er=

mutungen. Ter (Sang ber 'i(erl)anblungeu liegt, wenn and) nicht iwllftänbig, bod) autheu

tifd) »or in bem Söriefwcdifel be» florentiuijdjen ?lrd)ii>», ber non (Sualonbi unb Wage

^«itidinft für (ilbenbe Äunfr. XVHI. 41
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314 $i* Sieiterftatue itytlippä IV. in SHabriö oon iUetro lacca

OcrBffcntlidjt würbe, inbeS tiidjt olpic Stoff fiir eine Stacfilefe jturfidplaffcn. Bereit VI uS

Beute für Bas fvolgcnbc benäht ift.

?Im 2. A'iai 1634 crtjiclt Ber florentiitifd)c OefanBte, ßontmenbatore bi Serrano.

folgeitbcS Sd)rcibcn BeS Wrafen Clioares aus Wranjuet burd) Beffcti Setretär ißebro Be

Vtrjc überbracht: „Seine SDJajeftüt, bie Wott fd)ü(5c, t)at Ben Sunfd) geäufiert, baff eine

'Bteballa, ober öilbnis ju iKofi ihrer fönigtidjen rjicrfoii uerfertigt »erbe, bas »ent

Vronje fei, in Übereinftimmung (confonue 4) mit 4'ilbniffeii bcS i}?ebro ijtablo 9iubcns,

unb mit bem SRuftcr (traza) Desjenigen, reeldjeS in ber Gafa bei ßatnpo fteltt. Hub ba

betaunt ift, bafi in Floren -

, bie beDeutcnbftcn Stünftlcr in SWilbljauevci finb, fo tjabc ich

für gut befunben, lim Sefioria tu erfudjen, bafi Sie belieben mödjten, mit bie Wcivogctt

Reit tu etweifen, traft 3hrcr ?liictorität p berfügen, bafi bicfeS Sert aufgetragen toerbe

bem ooUfommcnftcn Arbeiter (oficial) in biefer Mititft, ber in fflorcitt ift, unb bafi eine

'fkrfon nad) liui. Scnoria Wutbünfen bie Soften auffege, bamit fofort bas Viötiqc auc-

gcreorfeit »erbe", u. f. ».

Xiefcr Vricf fefitc beit Wcfanbtcn in Verlegenheit '). „Medalla, 6 efigie 4 ca-

vallo“. — »ar beim ein Btcbailloit
,

ein ifleliej, ober eine Statue gemeint? Ta cs in

Spanien fo äufierft »eilige freiftehenbe Sfulpturcn gab, fo taut es, bafi gctcgcnttidi

ein XermimtS ber fWcltefplaftif »ie medalla pm MlaffettterminuS jür plaftifdjc fyigur

überhaupt erweitert »urbe: bie Statue ift eilt Dtclief, baS aus feinem 9int)mcn fortgewaitbcrt

ift, — ein Sprachgebrauch, her übrigens im grofien Sürtcrbud) ber Äfabemic nicht

bezeugt ift. ,verlier, in tocldjcr Wröfic wollte man bie Statue? Xie ftubbrüde waren

fouberbar geroählt. Stk» tonnte ahnen, bafi traza fiel) blofi auf bie Wröfie, bie „Siubene-'

fdjett Vilbniffe“ auf bie Gangart beS tßferbcS beziehen follteit ? — Xer Setretär nuiftte

feine fluSfunft tu geben. Scrrano hielt V»tro Xacca für tot, unb fdjwerlid) feien noch

tüchtige Schüler (di valore) beS Wian Vologita oorl)anben. Gr furtjte Clioares gleich

nad) beffen fKüdtchr auf, unb bernat)m nun beftimmt, bafi bie Wröfic bie ber Statue

Philipps Hl- feilt, unb bafi bas Sert in einem ber .y>ßfc oon Vuen Dictiro tu flehen

fommett falle. Sobalb Serraito fid) Wemifihcit barüber verfdjafft habe, ob jemanb, ber

ber Vtvbcit ge»ad)fen, noch in fylorent ju finben fei, wollte Clioares eine ;feid)iuing,

b. I). eine Sfittc, jd|ictcn. Stach Den fd)riftlid)en unb münblichen Stufierungen beS »fiteren

glaubte ber Wcfaiibtc bem Vali Wiambattifta ßioli oerfidjern tu fftunen, bafi jcbeufalls

bem Könige unb Clioares ein jold)cS Wefd)cuf unge»öl)nlid) angenehm fein »erbe: necet-

tissimo; ne sentirebliono nn gusto estremo (2ti. 3ulil.

Stuf mehrere foldjcr Sdjreibcn faitb man in iflorent feine $eit tu antworten; erft

am 24. September fdjreibt ßioli, er fefic, bafi Xacca fid) ber Slrbcit wot)l nicht entliehen

Würbe (non afuggirä di fare quell» statua); bod) foll aus einem politischen Wntnbc

noch feine beftimmte gitfagc gemadjt werben. Vlbcr im Sommer 1035 ift bie Vlrbeit am

SRobcU im Wange; bas Vierte ift tiidjtig geförbert tridotto abuon tenuine, 30. ?tuguf»;

nun aber hat Xacca baS Vilbnis beS Honigs nötig, unb eine geidpung beS Jlnpgs

unb ber iRüftung. XieS Vilbnis ift am 22. September in Vlrbcit; Clioares ocrfpridjt es

Scrrano mitfamt beit 3c<cl)nuugen ju fdjiden.

XaS Vilbnis mufi halb barauf abgegangen fein. Sic es fdjeint, ift bem Vilblwuer

erft bei biefer Wclegenheit ein £id)t barüber aufgegangen, welche Wangart man bem Vierbc

1) iörief oom 13. SJia» 1634, fet>tt bei <3ualanbi.
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geben wollte. Slub einem Briefe iacca’b uom ffllä
r,z 1038 (bei bhnje HI, 542) lernt inan,

bull er bereite eilt Hiobcll mit bem 'flferb im Sdiritt (di passeggio) oollenbct patte, liiert

bloß bas Keine Wadjsmobcll, fonbern and) basgrojjc Xponmobcll. Xicfc auf taufenb Scubi

gcfchäptc Dlrbcit war nun umfonft. Cbwopl niimlid) bas (SSemälbc bcs iKubcni iiuat)r

' id)cinlid) im Örano bcs Jllcajar 1734) ju (%imbc gegangen ift unb bic Scfdprcibung im

Jnoentar »an 1636 ’) über bic (Maitgart nichts bemerft, fo ift bod) jweifcltoS, baß bicfcss

tjlfcrb, ganz wie bas liad) feinem iiorbilbe gemalte in beit Uffizien, fid) auf ben .Hinter-

beinen erhob. Clioares ift an biefem ^unft fooicl gelegen, baß er fclbft an Xacca fdjreibt

i1
. (Serrano, 20. September 1636), unb Serrano fügt nod) ber Xcutlid)fcit wegen tjinju,

baß twr allem bas ^tjerb galoppiren foU unb fid) fo bod) über ben ©oben erbeben mit

ben (®orbcr Ifüßen , baß es el)cr ju fpringen unb ju lurbcttiren fdjeine
2
). Jtt fold)en

Sprüngen zeigte fid) bic fReiterelcganz beb JlünigS:

1 letenibndose en el aire

tu» brineas y con eorbetas.

(Calderon, el pintor de au deshonra)

So bejorgt ift man wegen biefes fünftes, bafi fdjon ben 15. Cftober an biefcit

3)ricj erinnert wirb, unb am 11. £c,\cmbcr flusfinift über ben ffortgang ber Ärbcit Her-

langt; eine geidjnuug auf einem illatt Rapier joll gejdjidt werben, fobalb baS ‘flfcrb

inobellirt ift, imb man ift feljr gefpannt auf biefe geidptung, weil gar fo viel baran liegt,

baß cs bloß auf ben Hinterfüßen rußt’).

So griff beim Xacca bab 'fSjcrb (eb war feine leßte Vlrbcit) oon neuem an; im

Anfang 1637 ift er in tioller Xpütigteit; am 8. '.Oiärj ift bas SRobcll fdjon weit gebiel)cn;

mau werfpridjt fict) (Großes baooit. Ter Sali (Sioli fdjrcibt: „®S wirb eilt fo fdjöneb

Wert, unb »on allen, bie eb feben, fo gelobt, baß S. SRajeftät gewiß jujricben fein

wirb.“ Sllb bie geidjnung beb iölobellS in 'IWabrib aiitoinint, ift Clioareb erjtaunt, wie

eine fo große niachim» auf zwei Hinterbeinen fid) Halten lönue. ÜIiii 30. September ift

bab töiobell oollenbct; unb in einem Sriefe oom 17. September 1638 Hofft Xatca, ben

@itß in weniger alb einem Jahre fertig zu fteilen; er hielt jicmlid) 'Wort. X'cutt am

10. Xczcmbcr erfdjciut ('iiooanni bi ISrato bei bem nunmehrigen ©efanbten (Oabricl

Äiccarbi, unb bittet, Xacta ein Porträt beb Stönigb ju fd)ideit, auf bas biefer mit Ungebulb

wartet, beim er ift fdjoii feit bem SOlärj minbeftenb mit ber Jorm für bic ffigur beb

Sieiters befdjäjtigt, nathbem er bas Stoß oollenbct. Sicfes Silbitis füllte bem Söilbpaucr

für bic GScfid)tsjügc bienen. Slm 27. Januar 1640 erhält eb SUecarbi imb fenbet eb,

in ein mit grünem 'Wadjstudj überzogenes Miftdjeit gepadt, burd) einen Courier an bie

Jornari in Weinia. ?lud) eine 'lWarmorbafis hatte man bem fpanifcprn Hofe zugeftanben.

?lm 26. September 1640 gingen bic Stiften mit fämtlidjen Stüdcn bcs Wertes nad)

üioorno ab.

1) EstA annado \ caliallo en un raballo rastaflo, tiene bauda rannet», basten eu la manu.

Sombrero uegm y pluma* binnen*: en lo altu un globo terrestre que lo sustentan dos Angeles y
la Fe, qne tieno enrima una ernz y ofreeen A S. 31. una corona de lauret. y a un Indo la dirina

Justitia que fulininn rayos eoutra los enemigos, y al otro lado en el suelo nn Indio qne lleva la

eelada. Vitlaamil, Rubens 334. Zneentcir n. 1636.

2) sopra tulto li rieordi ehe il Cavallo stia in attu di galoppare, e ehe si alzi tarne da

terra eon piedi, ehe apparisea piuttosto ehe salti. e farria corvette.

3) ehe si vedreblte run molto gusto, premendosi grandenr. ih’egll si regga solo sni piedi di

dietro. et resti in atto di gnloppare.

(ätblub leigt.)
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Die 2lusftcUung pon IPerfen älterer 21Teifter in Berlin.

mit 31Iuf)rationfn.

Sic bie Slnbftcllung Don Gemälbcn unb plaftifd>cn Scrfen älterer SReifter au«

Sfcrlincr iprioatbefifj, rocldje in ben 'Monaten 3anuar, Februar unb Mär} ju <äl)rcn ber

filberncn fjod)}cit beb Slronprtrtjen unb ber Mronprinjeffin beb X'cutfdjen >Rcid)eb unb

non sprengen ftattgefunben Ljat unb bie mir bereit« in einem gleid),zeitigen ©eridjt in ber

titjronif furj djarafterifirt pabeit, Ijinfidjtlid) ifjrer äußeren Drganifation unb ihrer

betoratioen Jlubftattung üoit naddjaltiger unb tief cingrcifcnbcr ®ebcutung ift, fo hat fic

aud) ber funftgcjd)id)tlicheu Grfcnntnib im engeren Sinne einige nidjt umucientlidK Sicnfte

gcleiftet unb jur meiteren Citjarattcriftit unb Sertf)fd)äbung einiger Meifter wichtige ®ei>

träge geliefert. Slm meiften gilt bieb Don ben franjöfifdjen Malern beb 18. 3al)rl)uubcrtb,

meldic matt nie juoor im ^ufammcnhaiigc auf Grunb eineb unDcrglcidjlid) rocrtooHen

Materiali fo bequem unb nupbringenb ftubiren tonnte, roie auf tiefer sflubftellung. Ja-

neben ift bann aud) über ntandjen nieberlänbifdjeit Waler, ber in öffcntlidjcn Sanum

lungen meitig ober gar nicht oertreten ift, ein günftigereb Cidjt Derbreitet roorben, unb

unfere fienntnib ber italienifthen JHcnaiffanceplaftif hat burd) eine gattje llieihc aubge»

}cid)nctcr üPcrfe, Don betten einige jum erften Male an bie Cffcntücfjfcit traten, eine

(ärtüciterung erfahren, bie l)icr in ®erlin um fo beffer oerioertet werben tann, alb be-

fanntlid) gerabc biejc 'Jlbtcilung unferer töuiglid)cit Muffen burd) bie iPerbienftc unb bie

unabläffige Sadq’amfcit beb Jircftorb ®obc einen fold)en sHujfd)Wung genommen put,

baB biefelbc hinter ber beb SfouDrc, toooon id) mid) erft in biefen Jagen mieber burd)

erneute 9nfd)auung überzeugt habe, nid)t mehr yirüdftcht. Senn bie föniglid)en Mufeen

einmal uid)t genug Wittel jur sperfügunq haben, um einen Gcfcgenhcitbtauf yi machen,

tommt eb wohl auch Dor, bafj ®obe einen tDol)ll)abcnbcn berliner Sammler auf bie

günftige Gelegenheit aujmerffam madjt, unb fo ift cb gejd)el)cn, bafi maitdfeb SPerf ber

italienifd)en ffjlaftif, mcldjcb nicht ine Mufcurn gelangen tonnte, toenigftenb nach SBerlin

getommen ift.

(äb bebarj feiner Motiuirung, aber and) feiner <äntfd)ulbigung, tocbhalb bie berliner

ffriDotfammlungeu mit ben Sfarifer Kabinetten feinen tSergleid) aubhalten fönnen. So
in ffktrib bie 3nl)r()unbertc mitjählcn, barj man in ®ertin nur nad) 3al)rjel)ntcn rechnen.

Senn man Don ben burd) jyriebrid) ben Großen ermorbenen Äunitfcbäf)cn unb ben burd)

bie fogen. oranifdjc lärbfdjajt ttad) tflcrlin in füniglicljen Sfcfijj gefommenen Gemälben

abficht, fo batirt bie 6ntftel)ung ber meiften berliner sprioatfammlungen erft feit jtoei

Sahrjchntcit. tSinige, toic bie beb Grafen Siebern unb bie beb Grafen Spourtalbb, gel)en

freilid) meiter yirüd. Slbcr bie übermiegenbe Mchrjahl mirflid) guter Kuuftmerfe ift erft
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toößrenb be« genannten geitraume« unb bann aud) nteift burd) btc Vermittlung be«

Varifcr Stuuftmarfte« nad) Serlitt gefommen. Ser Sefcßmad biefer ©poeßc ßat benn

aud) ben 'Berliner Sriuutfatnmlangen feinen Stempel mifgcbriidt: einerfeit« bic citt-

jeßiebenc Vorliebe für bic nicbcrlänbijdjcn 2Reifter, anbererfeit« eine feinfinnige Neigung

für bie Stünftler ber Vorbereitung«; unb (Sntwidclungeperiobctt. Sic großen ffleiftcr

an« ber ©löte^cit ber italienifdjcn SUinft finb in 'Berliner sprioatfammlungcn jo gut Wie

gar nießt oertreten, unb wo ein großer 'JJame an einem mittelmäßigen Silbe ßoftet, mirb

mau gut tßun, ber Sacße nidjt locitcr auf ben ISruitb ju gefjen. Sab SluSftelluugStomito

ift beim and) bei ber 9ltt«wal)l italienifdjer Silber fo uorfießtig wie mbglidj ju SBcrfe

gegangen. Ser Slatalog, roeldjer mit einer Sorgfalt unb Unabljängigfeit ueriaßt ift,

bie beit Herren Sobe unb Toßme ©ßrc niadjen
,

jiifjrtc nur elf (ikmülbe italienifdjer

Sieiftcr auf, uon beiten nur ein mäßiges Sorträt eines Dctiejianifcßen ffibclmanne« in

roter Samttradjt uon lintoretto, jjwci geringe Tiepolo’S unb bas große Slltarbilb

eine« ferrarefifdjen 'JMeifterS über allen gwcifel erljaben waren, mcldie« leßtcrc burd)

eine auSfüßrlidjc Snfdjrift als ein SBcrE be« Totnenico Sanctti jgeb. nngcbl. um Ulin,

t 1511) beglaubigt ift. iSefipcr Otraj J. SB. uon SHcbcrtt). Sor ber tljroncnbeit SUfabonua,

auf beten rcdjtcm Stnie ba« ©ßriftuefinb fteljt, fieljt mau jur fiinten bic .^eiligen llntoniuS

uon Sabua unb .tnerompmis, jur Dferijten $ctru« SMartßr unb l'ieorg, würbige, jeier=

ließe Weftalten, tueldje nur in ber Siobellirung jene Strenge unb in bem bräuulidjen,

trodenen, wenn audj fräftigeu Stolorit jene 3urüdßaltnng geigen, weldje ber Sdjutc uon

gerrara Wäßrenb iljrcr mittleren Scriobe im Uegenfaße jur Bencjianifcßeu eigcntümlidj

finb. 3mmerljin gcljt Vanctti, wie audj biefe« Silb beweift, im Solorit über fein Vor-

bilb, Sorenjo liofta, Ijinau«, unb man glaubt e« im Jlngcfidjte ber forgfältigen Turdi

füfjrmig gern, baß burd) bicfclbe S|Janctti’S Vrobuftiuität eingefdjräuft würbe, wcc-lja l

b

feine Silber aud) in Italien feiten uorfoinmen. Ja« nnjrige ift burd) bie Snfcßrift

merfwiirbig, luelcfje alfo lautet:

ANXO KATI VITATIS 11X1 M 1)111 • KLIS • APIULIS • DOM1XICVS

PANETVS CKP1T •

Ta« leßte SBort ber 3nfcßrift wirb mau entweber als uerfdjricbcn für FEL'IT aiijufcßcn —
joldje lapsus penicilli finb in ftünftlerinfcßriften ßäufig — ober, meßr bem Sinne ber

ganzen 3nfdjrijt entfprecßenb, (IN)CEITT ju ergänzen ßaben. Tanacß ßätte Tomenico

Sanctti ba« Silb am 1. IHpril 1503 ju malen begonnen.

giir bie italienifeßc SRalerei trat bic fßlaftif mit uerboppeltcn Straften auf ber 41u«-

fteüung ein, Wa« ßauptfädjließ ben Sammlungen ber .fierren Wraf Sourtalc« unb

C«car .jjainauer ju banfen war. Ter leßtcre ßatte jur uollflänbigcn ?lu«jtattung eine«

SHcnaiffancefabinct« nur ben tleinften Teil feiner au«crlcfencn Stunftfcßäße ßcrgegeben,

Weld)c ba« ganje Sartcrregefdjoß einer geräumigen Silla füllen. SBäßrcnb bic 4lu«>

ftattung mit Wemälbcn, Tcßpidjcu unb Stidereicn faßt au«fd)Ueßlid) uon bcutfdjen unb

nieberUinbifdjcn Stünftlcrn beftritten war, gcßörteit bic ©rjcngnifjc ber Vlaftif überwiegenb

ben italienifcßen Stßuleu an. 3m Sorbcrgrunbe be« 3nterejfe« ftanben brei Arbeiten

uon Slntmtio SHoffetlino unb SDIino ba Jiefole, uon benen bic be« leßteren, bie

lebensgroße 'JJuirinorbfiftc eine« Florentiners im SInfang ber fünfziger 3aßrc, ben Sorjng

infdjriftließer Seglaubigung befißt. Tie Snfeßrift lautet: ALEXO DI LVCA MINI 115«.

3it ber Turdjbilbung ber Tctail« offenbart fid) mieberum jene« lebßafte, ciicrgifeße

Sllnturgcfüßl, wcltßc« bie Vorträtbüften SRino’S Bor feinen ©rabmülern unb obeal
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ffulpturcn vorteilhaft auSftcidjnct, jene« Streben itad) fdjarfer Sctonung unb uollcr

.ftcrausfcljrung ber Fnbibibualität, roeldjcs felbft einem fo unfdjfinen ©efidjtc, rote biefem,

einen jrifd) uttb rcaliftifcf) rotrfeitben iliei
-

, verleiht uttb bic gleidjgiltigc ißcrfönlic^teit

über bie ©tenjen ihrer Seit Ijiuaus ju einem It)pus uon fulturhiftorifcher Scbeutung

crljcbt. Xamit ift bic galjl ber bcjcidinctcn unb batirten Säften HRino'S um eine

'Jiuntmer uermeljrt roorben. Sorocit meine SlcnntniS berfclben reicht, bürftc fid) bas

Scr;)cid)nis berfclben folgenbermaftcn [teilen:

^ugenblidjer ^o^anncö.

Warmorbüftc Bon flittottto MoffcDino.

1453 Säfte beS 'fltcro be’ 'Ucebiei. glorenj, 'Dltifeo SJlajionalc.

1456 Säfte eines Florentiners. Serlin, bei öerrtt §ainaucr.

1461 ©raf iKiitalbo bell« fiutta. Florett}, IDtufco Dict}ionale.

1462 Säfte eines jüngeren SJianncS in .fjtarnifd). ffibb.

1464 Säfte bcS Xictifalui Dieroni. Inaris, bei .tierrn ©uftau Xrcpfuj). (1878

auf ber SlnSftcllung im Xrocabero. Se,}.: Opus Mini MCCCCLXHU.)

Sind) Slilaitcfi (in ben 'Jioten jur SafariauSgabe) befinbet fid) eine Säfte

bcs X. Dieroni, ebenfalls uon 1464, and) im UBitfeo Diagonale }u Florenj.

3>uifd)en bie erfte unb jroeite Säfte biefer IReiljc roiirbc bann bie bcS Dticcolo 2troj;i

im Scrliucr SUfufeum fommen, roeldje um 1454 in IHom cutftaubcn ift, unb ben ©djluK

roürbc bic bcs SijdjofS Seonarbo ©alutati, rocldjct 1466 geftorben ift, an feinem ®rab<

male im Xome ju ^iefvlc bilben. Xic 'ISorträtbilbnerei roürbc bemnad) SDiino ba fjicfolc

roäfjrenb ber ganjett erften frälftc feiner fünftlcrifdjen Jtjätigfcit bejdjöftigt haben.
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äiino'S älterer .geitgcitofic, Dlntonio 9i o f f e 1 1 in o , Seit man tiatf) Siaiari für feinen

ürfjrmeifter l)ült, ift allcrbittflö mit ihm fo eng uerwanbt, bnft ein Sdjuluerhältniö trop

beS geringen 4HtcrSunterid)icbcö non )ed)S fahren nidjt unWahrfdjeittlid) ift. Wino’S

SHeliefftil jd|liefit fid) in Siompofition titib gormenbcliaublung an ben Dtoffcllino'S an,

wie j. 41. bas )"d)Bnc Diclicf einer SRabonna mit bem Stinbc bemeift, WcldjcS mit bet

Sammlung £is be la Salle in baä Sionnrc gefommett ift. 4lud) in ben Jtjpcn ftimmt

biefes fHclief mit einem bem Dioffcllino jugefdjriclicnen fflachrclief ber Sammlung £hi inaner

überein, beffen tabemalclartigc Umrahmung jwar ebenfalls eine ?(rbcit ber florcntinifdfcn

Jyrüljtcnaifiante ift, aber nicht utjprüuglid) p bem Dielief gebürte. Söäljrenb SDiino felbft

in Sdjöpfungen ber '4<t)oittafic feinem rcaliftifchen •V'ange folgte utib nad) iitbioibueller.

Jtatliarina (Soniaro.

SNarminlniftc ton 1505, im StaltK bcs Wratai 'fc.htHclm ^ourtatH in Staffln.

porträtmäjjigcr öcfidjtsbilbung ftrebte — ein Heiner 3ol)ünncs im Vounre ift ein 4tcleg

bafür, — toar SRoffellino ber DluSbrurf tjdcfjftcr Sbcalität nicht oerfagt. Sic perle ber

Sammlung fjainaucr, bie Heine Warntorbüftc eines jugeitblicfjen 3ol)amteS (f, bic 4lb=

bilbung), ift eine foldjc freie 3bcalfd)öpfung, in wclrijcr fid) bas Sd)Bnheitsgcjül)l unb

bic feufdjc Oka,sic ber italienifdjen grührcnaifiaitcc p oollfter iölütc entfaltet haben.

Slitfjt einmal bic Photographie, gefd)tt)eige beim ber Stichel bes Xqlographm ift im

ftanbe, ben unbefd)rciblichen fiiebreij biejer iyormcii, ben faft totettmobernen gug biefeS

flntlihes wicberpgcbcn, beffen 4lbel nirgenbs burd) eine grobrealiftifd)c Peljanblnng bcS

'Marmors beeinträchtigt unb hernbgeminbert tuorben iit. Wehr ntalcrifd) als plaftiich

foncipirt, gewinnt bie 4)üfte erft ihren eigentlichen SHei.s burd) eine bott oben einfatlenbe

öeleitchtung, tocldjc ebenfalls ber mcdjaitifdjen Dieprobuttion miberftrebt. fluf unierer

Äbbilbung ift ber bronjene .tieiligcnfdjein fortgelaffen, welcher an bem .ftopfe bcS Criginalä

befeftigt ift, looburd) bie malerijdjc USirfung nidjt wenig erhöht wirb.
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SDtit t!lusnapme eines pabuattifeßen Sronzcrelicfs ber Siabonna mit bem Kittb (Wraf

SourtalSS) imb bcs marmornen ih'clicfbilbnifieS einer jungen ffrau (Sei. '.'I. ». Scderatp),

welches man bem Statte« Givitale jufebreiben will, gehörten alle übrigen SBerfe ber

ttalienijd)cn '^(aftif, bie in ben treiben iRenaiffanicabtcilungctt vereinigt mären, bem

16. Saprpunbert an. Tie Heinere .hälfte maren 'JDtarmor=, bie größere unb befjere Hälfte

Söronjearbeiten. Slus ber enteren jinb bie lebensgroßen SDtarmorbüften zweier ijtcrfön*

liepfeiten pervorzupeben, beren piftoriftpe Scbcutiiiig für bie uittcrgeorbnctc Arbeit ihrer

Ülbbilber entjri)äbigen mag. Tie eine, mit MDV am Sfiftcnfufi bezeichnet ,
ftcllt bie

Königin tmn Gijpern, bie gefeierte Katharina Gornato, bar, ju einer ;Jeit freilich, als bie

förperlidten SRcizc ber herrin non iHfolc einer ^ormenfüUe gcmicpeii toaren, roclcpe

mtjerer bfiljantnfic bie IRetonftruftion ber jdjönen Slencjiattcrin, bie breißig 'sapre früher

bem Könige non Gtipcrn ihre Staub gereicht patte, fepr crfdjwert. (S. bie ?lbbilbung).

Ter nicht jonberlid) gemanbte Künftlcr mag fid) jrcilid) mit ber fflaoijcpcn SMcbergabe

ber Körperlid)feit begnügt haben, ohne aus beit giigett ben Weift lendjten ju [affen, meltper

bie ifrcunbiit fffictro Scmbo'S ausgezeichnet haben foll. Tie zweite SBüftc (fBef. C. ftainaucr),

rneldjc zwar fepr beforatiu, aber boep fräftig unb lebenbig bcpanbelt ift, nergegenmärtigt

unb bie cncrgieooUen 3üge bcs Wonjnlonicrc noit glorenp Mioonitni Gappotti. Tic Süfte

trägt bie 3njd)rijt: Kotus in fratre« nnimi paternl

Son größerer Scbctttung maren bie italicnifcpen Sronjen bcs 16. SaprpunbcrtS,

bereit ilHcprzapl Wraf S»urtalss aus jeiner reiepen Sammlung pergegeben patte. iVcprcrc

bäumt, mie bie beiben palblcbcnsgroßcit Statuen eines SReptun ttnb eines fWelcager aus

ber Schute beb ?acopo Sanfouitto unb baS iHeticf mit ber Anbetung ber Könige non

Stnbrea 9iiccio , maren fepott auS ber 3c,1ßP''usauöftellung non 1872 befannt. Jiäcpft

ihnen ift bie Statuette einer SetuiS unb bie meiftcrlitpc Stonzefopic beS antiten Torn-

ausjietH’rs im Satifan pervorzupeben. Sott jrnei befonbers ftpön fompoitirten Tpür«

ftopferu geben mir bie Jlbbilbungcit.

Unter ben Sronjen ber .ftainnuerfeßen Sammlung nerbiente bie fleine Suite bcs

Sapftes Wregor XIV. (1590— 1591), ein Sronzcgnß in verlorener Jortn, ben STC><*-

Tie ttngeitieiit liebevolle unb fubtilc Turcpfüprung unb bie außcrorbcntlidtc l’cbcnbigteit

bcs (Musbrtirfs matpen es unzweifelhaft, baf) bieieS iWcifterftücf ber Kleiitploftif unmittelbar

ttad) bem heben gearbeitet morbcu ift. Tie Sronjcftatuettcn eine* Sultan mit erhobenem

.Jammer unb einer SenttS mit bem Tclppin, ^cnbantS, bie liegettbe (ftgttr einer Sopienza

uttb bas Sielief einer Kreuzabnahme in ber Slrt Siidjelangelo’S gaben einen popen Sc

griff von ber tccputfd)cn SoUenbuitg, zu welcher bie Grzarbcit in Italien loäprenb bes

16. SaprpnubcrtS emporgeftiegen mar. Stklcpe Sieljeitigteit fie jugleich erreicht patte,

bewies ber Serglcid) jenes [leinen Silbntffcs WrcgorS XIV. mit ber lebensgroßen Sroitze--

büfte feines Sorgaugers SiftuS V. (1585—1590) (im Sefipc St. Sliajeftät beS KaifcrS),

tueldje bie tlugen güge biefes metfmürbigen ÜtattncS, opne weit ins Tetail zu gelten,

fdtarf unb djaraftcrvoll ausprägt.

2Ba8 im Serliner Srivatbcfip an Gkmälbcn altbcutjcper SReifter zu fepen ift, pat

nur ber Zufall nadt Scrlin Verfdtlagett. Tic einpeimifepe Sialcrei muß maprenb beS

16. unb 17. SaprpunbcrtS in Scrlin in fepr geringem fCttfcptt geftanben paben, ioroeit

fid) nad) ben fpärlidien iHciten in bei tKitolaifirdje, in ber ÜJfaricnfircpc unb in ber bcS

benatpbarteit Tempclpoi barüber urteilen läßt. Tie menigen ÜRaler, bie roäprcnb jener

Saprpnnbcrtc in unb für Scrlin tpätig waren
,

ftanben ganz unter bem Ginfluffe ber
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(Srannd)«. Ss! waren untcrgcorbnctc .fxinbwertcr, bic fid) auf btc Shtfertigung »on Gpi*

taphien unb Bilbitijien befefjränften. Wan wirb batjer and) in ben Berliner Samtm

hingen »ergeben? ltadj Slltarbilbcrn judjen, bic etwa ans ben örtlichen Sirdjen, wie bic«

in ben filbbcutfcftcn unb rljcinifdjcn Stabten ber galt ift, in bic .ftänbe ber Sammler

gefomnten finb. Wit bem 18. 3ai)rl)unbcrt begann ber fran^ofifefje (Sinflufj, nndjbem

nod) eine Jurjc geit jutwr ber ßollänbifdjc Wefdjinad mafjgebenb gewefen War. (if)»bo=

Wiecfi war bann ber erfte Slünftlcr, wcldjcr eine jelbftänbige Siidjtung cinfd)lug, bie burd)

firüger, g. S. SRcgerfjcim unb Wenzel fortgefc^t würben ift, wäljrcnb faft ju glcicfier

3eit Wottfrieb Schabern für bie SMlbtjaucrfunft baufclbc tfjat. Xic beutfdjc Slbteilung

ber Sluöftcllung tonnte unter foldjen Bcrhältniffen feine eigenartige fß^fiognomic buben.

Xa» beftc Stfid war ein glügelaltar »ou Wartin Sdjafjncr (Befibcr $err .£tainaucr),

welcher auf uicr Blättern bie ungemein enetgifd) unb lebhaft djarafterifirten GJeftalten

ber 1)1. SufaS, .fucromjmue, Vtnbrcas unb Siifolau« jeigt (Sin Staloarienbcrg uoti ?llt=

borfer (Befipcr §err Dr. ©. SBcbcr), eine fteine, »on zwei (Sugetn mnfdjwebtc Wabonna

»on fiufa» tSranad) (S8ef. greißerr £>. u. Wedlcnburgl unb ein Stifter mit feinem

Jtnappcn »on Öicorg iß e n c j, bic Stadjbilbung eine« (Semälbe« »on ©iorgionc unb fo=

mit ein neuer Beitrag ju ben italicnifri)cn Stiibicu be« Siürnbergcr Sütiftlcr«, waren

wenigften« burd) bie unzweifelhaften .fianbjcidjcu ber Montroocrfe entriidt. Xa« Bilb

»on ißcncj ift fignirt:

Winbcr gut ftanb c« in Bezug auf bie (Benennung ber Wcmälbc au« ben älteren

nieberlänbiid)en Sdjulcn. Bei .zwei Bilbcnt ber Stntwcrpcncr Srijulc begnügte fid)

ber Siatalog mit ber »orfidjtigen SKttribution „Ülrt be« Quinten Wafft)«-" Gin britteS,

nicht »icl beffere«, welche« bic Ipalbfigur be« fegnenben ftcilaitbc« zeigt, trug bagegen

ben 9iamcn be? Vlntroerpencr Wciftcr« ol)nc (Sinfchrättfung. Xie weitau« beftcu ber alt=

niebcrlänbifd)en CScmälbe Waren zwei bem £ierri be Säle« jugefdjricbeitc ©einälbc,

Welche aud) ganz ben Stempel biefe« Slünftlcr« trugen: ein glügelaltar mit ber Slnbetung

ber ftönige unb eine .f>inrid)tung gotjanitc« be« Xäufer«, letztere fefjelnbcr Wegen ber

gotifdjen Strdptcftur unb ber für ben Weiftet charatteriftijchcn Bizarrerie in Stellungen

unb Bewegungen, in ber Xradjt unb in ber gcidjnung ber Umriffc.

Sincn fidjeren £>alt gewann man erft, fobalb man in ba« ficbzeljiite Saljrhunbert

hincintam, an beffen Sdjwelle un« bic (Srofimciftcr ber niebcrlänbifchen Walcrci, Stu*

ben« unb »anXpd, gran« ipal« unb Sientbranbt grüßten. Stuben» war burd) brei

große (Semälbc, eine Sfizze unb ein Bilbni« uertreten, weldje« zwar ungemein flott l) i it

-

geworfen, aber bod) forgfältig genug burthgefüljrt ift, um fid) über ba« Stiocau ber Sfizze

Zu erheben. (Bef. '4?rof. ü. Stnau«). 6« fteüt einen nad) linf« gewenbeteu 'Wann —
ba« ©cfidjt ift faft ganz '*! Brofil gehalten — etwa bi» }u ben Irllbogcn bar. Sr

trägt einen olioeugrüncn Wantcl um bic Sdjultcr gefchlagen unb einen breiten Xutten*

3eUf<$rtft fflt tilhcnbc ftunfi. xvm. 42
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fragen. Xie faßlc Stelle öfter ber linfeit Sdjtäjc unb bab fpärlidjc graue Staat ringb=

limljer beuten auf einen Wattn »on etnia fcdjöjig 3aljren. Dr. Pobc fprarfj bie Per--

mutuug miss, ball mit in biefem ungemein geiftnoll unb lebcnbig bclianbcltcn Porträt ein

Pilbnis beb Pürgcrmciftcrb Pifolaub Diocfop war uns l)abett. Xa Siocfoj 1560 geboren

mürbe, märe bab Pilb ctma um 1620 entftanben unb bab ftimmt gattj mit ber malcri-

jd)cit Pcßattblung, mclrfje Siubettb um biefe 3c 't eigen mar. Um ber Sadje toeitcr auf

ben (Mrttnb gcljen, Ijabc id) eine pi)Otograpl)ic beb Stnauö'fdjen Pilbeb »or furjem in

Antrocrpeit mit bcin Pilbniffc beb Pürgcrmciftcrö auf bem redfien Flügel beb Xßomao

altarb »ctglicßcn, auf mcldjem War; SRoofcb bie 3aßreb$at)( 1613 cntbccft bat, bie man

jeßt bei gutem Vidjte ganj beutlid) feljcn fann, unb id) bin ju ber Überzeugung gefommen,

baß bie Permutung Dr. Pobe’b eine ridjtige ift. Xie Altcrbbiffcrenj mag etma jetjn 3al)rc

betragen. Tab Stnaub’frijc Pilb ift übrigenb utigleid) lebeitbiger alb bab feierlidjc por

trat auf bem Slntmcrpcncr Altar. 3eneb bemeift, mic ber Weiftet in einem 3al)r;,et)nt

traf; ber ungcl)curen Arbeitblaft, bie iljn gcrabe tmn 1615—1625 brüdte, aud) alb Por-

trätmaler, alb ©rgrünber bes menid)lid)en fjerjenb, gemadjfett ift, ©b zeigt, bafi er in

bollern Waffe bie Sigcnfdjaftcn eincb porträtifteu erften SRangcb liefaff, meldje il)m nid)t

einmal bie fpißfinbige Xialcftif eineb ©ugenc ^romentin abjufprcd)cn bcrmodjte.

3n bcrfclbcn 3tü (1615—1625) mögen and) bie großen Pilbcr ber oicr an einem

Xifd) »eriammclten ©uangeliften unb ber 1)1. Wagbalcna in ber ©in übe entftanben fein.

(Pef. 2e. Wajeftät ber Stuifer). Xab erftcrc d)arafterifirt fiel) alb eineb ber jal)lrcid)en

Atclicrbilbcr, meldjc nad) ©fisjen, ©tubien unb 3cid)nungcn beb Weifterb Oon ben öel)r=

lingen ;,urcri)tgemad)t unb »or ber 'Ablieferung an ben Staufer oon iKubcnb in einzelnen

Xeilcn übergangen refp. ju einem gemiffen ßarmonifdjen (Mefamtcinbrud geftimmt mür-

ben. SBie cb fid) mit ber 1)1. Wagbalena urfpriinglid) »erßiclt, läßt fid) leibet nid)t mepr

jagen, ba eine ungefdjidte Sieftauration bab Pilb jaft oollftänbig jugebetft l)at. Siamcnt-

lid) ift an bem nadtcit Körper ber ^eiligen faum nod) ein pinfelftrid) ju crfcnnett, ber

»on einet fitanb beb 17. Saßrßunbcrtb Ijcrrüßrt. Xagcgen ift bie Stompofition unb bie

Sanbfdjaft bei untergefjenber Sonne unb einem Aubblid auf bab Wcct »on bciaubernbcr

Sdjönljeit unb ber ©cfidjtbaitbbrud ber reuigen Püßeriit »on nngemöl)nlid)et 'liefe ber

©mpfinbttng. 3ur Siebten Ijcbt ein ©ngcl ein aub 3'w*gm gebunbeneb Krujifij empor,

ein anberct ßält bab Salbgcfäß. Siufb jdtlcppcn jrcei anbere Puten unb eine (Meißel

ßerbei, ber eine mit fdjalfßaftcr Wicne, alb ob er an bem ©ruft ber Kaftciung feine

3meifcl ßegte. — Xab brüte größere Pilb, ebenfalls im Pefißc beb fiaiferb, jeigt Xiana

mit ißreit Sitjmpßcn, rocldjc oon jroci Saturn »or einer Jfontainc iibcrrafdjt merben.

SBaßrcnb ber eine bcrcitö jubriitglid) gemorben unb eine Stßmpßc um ben Seib gefaßt

fjat, rocldje unter bem rcdjtcn Arm einen »on blonben fjaaren ummallten Stopf »on unbe»

fcßreiblidjcm Siebreij im bureßfießtigften ßlair-objcur feben läßt, mögt ber anbere nur einen

galanten Sdjcrj, inbem er ber CMöttin bie £>anb auf bie 2d)ulter legt unb ißr lätßelnb

einen pelj jur Pebedung iljrcr Plößc bietet. (©. bie Abbilbung.) Xie »ölligen ffornten

unb ber mnrme golbige Xon, mcltßer biefe (formen mit einem emailartigen Sdfimmcr

umgiebt, mcifen bie ©ntftcßung ber Pilbcr in bie breifiiger Saßre. ©b märe 51t münfdjen,

bafi and) biefe brei Pilbcr an» ben Siöumen beb föniglid)cn Sd)loficb, mo fic unter un-

genngenber Pclcnd)tung nur menig bcfidjtigt merben, bem Wufeum einoerleibt mürben.

Xab leßtcrc bcfifit jtuar fdjon eine ftattlidje Sicißc aubgcjeid)nctcr Sd)öpfungcu beb Wei*

ftcr-s : aber jebeö mciterc Wlieb in biefer Sleißc mirb bencit fcljr ttüßlid) fein, mcldjc in
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ber ©rfenntitiö bei tünftlcrifdjcn UntwidlungSgangcS von SubcitS nod) fdjtoaitfenb finb.

Xaß bcrfclbc auf bic franjöfifchcu 'Dialcr bei vorigen 3af)tl)unberts eilten großen liinfluß

geübt hat, gcf)t fowotjl ans beit '-Kerfen bcrfclben als ans einigen '-Briefen ffiattcan'S fjer=

oor, ber Siubens ftubirt tmb fopirt hat. ©ne Sfiyc beS olämifcfjen SRciftcrS auf uttferet

AuSftcllung liefert einen neuen Beweis bafür. Sic jeigt fünf grauen in einem Babe,

meines »on einer reichen italicnijdjcti 'f>alaftarrf)itcftur umgeben ift, fetjr leicljt unb geift=

reich l)ingcfcf)ricbcu. Über bau abfd)licßeubcn '-Bogen fehweben brei Amoretten mit Blumem

guirlanbcn, tt*eld)c ebenfo wie jWei idjmalc Streifen an ben Seiten «on einem franftöfri

fcf)en SDfalcr beS «origen Saljrtjunbcrts, «ietleidjt «on gragottarb, angefeßt toorben finb.

'Bon ben brei ©emälben, wddjc ben Samen «an £t) d s trugen, ift baS eine ber

Stubicnfopf eines alten SRanncS mit gefalteten Rauben. irr biente als 'JJiobeU eines

liana mit ’.'iijmptjen unb Saturn, non p. SiubenS.

<3m ?kfi&e «r- Waj. &«« teuif<$<n 8oi|«*.)

ber Apoftcl auf ber „AuSgicfjung beS ()(. ffleifteS“ im Berliner 'Hitifeum, einem Sugcttb-

bilbe beS 9KeiftcrS, wcldjcS «on griebrid) II. angefauft toorben ift. XaS BilbniS eines

etwa »iajigjäljrigen 'IHanneS (Bef. 91. 53. iiepfe) gehört in bic umfangreiche Kategorie

jener grau in grau ober braun in braun gemalten Sfisjcn, Weld)c urfprüttglid) als Bor>

lagen für fiupferftedjer beftimmt waren, bann aber, als bic Heute an biefen fauberen,

glatt gemalten unb »ornel)m aufgcfajjten läfcldjen (Mefallert fanbett, auch bireft jür bie

Beftcllcr auSgejül)rt wurben. XaS brittc Bilb, baS Borträt einer jungen Xante am Snbe

ber jwanjiger Saljrc, tocldjcS wir in einer iKabirung wicbcrgcbctt. War in jebem Belang

eine Bcrlc ber Ausheilung: «on «or^üglicher ©haltung, umfchlicfit eS olle Borjüge, welche

fid) ber junge 'Uieiftcr burd) feinen Aufenthalt in Italien erworben unb bic er nadj fei=

ner 9iücffe£)r in bie 4ximat, aljo etwa in ber 3eit «on 1621S— 1632, in einer langen

Seihe icincr glän^enbftcn '-Kerfe entfaltete. 'Jiodj fpürt man nidjts «on jener gefuchten,

franffjaften Xiftinguirtljcit, weldje namentlid) bic fpäteren Arbeiten feiner englifchctt geit

fennjeidjnct, nichts «on jener 'Siübigfeit beS lonö unb «ott ber 'J!ad)(äffigfeit in ber

Behanblung ber £>änbc, bic ju jener geit oft jeglicher 3nbi«ibualität entbehrten ober mit

bem Kopfe nicht paßten, weil fic »on einem anbem, gerabe jpir Stelle bcfinblichctt 'TOofcclle

entlehnt waren. 3m (hcgcntpcil ift hier alles, was »om Körper fid)tbar ift, baS feine,

42 *
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wenn aueft etwas BöUigc ©cfidjt her bunfclblonbcn Xamo, iftre langen, fcftmalcn feänbe, bic

.Huötftcl bcS .('anbgclcnfS, mit größter Sorgfalt burcftgcfüftrt unb in einen warmen, golbigcit

San getaueftt, weldjer Hopf unb fiünbc aus ber glänjenben Scibe bcs geblümten HlcibeS unb

oon bem buntclgriinen Sorftang abhebt. Son ber Stuft t)ängt ein fojtbarcö ®efdjmeibe an

einem weiften Sanbe herab unb in ber 2infcn hält bie IDargefteilte jwei Stofen. JaS Silb,

Welches im Kolorit baö grünblidjc Stubium JijianS jeigt, ift oon bem gegenwärtigen Sc*

fißer, 91. oon Sarftanjen in Serlin, miss Sieblcaf Eaftlc erworben worben. (S. b.Stabirung.J

SluS ber Steifte berer, bic fieft um SiubcnS fei cs als ältere unb gleitftaltrigc 3fit*

genoffen, fei eS als Seftület ober Staeftaftmer gruppiren, ift junädjft 3an Srucgftel

mit fünf Silbern ju nennen. 3roc' baoon ,
ber Sommer unb ber ücrbft , auf Hupfer

gemalt unb jebeS 0,10 m ftod) unb 0,15 m breit, finb waftre Juwele bet fileinmalcrci.

Stuf jenem fieftt man etwa oierjig Jigürdjen, baruntcr Saucrnpaarc, wcldje nad) ber

ffltufif tanjen, bic ein paar fieutc auf Siola unb Saft auSfüftren. Stuf bem anberit

Silbe finb Sdjnittcr bei ber Ernte befdjäjtigt, autft an bic breiftig minjige giguren, bic fo

fitftcr unb fo lebcnbig gcjcicftnct finb, baft ber befte IcnietS ftintcr biefen flcinen Steiftet*

werten jurüdblcibt. laS jmeitc Silb ift mit .1. BRUEGHEL bezeichnet. Scibe zeigen

jene blauen fernen, bic für bic Blämifdjen CanbfdjaftSmalcr, weltfte fieft in Jtalien auf-

gehalten, djarattcriftifdj finb. Öfanj äftnlidj biefen bem greifterrn £>. 0. SBcdlcnburg ge-

hörigen Silbern war eine brittc Canbjdjaft (©cf. I)r. ©. Stüoe), in beten Sorbergrunbe

man einen SBagen unb fiftenbe grauen fieftt. Xies Silb gab rceftt bcutlitft ju ertennen,

wie Biel IcnietS b. j. aueft ans Srucgftel gcjcftöpjt ftat. Er unb StubenS finb bic geiftigen

Sätcr biefer ulämiftftcn Sauernmalcr, Bon betten ouftcr Seniers noeft Srouwer mit

einer Sauernfneipe (Scf. SS. ©umpreeftt), fein Spüler 3ooS oan EraeSbeed (3ccftcnbc

Säuern; Sef. I)r. ®. Stüoe) unb lauib St h da er t nertreten waren. XeS leßtercn Silb,

ein Gftirurg, weldjer einem ÜJtann ein Sßflaftcr auf bas Sdjietibein legt (Scf. gürftin

Garolatft), ift mit bem SJtonogrammc (D uub R jufammengejogen) bezeichnet. Sou beu

brei Silbern, weltfte bic SluSftcllung oott TenierS aufzuweifen ftattc, — einer Sanbftftaft mit

einem Sdjloft am gluffc unb JJifdjcrn bei iftter Slrbcit (Scf. SB. ©umprcdjt), einer 2anb*

fdjaft mit einer Steinbrüde unb einem Sauernftaufe, Bor welchem man brei Säuern fieftt,

(Sef. ®raf g. SS. Bon Stehern) unb einem tanjeuben Saucrnpaarc Bor einem SBirtSftaufe,

— tragen bie beiben erften baS ^anbjeidjen, baS im D fteftenbe T.

Sie beiben nod) übrigen Silber non Srucgftel, im Hatalog als „Triumph ber GercS“

ertlärt, (Scf. Se. SJtaj. ber Staifer) gehören }u jener ©ruppc Bon Hompofitionen, auf

wcltften ber Hünftlcr bie gruefttbarteit ber Stuftet Erbe, ben Segen bet SaftreSjeiten unb

ber Elemente ejnerfeits burtft mtjthologifcfte, mcift oon .§. Ban Sälen auSgeffiftrte Figuren,

anbererfeitS burtft eine unbeftftreiblicftc Stenge oon Sieren, Slumen unb grüeftten barju«

ftellcn liebte. Stuf bem einen Silbe ift es eine ungeheure 3nftl Bon gifdjen, Stftalticrcn

unb fonftigen SteereSbeWoftnern, wcldje mit größter Siebe offenbar auf ©runb cingcften*

ber Staturftubien burdjgcfüftrt finb. Einige biefer gifefje gehören offenbar bem mittel*

länbiftftcu Ültccrc an, finb alfo Stcmini$ccn}cn an SruegftelS Slufcntftalt in Jtalicn. SBir

Wiffen auS feiner Bott EriBctli ocröffentlidjtcn Sorrefponbenj, mit wcltftcm Eifer er folcfje

Staturftubien maeftte unb baft er fid) eine Steife naeft Srüffel nidjt nerbrieften lieft, um

eine fcltcne Sßftanjc ju foptren.

Son JorbacnS faft man nur ein geringes Stüd, eine tlcinc SBieberftolung ber oft be*

ftanbcltcn ®cftftidjtc Bon bem Scfudjc beS Satyrn bei bem Säuern, (Sef. 'ßrof. 2. HnauS),
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wem SnpbctS einen mit großer SBtaBour gcfcf)ilbcrtcn Äampj jtoifdjen Suter unb £>af)n

(4M. ?(. Tlpcm) unb ein Stillleben, Bon 3an gßt einen 3agbf)unb, roelctjcr btc 3agb*

beute, SBachtcln unb eilt SHebljut)n beroadit, (Söcf. Emil Sh iO(ct)cr), unb ein ungemein

faltig, breit unb fetf bchanbcltcS Stillleben. Xic 4lubftcllung bot überhaupt eine günftige

(Vlclegcnfjcit, bie nicberlättbifchcn Stittlebenmalcr, unb jwar bie bcrül)mten wie bic miubcr

befnnnten, Bon iljrcr glänjcnbftcn Seite fennen ju lernen. 3U ben legieren gehört ber

Blömifchc SJlalcr gromantiou, Bon bem man burrf) bie Taten feiner feltenen Silber nur

weiß, bag er in ber jweiten .fiiilitc beS 17. 3al)rl)unbcTtS tl)ätig war. Sin burd) feine

Tctaillirung unb Bcrfd)moljcnc Schanblung auSgcjcichncteS Stillleben oon feiner £>anb,

ein iHebf)ul)n in einer SDiaucmifdjc Ijängenb, jwei Heinere Sögel baneben unb ein Sunb

Spargel, (Sef. Se. 3Jiaj. ber fiaifer) trögt folgettbc 3nfdjrift:

pvmMvtifti

@<nau ebenfoöiel weiß man Bott Sieter bc Sing, Wcldjer jenem Ijiufidjtlid) ber

geinheit beS Kolorits nod) überlegen ift. XaS (Berliner SRufeum befigt ein mit großer

Sorgfalt burdjgefütjrtcS Stillleben, weld)eö mit „P. de King fecit 1650“ bejcidjnet ift.

XaS Stillleben unferet ‘tluSftcllung (SBef. & Sujjmann .ftcllbortO, eine Schale mit Trauben

unb Sflaumctt, eine S°rjellanfd)ale mit ^Jfirficf)cn, ein gotbener gebudelter Salat, ein

Körner mit SScißroein unb ein SpigglaS mit Sotwcin, auf einer OTarmorplattc feljr ge=

fchmarfBoU unb mit feinftem malenfchctt Sinn arrangirt, trögt auf ber IKüdfcitc folgettbc

Snfdjriit:

/mojMo
Scfannter, aber in öffentlidicn Sammlungen nidjt gerabe häufig nertreten, ift ber

©lumenmalcr 3an Philips Ban X l) i c l c n (1618— 1667), welcher in betört bes Taiticl

SeghcrS Slumenftröuße unb SBlumcnguirlanbcn um (Reliefs unb Statuetten malte, (ritt

Stüd ber legieren 91 rt , welches unferc ?lufftellung aufjuweifen hatte (SBef. grau o. ÜRutiuSJ,

ift bezeichnet : v. Thielen F. AD” 1664, ftammt alfo auS ben legten 3al)ren fcittcS SiebenS.

©ne ungemein feffclnbc unb Bornehmc ©fd)einung unter beit olömifd)en iliinftlcru

aus ber jweiten Stälfte beS 17. 3at)tl)unbcrtö ift libarlcS (rmanuef Sifet (16:13— 16S5),

ben man für einen Schüler beS GionjalcS GoqueS hält unb beffen Wlciftcrwcrf, ben

Xcllfdjufj mit ber 9lntrocrpcncr St. ScbaftianS'Sdjügenqilbe, baS Srüffeler SDiujcum be=

figt. 3wci auf fiupfet gemalte, 0,18 m hohe uitb 0,15 m breite SottrütS eines SUtanneS

unb einer grau in halber gigur (SBef. SB. 3ginger) gaben h’nftdjtlid) ber Xclifatcffe ber
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35urct)füt)run(i, bet geinljeit bet Gtjaraftcriitif, ber SSJätme beb Tone! imb bet So™eljm>

fjeit ber 'Jfitffaffung Don beit Jäljigfeitcu biefeb äJJcifterS nod) einen tjöijercn Söcgriff al<5

baü etttmb fteif betjonbeite unb nid)t fcljr gtüdlid) fomponirte ©rüffelet söilb. 3ebe-3

ber ^orttntö trägt fotgenbe Starten, tion benen icf) bic untere nirfjt yt erflüren TOct§:

&
Bß.

Xen feltener uotfommenben ulämifcffen Steifte™, Bon wetten bie 'tlueftellung Silber

$u Jage brndjte, ift auef) ber 2anbftf>aftbmalct Xl). Sticfjau (1676—1765) bcijujäblcn,

ber fttf), wie bie „Xorfftrajfe mit einem Sdpucincmarft“ (©cf. ©. Stcimer) betrieb, an Xenicri

anfcfjlofi. XaiS ©ifb ift bcjcidjnet:

T. MiofiaZL..

Gnblirf) nerbient nod) Glpriftoffel 3afob »an ber SJamcn (f yt Antwerpen 1651 52)

6rroäl)nung, tocldjer luftige ©cfeUfdjnftäftüde iit ber tlrt betf Coqucä malte. XaS ©Ub

unferer fluäftellung, eine etwas grobtörnige unb im Xon Ijarte Stalcrei, mcldjc einen

.ticrrn unb uicr Xamcii bei ber Stal)ljeit barftellt, Don einem Xicner unb einer Stagb

bebient, gcljärt bet gürftin uon ISarolath.
Wolf »ofenbrrg.

(3<4lu& folgt.)
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1S44

2Härj

(171)

Sprit

(172)

Sommer

(173)

(174)

^riebrtcf) (Sauermanns <£innafjme=3ucfj.

Beitrag jur Cfjaraftcriftif bes Wüuftl
Poit Carl oon £u$ott>.

mit 3Huftrationcn.

(Jortfefcung.)

i e r s

öefdjreibnng bcs (Begenßanbes.
ZTanie

1
Des Käufers.

preis.

fi. »ont>. SRfinjc.

(Sine ÖcgtSjagbfcene auö Der $egcnt> Den See«

leicfen. äufammenTunft Der Sdjüfcni unb

6räb«J08

Oohann

250 Suhlten.

Jrcibet nadj ber 3agb bei einer 2 djioeig.

biitte. lie Scbmeigerin bringt Mild) aus ber

glitte; ©emfen liegen n mber, einige loerben

no<b abgetragen, ßs befinben ft<h barauf: ber

firj^erjog, Saron SJianbt, ©raf SDforjin, s.

JMinnfetb ic. — 3 Scfjuti 2 gett (ang.

in ©raß

ßin ßfel auf einem $üget; ein paar Sdiafe liegen

baneben, tintS eine große üftel. — Ungefähr

8 3 L'^ tn'd, üt'erlu'Iit.

$r. ft(ctfd)=

badfer

25«

ßin 9iefi bei einer Duette. — Ungefähr 8 3 C'H,

überhöht.

$elb 150

ßin Sauernhof aus ber gtädje oon Satjburg.

ßine -j?ub mirb gemotten, ber ein alter Sauer

bie gtiegen mehrt, ein Äinb Irintt SDiilcf) neben

ber Säuerin. ßine ifuh fleht, eine liegt unb

$r. Serf.

gürftin fiinbtp

in Irieft

250 Xutatcti.

ein paar Schafe baneben; biefe ©ruppe ift btm

ber Slbenbfonne bcleuditct. ßin Stier liegt im

S(batten; man fie^t einen Stimmet im Statt
j

flcben, beim Staflfcnfter bie Slbenbfonne burd).

Ser bem $aufe ein alter Saum, an bem 0e=

rätfehaften liegen, babei ein .Juitib, lintb ein

Sdnoeineflaft. 3m Sorbergrunbe jiebt fub

ftebenbe« SBaffer, in bem fidj ber Stimmet

fpiegelt. SBcite gerne mit ©ebirgen, nieberer

{lorijont. Stuf SDiahagonihotj. — 3 Sdtub

lang; 2 <2rfmh 2 3^0 I>c(fi.
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1S44 Beitreibung bes (Segenjtanbcs.
ZTame

bes Käufers.
preis.

fl. Äoite.INünjt.

Hetbft

(175)

?anbleute rufyen; ein 0d>immcl meibet auf einem
j

$ttgc(, ein brauncS ^ßferb liegt, baneben ein

0d)af mit Oungen. 3m Sorbergrunb ein

fßffug, baneben eine £adie. 2llö ^intergrunb

bie SBanb. Graue 8uft. Sluf Seinmanb.

Saron

Scrcira

soo

Dqember

üiinncc

(170)

SBilbfdjü^en beeilen ficb, t^re ctlcgtc ©cute in

einen fta^n $u bringen, einen £>irfd), Gcmfc

unb einen Geier. £>beö, felfigeö 0ecufcr, reebtö

ein Heiner SBafferfaÜ. (Sin ©etter jie^t über

bie Gebirge, ber 0ee ftart bewegt, auf bem*

felbcn bemerft man in ber ffcroe ein tSatyr^cug.

3 0cbuh 10 3oH lang.

'ßrii^Wofyan,

in ^Jrag

2400

1845

Oiinner

gebruar

(177)

(Sine Särin mit Oungen über einem $irfd)en l;cr

befdiäftigt. SBilbe Gegcnb. — Äuf $013 .
—

Über 2 0$u$ bod>, iiberl?bt?t.

^utfdjfc 800

(170) Gin Saummcg mit Aachen, mit Säumen, 0tubium.

— Über 1 0 cbub lang.

Heintl 250

(179) Reifen mit Säumen bei einem Sach, auö bem

Softclbamm. 0 tubium.

$eintl 100

(ISO) Gin Jrciber mit einem £mnb, in einem ©alb

au$ruT;enb. Ungefähr 9 3e^ lang.

©teiger 200

Sommer

( 101 )

Gine Sicljweibe unter Säumen. 2lbcnbbeleud)tung. i

Wiehere Gcgenb. Äuf ,£>ol$.

Slrtljaber SOO

grü^ja^r

(182)

Gin Web mit einem 3ungcn. ÜberbiJbt. 1
1

2

0d)ub ungefähr.

$>r. glcifcb«

pader

400

grii$jal)r

(183)

Gin Slblcr mit einem 9tel) am 0eeufer. SHeumann 300

G. Wot>.

abgegeben

(104)

Gine ©diafroeibc; ein SDiät-dien fte^t unb fietjt

auf ben ©ec binaub , ber etiua« bemegt ifl,

Jloei Sinter figen bei einem geuer. SSJeite

©ebirge begrenzen ben ©te. Sluftiirmenbe Piiftc.

Hcrbflflimmung. Stuf £0(3
. — 2 ©dm!} S gell

lang.

Slrtaria.

©raf

Harnoncourt

iHedftenftein

900

Herbft

(165)

Sitte SDiaria. (Sin alter Sauet unb eine ©ennerin

beten bei einem Heiligenbilb, treidle« an einem

alten Saum ifl; ein SDfäbipen trintt mit ber

$anb au« ber naben Duelle. Gin bepadte«

^iferb mit einem gobleti unb ein paar Scpafe

treiben baneben. liefet Slbenbbimmel. Sllpen.

beljcn, Reite gerne. Stuf £>olj. — 2V
2

Sdiut}

lang.

Slrtpaber 900
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1845 Befd^retbmtg bcs (Segeiiftaitbes.
ZTanie

bes Käufers.
Preis.

£>r. SJed.

Kellner

fl. flotie. SRfinjt.

(IS6) las 3 mitte eines SauernfdjupfenS. Saucrngc.

täte ftefjen unb liegen umlicr, ein Sdhif mit

einem hmm. 3m Ajlinlergrunt ein Sauet bei

einem Sßagcn befdiaftigt. — 2 1

2 ©dmp podj,

auf $olj. Öberfjbbt.

700

(187) Gine gediehene (Ofafefclt») mit jerftreuten Hip*

Jütten. 3m Sorbergrunb eine $ litte, in melier

fiefc SD?en[cf>en unfc Sic$ aller Hrt flirten tocr

einem ftarlcn SBetter unb SHcgen, melier über

bie Serge lammt. hinter ber £>iitte ftcljen alte

Sannen, in melden ber 3turm nüitet. Som
$ad}en toon grünem ©ebirgSroafler mit 3d>ilf,

Seifen unb ein umgcftürjter Saum.— 4 3dmb
lang.

£)r. 6. ©iirtp 1 1800

.

.fjcrfrft

(188)

Gin ftud)# auf $tt$ner lauernb in einem Säuern*

bef. 9?id>t ganj l
1 3cbub, überhöht. Ginen

Zaufdi gemacht.

SRaffatt.

9?etoemfor

(1S9)

Gin ftudjä allein im 2Balbe. Ungefähr 6 3°^
b«?d>. — 3luf $olj. Gin Ütaufd).

Sfaffalt |

(190) Gin 3diimmcl tueibeub mit einem Sollen in einem

3umpfe. Ungefähr 8 3°H &wtt. brei

einen Üdufcb gemacht auf tc unb Otto-

niacclli. (?)

9faffalt

|

1846
Älpler mit Siep erguiden fiep bei einet Duelle $r. to. ©raf. 4001 »taten.

(191) an einem ©cbirgSweg. 9fe<ptS ein SBalbbacp,

über Pen ein Steg fiiprt, in Per liefe fiepen

grojje Sannen. 3m .fiintctgrunPc Scpnccberge

int SK'enbbufte. — Stuf $olj. — 3 Scpup 6

3eö lang, 2 Sepup 9 3°^ peep.

3uduncf

SKärj

itpril

(192)

(Sine Sllpe. fiupe mit einem Satt unb ein Stier

Minen bie $auptgruppe. SfcditS eine glitte,

in bet man baS (Jener fiept. (Sine Äup reirb

gemalten, ein Säger fiept baneben unb fprich!

mit bet Sennerin. (Sine fdtroarje Äup tedt

bie eine ab; 3'e8cn liegen an bet fjiilte. ©rege

Sannen riidroärtS. Vinte fiept man ben Staufen

unb bariiber bie gerne unb ben Gpiemfee. —
feinroanb. — 3 Sdjup lang.

Strtaria.

Sefift

Stfetpfdjilb

750

3ommer

(193)

Gin erlegter $är wirb non $unben unb 3äget

gefunben, am SBajfet, in einer mitben .(u'di=

gcbirgSgcgenb. SiüdroärtS angefepneite ©ebirge.

$erbfi. — 4 Sdrnp \ 3otl pod).

giirfi

StuerSperg

2000

dettf$rift für bilbent»« ftwnft. xvm. 43
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330 •griebrith öauertnatm« (finnoljme-SJu^.

1840

$crbfl

(194)

(195)

ffiinter

(196)

gemittet

(197)

SBintct

Sännet

1847

(19S)

1547

Sinter

(199)

Sommer

(200)

Sommer

(201 )

C Hebet

(202)

Sommer

(203)

1548

Sännet

(204)

Btftbrcibimg bes (Segcuftanbes.
be» Käufers

preis.

R. äoitd. Äün jt.

Sin «Jirfdt, auf eilten Sauemfcbimmel geturnten,

roirb butdt eine Sache geführt, Säget unb $ttnbe

folgen i(m. Sfccbto bidtter Salb. abent«

bätnmcntng. — Stuf $0 (3 . 2 1

2
Schult lang.

£et>c*co 900

0 djafc auf einem $Üget, in ber ^eme auf toem

.£>iigcl eine $irtcnf>üttc.

2ote$co 500

SLUfe überfallen einen Crber. SBinterlanbfdmft,

Salb unb ftelb mit Scbncc beberft, überbebt.

9?etljfc&Ub 900

$ol$. 2 1

2
t)ocb.

Sin gtall mit Kuben unb giegen; bei einem

alten geitfler febeint bie Slbettbfenne lierein

;

giegen roerben bon einem Stäbchen gemolfen,

baneben fleht ein alter $irt. — 2 Schul) 9

goü lang.

$r. 0 . 2)?cicr,

^ainiuicr

700

Sine älpcnbiitte mit Sieh, am hinteren ©ofattfee. ,£>r. (9unfe( 1S00

Sine .58 ul) ntirb gemollen, ein Säget fteftl neben

bet genneritt. giegen toerben gemolfen, Mühe

unb gchafe liegen, Kilbe bei bet .(lütte am
Srtmncn. — 4 gchuh lang. — Stuf §0 (3 .

let Soljgangfec bei St. ©ilgen. 3m Sorbet,

grunbe Sielt , melcbc« toeibet, linf« eine $ütte

unter Säumen. — 2 Schult 9 goß lang.

Saron

federen

—

Schafe unb bet (tirt halten iltre SDiittagäruhe

unter einem alten Saume, nur bet (iunb ifl

toaih ,
aBc« ifl in einem hellen fommetlichcn

Ion gehalten. Sine «teile gerne; recht« ein

Kornfeit. — auf $olj. — 2 Sdtul) 9 god
breit.

§r. ©oll 1000

Sin alte« Sferb bei einem gaune, recht« an einer

$iitte ein alter Saunt. — $0 (3
. — Ungefähr

1 Schuh h c<6 -

•£>r. ?ciftler 500

Sin $ohll»eg; Sauber überfallen einen Steife«

tragen; herbfllicbc Vuft, regnerifdt; im Set«

bergntnbe ein Sumpf, toorin ein alter Saunt«

flamm liegt unb ber Sdtäbcl eine« Sterbe«.

— Stuf $0(3 . — Sreite 1 Sthuh 7 gofl,

$t'hc 1 Sd)tth 4 goU.

VeifUcr 500

Sine Sfctbefditoentmc am geller Sec im Sittjgau.

Säuern tummeln ihre Serbe im Saffcr herum.

— 2Iuf $013. 3’/j Schuh lang, 2 Schub 9

goB (toch-

@raf

33arloq»

1 S00

Sin Scbiffsug an ber $onau oberhalb Sing.

9tegnerifd)er .ftcrbfttag. — auf ^pclg.

$r. £>einrtd> G50
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ISIS Hefdjreibung bcs (Segenflanbes.
Harne

bes Käufers. 1

preis.

fl. «orte. »iiinje

(205) Gin (Seiet mit einet jungen fflemfe; bie alte Prft 1600

(Semfe entflicht, .£)od)gcbirge. — 4 ©dju$ 6 (Sottorebe,

3o(l t)cd?. in 'frag

(206) $unbe fledott einen .'Jitfdien im SBalfer. Slbenb. Prft Gallo* 1600

— 4 £d>uf) 6 god fsotfi. rebe, ^rag

(207) Eine 2d)inicbe mit einem gdjimmel unb einem SBiif)lmeier
—

Ctbfeit. — 1
1

2
gdjuti ungefähr.

Garnier änlunft beb Gilioagenb beim SBirtbfjaub auf bem $r. ©raf 800

Februar Srenner in lirol. — 2 1

, gdiub lang. —
i

(2US)
•

I

i

IS49 Sine Sieljrocibe unter Säumen. Slbenb. Ebene ©rafin 1500

(209) (Segenb. — 3 gdmb S ged; 2 gdmb 7 gofl. SBiiut'fjeu

(210) i (Sine 2Binterlanbfd>aft # tuo Säger einen $irfdj futfd)fe 500

auf einem gelitten aub bem SBalbc bringen.

(211) Eine Sietytränte. — 3 gd)iib lang. betto
1

500

(212) Gin Sttpcnjuej aub Scrdjtebgaben. — 3 gdmb Öraf 1200

6 gotl lang. Slbcnb. Sarlocjt)

(213) Gin pdb auf SBilbentcn.

(214) $>ic Äiilje auf bem f^elbe. 2lrt^aber# 1600

(215), ffiafierfpiegcl am Gbiomfec. jufammen

(216) Gin gdinfftaü.

(217) Sin ftuctiä auf £>üljnet tauernb. — Ungefähr 1

1

'Jieumanit 200

3oll tyod).

Cftober

(218)
3®ei weibenbe fferbe, Hein; ungefähr 15 3oH- St. öenoi# 300

9Jlär$

(219)
liegen auf ber 2Km. — ßlein; ungefäfjr 14 3°^* ©ercin

|

:
300

SEöinter

(220)
?Hc^e im SBalte. — Überhöht; ungefähr 15 3°ß- flad) 200

(221) Zierftiid mit einem alten Saum an einet Ouelle .'pt. b. geUicrb 600

rec^t«, lintb eine tyügelidjte Entfernung. — Stuf

$clj. 2 gdjul; 6 3°H breit.

(222) Sllpe mit einem Saume. — Ungefaßt 7 3°0 (odi, ©raf 150

überfjüfyt. St. Öenoiö

IS50 (Sin Äetylenmeitcr auö ber ©egenb bcö Sd)nee* £)flerreid)ifdjer 800

(223) bergb. — 2 gdjufj S 3oU- Äunftberein

(224) Seeauer Sflpcntyfitten im Sfegemoetter. 2 3d)u[) $r. o. 950

10 3cl( breit $o!j. Sreoillicr

(225) Oagbfcene mit einem erlegten jpirfdjcn. 4 £dmi) prft faul 2000

3 ßell bed). Güerljajt)

43 *
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1850 öeffbreibung bes (Segcnflanbes.
Harne

t»es Käufers.
preis.

I

fl. flojio.Sliinje.

(220) $er Sommer, ©ne ßrntefeene im Salgburgi« Reumann 800

fdjen. — 2 Schub 6 3tß -

(227) ©n JuchO mit Oungcn. — Überbc’bt , ungefähr !
$r- b. Steiger

14 3»«- fürbicliftei(?)

(228) ©n Jierftlld. 6 3°^ breit. Slrtbaber 1 100

1S51 OägerfmuO in 9iicnj. SBinterlanbfcbaft
;
Oäger Reumann 800

SBinter bringen auf einem ©dritten einen 2}ären. —
(229) 2 Scb«b 6 3°U breit.

(230) (Sin ^ferb unb ein paar Strafe; graue Vuft. — "JMacb. 400

18 3oH, 13 ’j 3o(l. Äranner

SrPbjaljr Sine glicbfin mit jmei 3ungcn, bar ibrem Sa«, Sichert 600

(231) mit einem ,ömbn. — Übcrhäbt. ffelftngcgcnb.

2 Schub becb unb 20 3°ß breit.

Sommer Siibe unb ein 'bferb, jtoei Scbafc unb eine 3irge Sieucr 800

(232) flehen im SBaffcr; toarmc Suft , locitc gerne.

Sluf einem .fiiigcl jtoei fiinber mit einem

$unbe. — Stuf $olj. 2 Schub 4 3°^ breit.

ftunfberein
|

§ctbft (Sine Öernfcnjagb. £be Öegcnb. 3m £>inter= gürfl 2000

(233) grunb bie ©ebirge hinter Siftfcofe^ofert im

Saljburgifcbcn. — 4 2 (bub 4 3°H bed>.

SD?ontenuoi'o

(234) 2M8 üBirtbfyauö auf bem 9iottcnmanncr dauern. $aterno. 1300

Sine ®ru);).'e Saumpferbe tafle« mit Älplern,

bie jeibcn; ei« SBagen mit 3*rgen unb einem

Stimme!; ein '-Buchte fpriebt mit einem fDJlibel,

bie bei ben 3>c3en auf bem SBagen jt()t. Sintt

eine alte Sapefle unb SBalb, reebtb ein Srunnen.

J'amtcrgrunb angefebneite Serge. — .£>c(j. 3'

gürfl

Siedjtenflcin

1852

2” lang.

fcfterr. Serein. 1500
Mehrere ^junbe verfolgen einen (Sber in einer

Tie Stabt
$$riinn(235) rnilben ©egenb.

(236)
1 1er 3riibling. Sieb loirb auf bie Stlyen ge» Reumann, 800

trieben, liitfä dauern ijäufcT, ferne Sllpcn, See

unb ferne 3Jerge. — £elj. 2' 6“ —
na<b Selen

(237) i (Sine flub unb einige Schafe ruljen bei einer

iKuine; ein ^irtenfnabe, auf ben ©torf gelehnt.

$oKe
||

800

fiebt in bie Seme, mclcbe Sd)neeberge bilben.

Slbcitb. — §013. 2','j Schuf).

'Jiobem bet SCufjcnbeö $$ieb auf einem $ügel an einem See; SflcrteiebU 1000

(238) im Sorbergrunb fipt ein fpirtenmäbchcn. $o(j. fcfcer herein.

2' 9“ — ©taue i'uft. $r. i'aefjne

(2t(llu6 folgt)
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#fd}ers, nirfjt ^ifcf7cr r>ott (Evlacfj.

„Rifd)cr i'on (Srlcicb. Tiefet in SSiend 8unj)gefd)icbte hod)gefe»crtc SHafimc betätigt bie

eft gemalte Semertung, daß es niept feiten gerabe beb ÄünfMetn bch fclteiiem 9fufe fdimer

wird, über ihre näheren Siebcnboetfjällniffe hinlängliche C.uellen aufjufmben. Sille biograppi*

feben Söerte, alle Sefdjreibungen SBiend find über ihn Boll 3rrthümer.“ So lieft man in bet

„Cefierreicbifdjen 9Jational=ßncptlopaedic“, Sb. 2, S. 147, unb heute mb^te man ben 1835

gebrüllten Saf wiederholen, wenn man it'eiß , baß bie SDJämter, beren Sebendbefdjreibungen

berfelbc Borangefdjidt wirb, gar nietjt Rijitcr »on Srladj, fonbern Rifcberä bon 6rlad) flicken, fidi

and) nir^t anders unterfdjrieben, unb wenn man in renemmirten ffierlen on ben fie betreffenben

Stellen allerhand Unricbtigteiten finbet. SWan feilte meinen, baß, tvenn jemanb jidt nie Rifd)er,

wob! aber regelmäßig Rifibcrd nennt, fein 9iame aud) in biographifdien , olpbabctifdi ange»

legten äderten als Rifdjerd, b. I). hinter (amtlichen Rifd)er, aufgefüprt werden müßte, wie

5. ©. jeder, ber „SJelcrd" heißt, in alphabctifcben Scrjeichnifien feinen Siamen hinter (amtlichen

„üeter" finbet. Slber nein, Sinter unb Sohn Rifdjerd oon ßrtodi mUffcn cd fid) gefallen (offen,

turyceg Ri(cher genannt 3U werben , ocrmittlidi, weit ben Herren Ücpitographen bie Rorm

Rifcherd noch nid.it porgetommen war. Taß bas durchaus nid)t gleich ijt, baß bielme^r dad

S hinter Rifeber aud „Rifdjerd Sohn” entftanb, wie Uitjählige anberc 3!amen auf biefc SBeife

3U einem Sdi(uß*d gefommen find, fei nur für diejenigen ermähnt, denen fonjl Ri[djer unb

Rifcherd gleich fein würben.

Ter Srfte jenes SKamend, 3otjann Sernbarb, fehrieb (ich unb würbe Bon Slmldwegen

getdiriehen, 3ohann Sernbarb Rifch erd Bon Srladjen. Tad einjige große Kerl, welches

Bon ihm gebrudt Borliegt, hat ben Titel:

„Entwurf) einer ^>ijtorifdjen Strefciteetur, in Abbildung unterfehiebener

berühmten (Sebäube bed SlltcttbumS unb fremder SiHfer“

unb darunter fleht deutlid) genug ju (efen: „Silles mit großer ÜJiiifie gejeidjnet, unb auf eigene

Untofien berauSgegeben Bon S <!
ffaiferl. 9)iaj. Cbet * Sau * 3nfpectorn, Soliann Sernbatf

Riidk'rS, Bon Stladjcn. SBien 1721."

'.Riebt genug damit, Ceilhni't ber Slutor unter der SBibmung:

„Ter id) Bcrharre aßerunterthänigfter, gehotfamfter

3cf). Sernb. Rifdjerd,

SÜSien 1721. 6. Sri."

Unter ber SSorrebe fleht:

„Tcffen gctröflet ftd) ber Slutor 3oh- Semh. 'Jifdiers, Bon Srlachen."

Stuf ben Tafeln lommen alle bentbaren SSarionten, aber nie Rifeher Bor, fonbern

Sud) 1 . T. 1 : 3olj. Slernh, RifebcrS B. Srladj.

T. 3: Scan Sernarb Rifebetd B. 6.

1. 1 1 : 3. ®. Rifdjerd de S.

T. 16: 3oh. SJernb. Rifdicrd d'Srl.,

auf allen anderen fleht 3. SJ. R. B. E. — 3n dem $rit>ilcgium, welches ihm bei Srfcbeinen

bed großen SBertcd Berliehen wurde, beißt ed:

„SBir Earl ber Scdijic, . . . Setcnnen öffentlich mit biefem Srief, unb tbun tunb

atlermänniglidi, baß Und Unfer ffianferlicher $of=Strd)itect, Sur>3ntenbant bed Sau*

SBefcnd, . . . 3ohann Sernbarb Rifdjcrd oon Erladen, aderuntertbänigft 3U Bernehmen

gegeben" :c. . .
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334 gißper«, niept gifeper oon Grtacp.

Gnbtiep fott bet Wann, wctd)cr fid) fclbß 3ob. Scrub. gifdjerd nannte, ber aber fctbft ron

Burjbacp ju gifdier begrabirt worben, nach „3of. Sergmann, Webaißen auf berühmte unb

audgejeidmete Wannet bed oeßerreiepifepeti fiaiferftaatcb“ auf ber oon bera Sepweben Siediter

geßodjencn fitbernen Wcbaiße Born 3aptc 1711) „3oan. Sern, gifdferd ab Grtatpen" geheißen

haben, — fo fepreibt Burgbaep, wäprenb bie £ßerrcidjifepe 9tational*Gucpffo)>äbie in Sb. 2,

<3. 119, auf ber Webailte geftanben t)abe it lägt : .Scan, Söernfi. gtfeber ab Grlatpen", —
unb auf Scpriftcn feiner 3fit als gifeperd »on Srtacten ober Grtadjen erfdjeinen. Bie inert*

toiirbig

!

Studi ber Sepn, 3ofepp Gmanuel, ber burd) Xetret do dato i'afcnburg 9. Wai 1735,

jttm greiperrn erhoben würbe, unb jioar nad) Burjbacp atd „gifeper greiperr Bon Grtarfr,

nannte fid) urfprüngtid) wie fein Sater. 'Ulan finbet näiulid) auf Xaf, 7 feined um bad

3a!)t 1719, — »on biefem 3abrc Catirt bad taifertiepe ßJriBiteg, — etfepienenen Berted groß

unb beutlicp „3of. Gmanuel gifeperd B. Grl.“ Wag er nun aud) atd greiperr ftep gifeper

genannt paben, fooiel fiept feft, norpet piep er gifdjerd, unb Saepc bet Jeyifograppen wäre ed,

unter aßen Umftanben Wenigflend eine Serroeifung angubringen — beim Sohne, — unter

teinen Umflänben jcbodi ben Sater nad) Bern Sopne 3U benantfen, bad wiberfpriept bem dieebte

ber 'Paternität unb Priorität. äld Guriofunt fei pier angeführt, baß ftd) in bed Sopned

Berte auf Xaf 17 finbet: „3. S. gifepperd B. G. Sin. £off=3ng. inB.” Tiefe Xafet iß

offenbar Bert bed Saterd, unb ipre Unterfdirift bitbet eint Bereicherung ber Bon ipnt epißi*

renben Unterfdirift «Varianten. Wan tarnt nämlicp nid)t etwa tefen „3ofcpp Saron gifdibere",

weit et erft Biete 3apre nad) Grfcpcinen bed Berted baroniftrt würbe, unb bann auep nicht

mtpr gifeperd piep,

Sinh über bie auf bie gebrudten Berte Bon 'Pater unb Sopn gifdjerd Scjug pabenten

Eingaben mup man wcnigßend ben Jfopf fepüttetn. X>a ließ man in ber Qßerrciepifcpen

9tationat*GncpHopäbie, bed Saterd Bert fei „1718 unb 1721“, fott Wopt peipen 1718 bid

1721, „ju Bien erfdjicnen". Ginige Gjemptarc paben „Seipgig 1725." Sieber iß, bap bie

Bicner Studgabe in bem mir Bortiegenben Gfemptare nur bie 3aprebgap( 1721 trägt, unb

bap bie i'eipjiger, mir in 3Wei burep bie Schärfe bed XrudeS fepr Bon cinanber abmeiepenten

Gyemplaten Bortiegenbe Mudgabc mit ber Bienet BiSflig ibentifep ift, mit Studnapme baßen,

bap man auf bie Watte bed Xitetd ftatt 'Bien Seipjig gefegt unb aud ber Bötlig Bertitalen I

ber 3apredjapl MDCCXXI mit Seitugung berfetben eine V gemaept pat! 'JJaglerd Pünßlet»

tepifon ignorirt bad 'Bert bed Saterd wie bad fpäter gu nennenbe bed Sopned, unb Bur;*

baep fepreibt in feinem Siograppifcpen tfepifon, bad Bert bed Saterd fei 1725 3U feipgig 93

mittelmäßig audgefüprte Xafeln entpattenb erfdjienen. (2tucp er tennt bad Bert bed Sopned

niept.) 3(p tann in ben mir ;u ©ebotc ßepenben 3 Gremplaren beiber Sludgaben nur ßnben:

Sud) 1: Xap. 1—2ü, Sucp 2: XaP. 1— 15, Pud) 3: 1— 15, ®ud) 4: Xab. 1—21, unb

Sud) 5: Tab. 1— 13, summa summanun 84 Tafeln. Burgpacp laßt bad Bert peipen:

„Gntwurf einer pißorifepen Slrcpitcttur in Stbbitbungen Bcrfcpicbener beriißmter ®e*

bäube :c.“, ed peißt aber:

„Sntmurff einer pißorifepen ßtrepitectur, in SPPitbung unterfepiebener berühmten

©ebäubc bed Jlttertbumd unb frember Söller“ :c.

Xad iß eine Sleinigtcit, aber gerabeju tädiertiep wirtt ed unb Hingt wie eine Über*

fegung „frei naep bem Gngtifepen" ober irgenb einer anberen Spraepc, waä man in .Tic

fiünftlcr aßer 3c'tcl1 ul,b Söttet :c. . . Segonnen Bon gr. Wüßer. gortgefegt Bon Älun*

ginget" ließ. Tort tautet ber Titel: „Entwürfe pißotifdjer Bautunß, beßepenb in

Tarftettungen Berfepiebetter PcrUpmter Wonumente, fowopt antiter Sautunß
atd neuerer 9?ationcn.“ ! !

!

Daß ber Sopn, 3ofepp Gmanuel gifeperd Bon Grtad), auep cined großen Berted Stutor

iß, Berfcpweigcn aße Bon mir befragten Quellen, bedpatb möge ber Xitel feined Berted ;um

Schluffe pier folgen. Gr peißt:
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AunfiUtteratur. Mb

„Anfang einiger Sorftellungen ber Scrnetjuifien ©ebäube fo lcolil innerhalb ber (Statt

alb in benen Sorftabtcn bon SBien: looBon mil ber 3C '* bab abgebenbe nadjfolgen feil.

Commoncenient de vues et de tapades principales dans la Ville et aux fauxbourgs de

Vienne : dont le public aura ii attendre la Suite avec le tems.“

®(att 1 ifi ber Site! ebne Crt unb ebne 3abr, Statt 2 ifi bie SBibmung, SBiatt 3 jeigt

unter einer Änficbt bie SBerte: „©rofpecte nnb Stbriffe, einiger ©ebSubc Ben SBien. Infelbft

gejeiebnet Ben 3. G. S- B. G. SDtan ift bcbcicbt bab übrige näcbftenb heraubjugeben. Vues

et fapades de quelques Hotels de Vienne etc. Job. Adam JDelsenbach sculpsit.“ 33 Lei 1 1 28

trägt bie 3ahtcbjah( 1715, bab lebte, 29. Statt, ifi alb 29. 39. bejeidmet.

DreSben. Staut (imil

Kunftlitteratur.

palaft' Bauten bes Barocfjtils in IDien. Üiiit Unterftüfung beb I. I. ÜDiinijtcriumb fiir

Kultub unb Unterricht anfgcneinincu unb beraubgegegeben Ben ©. Sfiemann. Slrcbitett.

Sief. 1. ©artenpalaft beb giirflen Scbteatjenbcrg. Sief. 2. ©alaf! beb jjiirften Jtinbtp.

Jtupfertafeln unb iBuftrirtcr Xeyt. SBien, ©efetlffbaft für nmuelfältigenbe Sunft. 1882 u.

1883. Sei.

Her alte Kaiferfib an ber ®enau ifi betanntlid) arcbitcltonifcb genemnien eine nioberne

Stabt. SBenige Xcntmale beb OTittclalterb, Ber allem ber ebnelirbige ©t. Stephan, unb

ned) fFärliefccre Überreftc bcriKenaifjancc haben bie lBieberbeltcn liirfcnbclagerungcn unb Sränbe

Uberbauert. Crfi nod) 1083, beffen glerreidjcb Slnbenten biefeb 3abr gefeiert wirb, tennte ftdi

SBien einer bauernb frieblieben Gntieidetung, feine Brcbiteltur eineb glänjenben Sluffcbteungb

erfreuen. lerfelbe jeigt jtnei .'Veliopuntle : in ber erfien Jpälftc beb aebtje'Ernten unb in ber

(weiten beb neunjebnten 3abrbnnbertb.

35ie erfie tiefer ©tanjepocten, bie 3eit ber beiben S i f di e
r
*) Bon Grlacb, feü in ber

berliegenben f'ublitatien ibre fadtmännifdfc Xatftellung erjabren. Gb eyiftircn jtnar befannt«

lieb Berfdiiebene ältere ©ublifationen über bie Saredbauten SBienb, Ber allem Ben bem ,bKcupl>

meifter beT ©triebe felbji, Ben feinem Sebn unb Seifenbad', Ben Kleiner u. a. Iflber bie Slrt

ibrcT Sebanblung cntfpridjt beit Stnforberungcn unferer 3'it nicht mehr. Gb fonn baber nur

njilllemmen geheißen leerben, iBeun ber gegenwärtig (Bieter in feinet Bollen Sebeutung er.

fannte unb gendirbigte Saredftil auch bureb eine ©ublifation feiner SBicner Denfmale feeb ber

©tapib unb Sorfcbung iBicbcrbelt in Grinnerung bringt. Gingcbenbeb Sierflanbnib bet Ser.

gangenbeit bleibt ja Borläufig immer ned) unfer einjigeb £>cil, bib einmal ber ©eniub einer

neuen 3f>t erwacht.

©rof. Siicmann beginnt feine Scriiffcntlidmng ber ©alafl.Sauten aub ber Sarcdjeit SBienb

mit bem ©artenpalaib beb SUrften Sdnearjeuberg am Dtenntueg, einem uefprlinglicben ©c=

jißtum ber gräflidwn Samilie SDianbfclb.fronbi. ieeld)eb im 3abre 1716 bureb Stauf in bab

Gigentum ber SdjiBarjcnbcrg überging. Die langgefircdtc Slrea mit ihrem tcrraffenfßrmig

anfteigenben, mit herrlichen Sllleen, ffllumenbeeten unb SBafictteerlcn aubgeftatteten ©art unb

ber Stattlichen ©alaftfaffabe Berbanlt ihre ardiitettenifcbe Slubflattung im lBefentlicbcn bem

jüngeren Sifcber Ben Grlacb- Her Srcbtenfdjmurf aut ©piegelgcteidbe ber groben ©alerie

beb Sa lnie rührt Ben Saniel ©ran her. Sllb Urheber ber Statuen im ©arten wirb Sorenj

ÜHattielli, ber betanntc SBicner ©ilbbauer aub ber 3«t Jtaifcr fiarlb VI., urlunblicb ge.

nannt. SBäbrenb bie Snloge beb ©anjen ned) in bie Gpeche beb ÜRanbfclbfchen ©cfißeb

fällt, ftammen bie meähnten fimftlcrijcbrn Teteralienbarbciten crfi aub ben jteanjiger 3abren

*) Ober oietmebr SHcberb non Cfrlati , toie mir nach ber banfenöroerten Ttubeinanberfepung von

i? (f dichter auf 5- H33 b. 211. con nun an roerben febreiben müffen.
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be« aditjebntcn Oabrliunbalä unb audt bcr ©arten ift im mefentlidfen eine Sdjbpfung ber

©ditoarjenbcrg. Ginc SDIcrfraiirbigfeit beb ©arten« l'itbete bie mit ben SBaffermerten in

Serbinbung ftclienbc Sampfmafdtinc, in ben alten Sefd)rcibungcn „geuermafdtine" genannt,

al« beten Gtbauct ebenfalls 3of. Gmanuel gifdier »on Grlad) bejcidinct mirb. GS fdteint eine

SD?affine ttad) betn Sciglttonfcbcn ©pftem gemefen ju fein, meldje bie SBafferfünfie trieb.

SD?an »crgleidtc 3. Soblhoff, Sic Sampfmafdtine Bar SBJatt, SEBcnatSbtättcr beS It'iMciddiait-

tid'tn Gtub in SBien, IV. 3abrg., Scitagc ju Dir. 7. Über alte Setail« bcr allmählichen

Cntfle^ung »en Sdjlafs unb ©arten enthält ber febr ausführliche Scpt aus ber geber beS

fiirfilicb idiii'avjenbergfdien GenlraUSIrdtiOsSireftorS St. Serger alle näheren urtunbtichen Stuf»

fd'tiiife. — Sic tan ®rof. Wicniann auf ©runb neuer forgfättiger Stufnah'nen angefertigteu unb

im f. t. inililär«gccgraph>fd)en 3nf)itut hcliograpbifch beruielfättigten ^i'id'mnißen ftellen baS

©artenpalai« im ©tunbrifj, in mehreren Stnfidjten unb in einem pcrfpeftioifchcn Ducrfdinitt

burd} bie SD?ittelarc beS ©ebäube« bar. Sie gciuähtte S(rt ber Sarftedung erfebeint bem

3mcd burdiau« angemeffen; bie SKeprobultioncn finb tabeltoS. — £ aSfelbe gilt »en ben

SSlättcrn ber jeeben crfdticncncn jmeiten Siefcrung, luclctc in bem ftlibtifdien fßafaftc beS

giirftcn SfinSfp (früher Staun) eine hbcbfi ertüünfdjte Grganjung beS Seraufgchcnben bar*

bietet. Sa« Calais fliitSfp (an bet greiung) ifi im 3nncrcn teie im Siupcreit ein mähte«

$racbtfiüd ber Sarodardnteftur, ebenfe malerifdt reijsed t»ic ftattlid) unb grefiartig, baS

U'ürbigc .(acim eine« ©ranb Seigneur. Wiemann giebt »en bet gaffafcc mit ihrer (dienen

Sßitaflererbnung unb bem rcid) mit ©lulpturcn gcfdtmüdtcn ^auptportal eine trefflich gegeic6=

nete ©efamtanfcdjt unb einen Setailaufrifj. Sic .ftauptfcftönhcitcn beS 3nnereu, ba# ®eftibül

unb bie Jrcppe mit ihrem fdtmungboü mobetlirten fteinernen ©elänber, teerben burdt Schnitte

burdt bie Ginfahrt unb ba« (Stiegentjau« »cranfcpaulicht. 3U biefer Siefcrung bat 9?icmann

felbft einen furjen Seyt gcfdtricbcn, lectcber über bie ©ejepichte unb über bie Gigentiim*

lidtfciten be« ©ebäube« ba« SJiittige beibringt. Stt« Grbauct be« SPalafte« itirb »en ber

Srabition Oefiann Sula« $ilbcbranb, ber Urheber be« Setbebere, bejeidinet, oltne baff bafür

bisher eine atibere Scgriinbung eriftirte , t»ic fit burd) bie e(fenfid)ttid)c ©tiloerroanbfebaft

ber beiben Stauten geboten li'irb. Stt« eine GigentUm (iebfeit be« Sßatai« SinSfp bebt ber

tperauegeter „bie teeiebe, runbtiebe, bie fdiarfe Äante »ermeibenbe SJitbung fämtticbcr ©liebe*

rungen" Iictuor.

SDiögc ba« »crbienftlichc SSert, burd} beffcti gSrbcrung ba« t. t. SDJiniftcrüim fiir jfultu«

unb Unterridjt fiefo bie Sfunftfrcunbe 311 erneutem Saufe »erpfliditet bat, fiep teie bisher eine«

rafeben unb erfprie|(idten gertgange« erfreuen! C. t. L.

H 0 1 i 5.

— x. Caulcfpielcnbcr tanbsfnedit, fflriginalrabirung oou ©sorg Urlaub. Ser im

7. $efte mitgeteilten SHabirung Urlaub« (affen mir heute eine jtueite felgen, leeldte »ielleidtt

mebr noch alö jene »en bcr Straft ber Gharalteriftif 3eugniS ablegt, über leelcbe ber treffliebe

Stiinfiler gebietet. Sa« ift fein StUhncnlanbäfnccbt, an bem ba« Äoflüm ba« Sefte ift, fenbern

ein fiert »en glcijdt unb Slut, beffen Sieber rauft flingen unb rauh fln8 dir febtagen, ber aber

fe ganj in feiner eigenen ntufifalifchcn Stiftung aufgeht, bag man feine greube baran haben

muh, — eine gigur, bie un« an Stuerbadt« Heller im „gauft“ gemahnt unb an ba« riibrenbc

Sieb »on ber »ergifteten Siatte
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Die lErgebniffe i)er cftcrrcicf? <£rpebttionen nad] Syfiert.

ITTit Slbbilbuugetl.

(2<$(u&.)

ic beiben Jricfe ber SSeftmaucr enthalten bie frönen ©ilbroerfe, auf welche

SegönbornS Stuge guerft fiel unb bie igm beit (gebauten an beit trojanijegen

Strieg, an eine plaftifcge 31luftration bet homerifegen Sichtung ciitgabcu. Sei

näherer ©etraegtung ergiebt fidj jebod), bah es fein ftrcttg cittl)citlid)cr,

fonbern ein breigctcilter Stoff ift, welchen wir tjier not uns gaben. 3>as jüb liege drittel

geigt und eine ötiedjenfdjladjt, in ber SJJittc ift bas ©ilb einer Stabtbclagcrung bargc=

ftellt, bet nörblid)e Jett entfalt einen Stampf gwifegen ©tiedjen unb berittenen Vlmagoneit.

SBenu mit bie iReliefS in bet angegebenen fHcigcitfolgc übetbliden, io fällt cs gunäcgft

auf, bafi bie Stünftler in bet ©erteilung bet DarfteQungcn auf bie beiben Streiten nicht

gleichmäßig »erfahren finb. Sn gwei Stellen, am Snfange linfs unb in bet SOfittc ber

SDtauer, greift bie Stompofition aus bern unteren Streifen unmittelbar in ben oberen

binüber, ofjnc SRüdfidjt auf bie bagtoifdten liegenben Steinfugen. 35ie 3d)ifisfd)nöbel in ber

tjdc linfs (Jig. 6) reichen in ununterbrochenen ©ogcnlinicn bis bidjt unter ben oberen

Jlbfcglufc ber fßlatte hinauf; ebenfo finb bie 9)iauern unb Zürnte ber belagerten Stabt

über bie ßluifdjenjugcn hinübergeführt unb fo bie Sftiottcn ber unten angebrachten Sn*

greifet unb ber oben bcfinblidjcn ©erteibiger gu einem einheitlichen ßögenbilbe geftaltet-

Unmittelbar neben biejer gufammengiehung ber ©löde tritt bann toicber bie Trennung

bcrfelben mittels ber erhöhten ftiüitber eilt, loie bie Stampffccnc recgtS non ben Schiffen

am beften geigen fann.

Sic ©ried)cnfd)lad)t, bas erfte Srittcl ber Sfcftfricfe, füllt im oberen Streifen ficbeit,

im unteren acht gum Seil fetgr lange ©(öde. „Über einer leifen, unregelmäßigen ©oben*

anjdpuellung, bie bas hcranflutenbe SDteer »crftnnlicgt. fteljen uier an bie alten 'Sfüngcn

oon ©gafeliS erinnernbe, gonbelartig ftarf gebogene SchiffSf)interteilc mit uier langen

Stübern ncbcncinanber empor". 3n bem legten nad) linfs figt ein 3)tann mit fpiger

SJtüge, bas .tmupt auf bie Stecgtc geftügt, „lanbeinroärts blidenb als SBätgtcr ber fflotte".

®leid) reegts neben ben Schiffen beginnt ber Stampf; ber Schlachtruf ertönt; umfonft

ocrfud)t ein faglföpfigcr Jllter ben in »oller SHüftung baginfegreitenben Strieger gurüdgu*

halten, weldjer ben ©oraufgeeiltcn nad)guftürmen bereit ift. Äm ®nbc, rcic am Anfang,

löft fid) bas Sd)Iad)tbilb in Singclgruppcn auf; nur in ber Witte fdjlieftt fid) eine

breitere ©taffe gufammen: gmei Stampfcrpaare rüden in energifchem ©orbringen gegen

einanber loS, linfs fommt ein ©iergefpann herbei „mit einem, loie eS fegeint, gefallenen

£iclben, als ber cingige Streitwagen ber gangen Seglad)t", recgtS bcmevft man ein

äettförift für btlbente »unff. xvm. 44
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Xropnion, uor bau ein (befangener getötet lnirb, auf beiben Seiten wagt ber Mampf in

einer giillc uon Situationen, „einem Sdfladftgcfangc ber 3liaS" ocrgleidfbar.

?lbcr ein »eit mattnigfadfcrcS unb fpamicnbcreS Sntereffe muff bie Xarfteilung an

ber 3Hittc ber ©Seftmauer, bie Stabtbelagcrung, erregen, wcldfe »ir beslfalb and) in einer

größeren ainjaljl »on Slbbilbuitgen norfüljrcn. SSBir fclfctt bie ©efcftigungSmaitcr ber

Stabt mit ii)rcn zwei fpipbogigat 2 bereit unb fünf in glcidfcn ^»ifdienränmen fid) cr-

bebcitbcn oicredigett türmen, oben mit ßinuett befrönt : redftS läuft bie Stabtmaucr eine

fteile SlnlfBlfc hinan. ©on ©ebätibcn int inneren ber Stabt Itemerft man nur ben (Sichel

einest XentpelS mit feinem girftafroterion unb einem Stüd ber untercu Xadftante redftS

mit bat baran Ijittlonfenben Stirnjiegeln. (gig. 7). ?luf bem unteren Streifen finb bie

fBctagcrcr, oben auf bat ©lallen bie ©erteibiger fidjtbar, »eltbe Speerc unb Steine, bis-

weilen große ©löde, auf bie Angreifer berabfdflcubcrit. — XaS Stämpferpaar ganz linfö

auf gig. 7 gebärt zu ber ©ricdfcnfdflarift unb fanit uns beit atnfdflltß bet brei Stäupt-

barftettungen an cinattbcr itttb zugleich bie 91rt bet ©liebcruttg bcS @anjen ucranfd)au=

lieben. — Unter bat (Struppen ber ©elagertcn ziehen nun uor altem zwei tlfronenbe

S>crrfd)crgcftaltcn auf bem mittleren ©lod ber oberen 'Jicibc (gig. 8) unfere ©lide auf

fitb: ein bärtiger Söfantt mit aufgeftiibtan Sccptcr auf gcbrccbfcltem Seffcl, neben bem

ein bem Mabengcfdflcdft ungehöriges Xier am ©oben liegt, unb redftS baoon, etwas böber

unb entfernter, eine weiblitffc gigttr auf hohem ücbttjtubl, in graziöfer .Stallung, einen

©olos auf bem Stäupt. Sieben beit beiben ©eftntten, bie wolfl eher für Wörter als für

äXcitfdfcn zu batten finb, wirb rüdwärts je eine bienenbe gigttr fidjtbar; ber Sonncn-

fd)irm, welcher über bem Stäupte ber ©Bttin auSgcfpannt ift, jdfeint Pott ber il)r zugehörigen

Xicncrin gebatten zu Werben. — Unzweifelhaft uott fafrater ©cbeutung ift eine brittc

©nippe biefes ©todcS, zur fiinten bcS tlfrotienbcn ÜEaiincs. Xa felftn wir, offenbar im

©cjirf beS XcntpcIS, ber tficr unmittelbar anftöfjt, eilten „btttd) ben glügclfdfutud feines

Stelmes als Slnfülfrer dfarafterifirten Hrieger“ zur ©ottljcit beten. — „3n feierlitb auf-

retbter Staltung ftebt er ba, beibe 9trmc boeb erljebenb, an bem einen ben großen runbai

Sdfilb, ber Wie im Slffctt ber inneren Sertiefuitg mit fortgeriffett bie Öcbürbe um fo

auSbrudsooUer madft, bie Staub naef) au beit geöffnet, um bie Slbwcpr uon Sdfmad) unb

Dlieberlagc zu erflehen. 3bm zur Seite fniet ein fiatttpfgenoß mit bem Opfer beidfäftigt:

Ziifammcngcbritdt zwifdjen Stnieen itttb Sdjcnfeln t)ätt er einen ©tibber, beffen .Stopf er

mit ber füllten in bie Stöße gezogen bat, wäbrcttb er mit erhobener SHedftcn bas Sdjwert

jdfwiugt, um ilftt zu töten. Opfer unb Webet atfo in ber bröngaibcn Slot ber Schlacfft."

SBie hart bie ©ebrängnis ber ©elagcrer ift, erfennen wir aus bat zwei Mricgcrpoarcn.

wie cS fdjeint, ebenfalls gclbffcrren mit ihrem ©ciolgc, tocldfe an ber ttfronenben ©öttin

oorüber na<b redftS bin in ben Mampf eilen. Sic folgen ben auf bettt anftoßenbeu ©lode

(gig. 9) bargcftclltcn Stupiden mit Sidjelfdfmcrtcni, baten ein gütfrer mit glügeltfclm,

runbem Sdfilb unb Speer uoranfdfreitet, mit ber erhobenen 9ied)tat zu idfitellcr Stilfe

anfeuernb. Xie gleiche ©ebärbc madft ein anberer, barhäuptig erfdfeittenber gtihrer

welcher auf bem lebten z» biefer ©rappe gehörigen Ölode redftS über einer ©balattj

uon Stricgerit mit nmben Schiiben (feruorragt. Xie perjpettioifdfc Monucrgenz ber beiben

fioplitenrcihen biefer ©töde ift bcfonbcrS beadftcnSwcrt Offenbar follctt bicjelben ein

Mrcuzfeuer auf bie 9litgreifer eröffnen, meldfe foebett in ben geftungblfof einbringett. —
Xaff ein foldfcr (Soup foebett geglüdt ift ober bod) unmittelbar bcuorftclft, lehrt uns ein

©lid auf bie ©ngreifer unten: „Sie finb bis zur ©lauer (ferangetomincn, jdfleidfett fid)
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lcife, mit ciufnidenben Hnicen, itjr entlang, uni non oben nicht bemerft gu »erben, auf

bas Itjor ju, in bas bie ©orberen mit auSbrudsuoll gefrümmteu Lüden cinbringen."

©efonbcrS lebenbig ift bie rcdjte Wruppe, bei ber linten erfetjeint bie Spannung ctioas

geringer; i)ier ( ,gig. S) felKn mir bagegen aufier ben auf bas Ihot Anftürmrnben and)

nod) eine d)araftcriftifd) betuegte 2d)ar uott Seidjtbcmaffneten, bie mit erhobenen Sdjilbcn

eine Anhöhe ober uiellcidd ben dufteren ©alt ber rteftung erttettern. — Xcn üuRcrften

?(b|'d)lnfi redits enbtid) bilben mehrere Jigurcn, „nxirfjc nottoenbig gu bem ©ilbc ber

©clagerung gehören": baS aus ber ucrlorcncn Heimat flürijtctibe ©olf: oben ein Iriel

mit Sad unb ©ad, baneben bet Ircibcr mtb im Qintcrgrunbc ein ©cib mit einem Horb

auf bem Hopf: unten auf einem ÜHaulticrc. bem ein Hricgcr folgt, eine quer im SHcitfeffel

fipenbe »ciblid)c ©eftalt, toeldje fid) nad) ber $etmat nmbtidt, ben im ©ogeu filier ihrem

Haupte ftattemben 3d)lcicr mit beiben Hauben paltcnb. „liefe Sccncn“ — bemerft

©eunborf trefffnb, — „haben tppifd)en ©ert : and) bie Sliupcrfis bes ©olpgnot enbete mit

einem AuSgugc, in bem ein Gfcl, mit (ffepäd beloben, eine »rolle ipiclt, djaraltcrittifd)

bort tnie hier für bas ®nbe, wie baS abgichcnbc 2diifi bes IVenelaos unb bie gelanbetc

(Hricdjcnflotte für ben Anfang."

Unmittelbar neben ber anmutigen »{eiterin beginnen fobann bic Sccncn ber britten

Abteilung, ber Amagonomad)ic ©s finb oben wie unten je fcd)s ©lode, unb bas Mange

gewährt in feiner freien Anorbnung, wcld)e nur im oberen Streifen bic ©etonung einer

SLittelgruppe wahrnehmcu lägt, ben Cinbrnd eines „Ausfd)nittcs au® einer bunt ent;

wideltcn 2d)lad)t". Xie Amagonen finb mit wenigen 'Ausnahmen beritten; ihre ©egner,

bic ©riechen, fämpfen gu rynft. 3n ber Xrad)t ber leptcren herrjdjt eine groftc Liannig

faltigleit. Xie Amagonen Weifen eine Leihe oou inbioibuellen , bem lieben abgelaufdjten

3ügen auf, „fo wenn eine Amagonc töblid) oerwunbet non ihrem aufbäumeuben ©ferbe

herabfinlt ober einer anbern bas ©fetb getroffen unter bem Seihe gufammcnbrid)t unb

fic, aui bas Hinterteil bes XiereS gurüdgeworfen, mit emporgejogetten llntcrjdjenfeln fid}

gum Abjpriitgen anfd)idt". ffin Wotin cnblid) non gang beionbeter Schönheit ift bas

auf bem uierten ©lode ber oberen Leihe, non linfs gewählt, welches unfer Holgidjnitt

fgig. lt Wiebergiebt: eine Amagone, bic eine an ihre Schulter gelehnte oerwunbete

Wenoffin, bic fid} mit ber Sinten auf ihre (gemalte) Sange ftüpt, aus ber Schlacht hin*

weggelcitct. — Xcrfclbe ©lod geigt uns in ben beiben linfsljin fprengenben Leiterinnen

unPerfennbare LeminiSccngen an ben ©arthenonfricS. Überhaupt Iwt baS ©orbilb ber

©arthcnonftulpturcn ben Hünftlern ber griffe non ©jölbafdji wieberholt dorgcfd)Wcbt.

So g. S. aud) bei bem einen ber auSgeftrecft am ©oben liegenben loten, welcher „bem

toten Sapitl)en ber achtunbgwangigfteu IVctopc auf ber Sübjcitebcs ©artljcnon (ffiidiaclis,

laf. 3) genau entfpridjt."

©ir bebauern lebhaft, Pon ben LclicfS ber Lorbwanb nidjt aud) nod) einige ©eifpiele

ben Sefern uorffihren gu fönnen. Sllmber wichtig unb auch flort befdjäbigt finb aller;

biugS bie Xarftellungen auf ber rechten Seite i3agb unb Hentauromachie); bagegen

gehören bie ©ilbwerte ber linlcn Seite biefer ©anb gu ben intcreffanteften bcS gangen

guubeö, als bic ausfübrlidjftc unb luuftgefd)id)tlid) bebeutcnbfte plaftifdje Weftaltung ber

Seufippibenfagc. ©ie auf ber SDieibiaSoafc , feljen toir hier, wie bic beiben Xiosturen

Hafter unb ©oUug bie idjöncn lödjter bes CeufippoS, HilaYra unb ©höbe, aus bem

•Heiligtum einer ©ottl)cit gu ©agen entführen, in weldjem gernbe bic Schwefteni unb

®cfpiclcn ber Oieraubten gttm Cpfcr uerfammelt finb. Lad) ber Sage fanb ber Laub
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an bem läge ftatt , au luclrfjein t>ic i.'eutippibcit beu Söljneit b» Jlppatcub »cr=

mätjlt werben follten. $ad Cptcrfcit, luclcfjcs bcr 'Ärmfiplung uoranging, bcr plö()lid)C

2dncdcn bcr wcrfammcltcn öcineinbc, bic Sferjwriflung bcr (iltcrn, bafl ®auotiftüvmcn

bcr (pcjpannc, bic $wft bcr ifpien nadjfcbenbcu Verfolger: alles! bics ift mit bcr l)ßd)ften

üebenbigfeit unb einer bisweilen an bab (SJcnrcmäBigc grenjenben Slnfffübrlidjfcit gefdjilbert.

Wngcfidpg bcr auSgefprodjen malcriidjcn unb cinpcitlidjcu Haltung bcr Mompofitiou,

bereu 9Kittc(punft ein fdpräg geteilter ftattlidjer Enteiltempel bilbet, lann mau mit Staut«

borf bic Hoffnung teilen, baff bei genauerem, »ergteidjenbem Stubium an« bem iKelicf

»ou (iSjölbafdii für bie 9tet»nftrufti»n besä '}?oll)guDtifd)cn Wemülbeb im Vluafcion jn

iltpcn, bcr beruf)rnteften Xarftcüung bcr Stattippibenfage aus bem gricd)ifd)en 'Altertum,

Vlnpaltüpunfte fid) ergeben toerben.
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Über btt VHclicffS bcr Cftroanb läßt fid) wenig fasen, ba bic SKattct tjicr bis auf

einige 9icfte bet unteren Stcinlagcn jeritört ift unb bic Vlödc nur müfjjam fid) tuicbet

5ufammcnfinben taffen. 3>aS Söidjtigfte, was an Vilbwcrlcn fid) nodj beftimmbar ^cigt,

finb XnrftcUungcn uon J baten bco Itjefeub (Vfinotnur, V'tbofamptcS, Auffinbung bet

(MnoriSmata, Stiron tt. a.).

Vlidcit mir juriid auf bas ©cjdjilbcrtc, fo gewähren unb bic !HclicfS Pott ®jötbafd)i

junäd)ft in ftoffüefjcr Vcjicbung einen ungemein roedjfcluollcn Aublid; Sagenhaftes,

.fjtiftoriid)CS unb Ö}cnrcl)aftcS ift ancinanbcrgcreibt, oft „ohne jebc fd)cibcnbc ober binbenbe

Vermittelung“; bic Jtcntauromadjic, uietleicbt nud) bic Amajonomadjie, finb jWeimal ucr

treten. Tie mit bcr großen Aufgabe betrauten Stünftler baben offenbar ol)ne eintjeittitben

Vlan, ohne eine teitenbe, bas (Batike beberrftbenbe Vetfünlidjleit, in ben Vorrat ihres

SSJiffcnS unb MönnenS bincingegriffcn unb fid) bei ber Ausführung bcr Arbeit im übrigen

lebigtid) burd) formelle Vüdfidjtcn, burd) bie Cfonomic bcS SHaumcS u. bcrgl., leiten

laffen. Xaß ocr!d)icbene .fSänbc bei bcr Ausführung beteiligt waren , t>crftcl)t fid) »on
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einem fo ausgebcbittcn Söilbtucrtc tton felbft; ce wirb aber aud) burd) beftimmte äuftcrc

Hennieidjen beftätigt. XÜe Jigurcn bcs greiermorbcs unb ber grollen ö)ried)cnfd)lad)t

baben uicl fditocrere Proportionen
,

bidere Stopfe, unterfebtere Äörper als bie ®e*

Halten auf beit SielicfS ber SKcleagcrjagb unb ber Stabtbclagerung. 3n ber ©ewattb

behanblung jeigen fid) ebenfalls bcträd)tlid)e Xiffercnjen; unb ähnliche feinere Untere

frfjcibungen wirb tnan bei fdjärferem Einbringen in ben Stil bes SBcrfcs gewiß nod)

incl)rcre tonftatiren fümten. Xrop allebem aber lann über ben einl)eitlid)en llrfprung

bes ©anjen unb über ben beftimmten Stammesd)arattcr ber bei bem SBerfe beteiligt

getocicnen Stünftlcr abfolut fein Zweifel obwalten. 3i5ir haben cS mit einem untrüglidjen

Xenfmal attifdjer Stunft ju tt)un, mit einer Arbeit attifetjer Silbner unb Säfcrtleutc,

welche, nad) S!i)ticn berufen, bort im Aufträge heimifeber Söeftcüer baS grolle Söerf aus

11. 9lu$ ber SÄmajonenfdjladjt.

Vom $croon ju ®jöltwjd>t; StJcftmcuier.

geführt haben. Xer attifdje Eharaftcr befunbet fid) in ber SBaßl ber ©egenftänbe, in

Seift unb Sieben ber Sompofition, in pthlreidjcn Einjelmotioen, itt ber töehanbluug bcS

SHclicfS, in ber 3eid)iuing ber pferbe , turj in allem, was bem Stil fein eigentümliches

©epräge ucrlciht. Als auf ©eftalten non unoerfennbar attijeher 'ffrouenienj weift 3lentt

borf ipcjicll auf bie öiruppe ber Penelope unb ihrer im Sfüdeu ftehcnbeit Xienerin

(ffig. t ) unb auf baS fiäntpferpaar oben littfs neben ber Stabtbelagcrung (Jfig. 7) hin.

Xa§ etwa i'pficr in Athen fich ju folchcn Arbeiten ffcrangebilbct hätten, bleibt jelbftucr*

ftänblid) ausgefd)loffen: aber aud) an anbere ©riechen, bie uielleicht bie attifdjen ®ilb

hauerwerfftätten befucht unb bie bortigen fDfeiftcrroerfe ftubirt hoben mochten, ift nid)t

pt benfen. 'Jiidjt nur in ben Überlieferungen ber griedjifchen .Stünftlergcfd)ichtc, foitbern

in ber Jtunftgefdjidjtc fil>erhaupt fehlt eS an irgenb einem AnhaltSpunftc jiir eine foldje

3Möglid)feit. Eine berartige Ubcrcinftimmung oon Stil uitb ©eift ift nur aus ber Sbentität

beS Stammes ju erflären. — Xafi babei ganj gut in Xracpt, Öewaffuung uitb äl)itlid)en

Attßcrlichfciten lt)fifd)c Eigenheiten, SÜlobcn u. bcrgl. Sßlab greifen fönnen
, tljut itid)tS jur

Sache. 5n berlci Xingett hoben fich eben bie Arbeitet beit fpc,pellen SBünfdjen ihrer

Auftraggeber fügen müffen. —
Seme würben mir aud) Söcnnborjs tuiffenfchaftlidjen Söegleitcrn — peterfen, SJufchan,

Slömt), Sd)neiber, Dfiemann, Stubnicjfa unb liehe — ju ben Stätten ihrer fpejieUen

llntcrfuchungcn folgen; aber bet bemeffenc Slaum brängt uns jur öcenbiguttg biefeS

Ürtijc^rtft für bilbeitbe »unft. XVIII. 43
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ÖeridjteS. ®s möge baßer nur ein boppeltcr ©unfd) nod) furzen Äusbrud fitiben ! Set

eine ge()t auf bic balbigc cncrgijrfjc gortfeßung ber begonnenen Ärbcit unter bet Seißilje

aller jener cblcn Männer, wcld)c ißr biSßet fo wcrftßätig unb aufopfcTungsfrcubig jur

Seite geftanben. Ser jtocitc gilt einer cnblidjcn wiirbigcn ftufftcllung ber glüdlid) baooit.

getragenen Sdjäßc, Wcldjc bi«l)CT in ben Souterrains ber neuen faifcrlitßcn Mufeen

provijorijd) untergebradjt ttnb nur für teenige fidjtbar finb. Sollen wir eS etwa rußig

erleben, baß bic Äbgüffc ber SRcliefS uon ©jölbafdji im Berliner Mufeum ber SJelt

jugänglid) gcmad)t toerbeu, wäßrenb bie C riginalc in SSicu, JU unfreiwilliger Jlcllcrßaft

ocrurteilt, bem fuuftliebenben fffußtifum verborgen bleiben?

C. v. L.

Die 2luäfteliung non IDerfm älterer ZITeifter in Berlin.

ütit ^ilnnrjnotien.

(S$lufc)

Sic bollänbifdjc Malerei war in allen ißrett ßweigen fo auSgiebig vertreten, baß

man faum einen Stünftlcr vermißte, burd) beffen Äbwefcnßeit ein djarafteriftiftßcr 3“8

in bet ©cfamtpßßfiognomie bcrfelbett unausgeführt geblieben wäre. 3&ir audj oon ben

etwa fccßjig Meiftern. weltße ber Statalog aufjuweifen Ijatte , nur ein Sritteil burd) ®c«

mälbc repräfentirt, loeldjc itjre Scßöpfcr auf ber Stöße ibreS SönncttS jeigten, fo bot

bod) auf ber attberen Seite ber Umftanb bafür ®rfaß, baß bie iiberwiegenbe Meßrjaßl

ber Silber burd) Monogramme gnb vollftänbige fiünftlernamen gefidjert war. Saburdi

ift ber ftun ftgcfcßidjtc eiu immerhin wertvolles Material flugefüßrt worben.

©ewiffermaßen ein vermittelnbeS ©lieb jwifeßen ben ulämifdjcn unb ben ßollänbt.

fdjen Porträtmalern bilbet Äbriaen be SricS, wcldjer gleid) granS S>alS unb ben

Seinigcn ju benjenigen nieberlänbiftften Malern gebürt, bie erft feit etwa anberfljalb ffaßr«

jeßnten bic ihnen gebüljrcnbe Stellung in ber ftunftgefdjicßte erhalten haben. S8aS Ä. be

SricS betrifft, fo reißen fid) bie Sßatfacßen, aus weldjeit feine Söiograpßie fuß aufbauen

läßt, nur feßt langfatn jujammen. SaS Silbnis unferet SluSftelluug (im Sefißc bcS

£>crjogS von Sagan), wclcßcS auf betfelben jum erftenmalc in bic Cffcntlicßfeit getreten

ift, ftellt einen Mann mit blonbcm, aber bereits mit grauen paaren untcrmiid)tcm "Holl«

barte bar. Sin breiter feßwar^er Jput befdjattet feine Stirn, unter welcßcr jwei fede, gut«

miitig lacßenbc Äugen ßcrvorblißen. SaS rote Snfamat feines ÄngcfidjtcS beweift, baß

et einem guten Jrunfe ttidjt abßolb gewefen ift Um fo meßr ift feine ©ebulb $u be«

Wunbern, ba baS Söilb, Wie man auf ©runb ber Snjtßrift vermuten bari, in einer Sißuttg

gemalt ift, woraus fid) bie flotte, breite, etwas brutale Macße, aber aueß bie außerorbent-

licßc Sebenbigfeit ber Äuffaffung crflärt. Sie Snfdjrift lautet: Fecit ex tempore A. de

Wies A“ 1Ö32.

Ser Katalog lieft: ex temporis. Siefc ScSart fdjeint mir aber uießt notwenbig ju

fein, ba ber 3u
fl

hinter bem e ebenfo gut baS über biefem Sutßftabcn gcwößnlitße

djen fein tarnt, wcld»eS hier nur etwas ju tief geraten ift. Ser Sünftler fdjeint ein

ßttmaniftifd) gebilbetcr Mann gewefen ju fein, ba er fid) wenigftcnS, vennutlitß auf
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Kuben®' tempjchtung, ber ^rotcftion eine® ©cireSc ju erfreuen batte. Sa er 1634 35

al® Weiftet in toic Slntmerpcner iiucasgilbc aufgenommen mürbe, muß er fdjon früher

irgenbroo anbaS ttjätig gentefen fein. Sirct giebt in jeinem Dictionnaire historique des

Peintres 2lmftcrbam al® feinen ©eburtdort an; inbeffen lieft man auf einem ©ilbni® bei

.fjerrn be ©tucr® im Siaag Koterodamensis. Sittd) ba® ©ilb bc® ,£tcrjog® Oon Sagan

bat fid) alfo bao immer ttod) fefjr menig umfangreiche SBcrf bc® Hbriacn bc Srie® um

eine Kummer bermef)rt. Sic mit betannt geroorbenen ©über oon feinet Jpanb finb

außer bem oortjin genannten bie fotgenben:

I ) ©ilbni® eine® Wanne® mit breitem fdgoarjem .‘put unb weißem Äragen. Wu*

feum oott Siiüe. ©cj. Fecit A. de Vries A” 1632.

21 Sa® ©ilbni® im ©efifj be® §crjog« oon Sagan. 1632.

3) teilt Kegentcnftüd im ©iirgcr=3Baifcitbaufe ju ?tmftcrbam.

4) teilt Wattn mit fdjmnrjem ©art unb mcißern .fjalotragcn. (Materie ju Src®=

bett. ©cj. Fecit A. de Vries A° 1639.

5) ©ilbtüs eine® Wanne® in febroarjer Älcibtiitg ttttb tncificm Stagen. (Materie

)U (Mottja. ©Cj. 1643.

6) ©ilbni® eine® Warnte®. Wctropolitan Wtifctim of 9trt in Kcm=?)orf. ©c,v

Fecit Hague Comitis A. de Vries A" 1643.

7) Porträt einer alten grau im Wufettm ©ot)man® in Kottcrbam. ©cjcidjnet

A. de Vries A to 1644.

6) ©ilbni® eine® Wanne® mit pnrpnrrotem ©arett. Ä'gl. ©cmälbcgaleric $u

©erlitt. Kicht bcäcicbnct

Ufa® ber Crt®bc,-,cid)imng be® Kcno©orfer ©ilbe® geljt alfo l)eroor, baff fid) ber

Hünftler im 3al)rc 1613 loieber in .tiollattb unb .goar im ,£taag beftmben fjaben muft.

2fttd) ba® Sre®beiter ©emälbe fcbciitt bereit® in ben Kiebcrlanben entftanben ju fein.

3n bie Sabre 1632—1639 füllt oermutlidj fein flujcntbalt in ©ari®, mobin er fid) mit

tempjchluitgen Oon ©ciredc begab, ©on feiner bortigen Sf)ütigtcit ift nur eine ©pur

burd) einen ©tid) nad) bem oon iljnt gemalten ©ortrüt be® gacqtte® bc la ©arauberic

erhalten, toeldjcr bie 3nfd)rift trügt: Adr. de Vris pinxit. Sa® Silb ber ©erlincr

(Materie ging früher al® gerbinanb ©ol unb mürbe erft burd) Dr. ©obe unferem Weiftet

jurüdgegeben. So mag nod) maudje® feiner ©ilbniffc al® „Unbctonnt“ ober unter

frembent Kamen in bat ©alerien oorhanbett fein.

Unter bat bolIänbifd)cn ©orträtmalern haben bie beiben Jtüuptcr ber Schule, gratt®

.fjat® unb Kcmbranbt, auch auf unferer KudftcUung bie gübrung übernommen, unb

Ätxtr ein jeber mit einem Weiftenoerfe erften Kange®. Sadjettigc bc® .fjarlcma Weiftet®

fehen mir itt jenem Keinen ©ilbniffc eine® ctma oierjigjät)rigen Wanne® mit ftruppigem,

mirr hcrabfallenbem £>aar, in fdjroarjem Kod unb meif;em umgetlappten Sragen, mclchc®

.fjerrn Ssfilhelm ©iimpred)t gehört. Sa® Silb ift, mie ber ju feinftcr £mrmonie ge-

ftimmte, graue, fdjort ettoa® in® ©d)märjlid)e fpiclenbe ©efamtton jeigt, in ber lebten

©eriobe be® Weiftet« gemalt, tocldjc ctma bie lebten jtoanjig 3al)re feine® Sieben® ttm=

iaht. Wit ba ettoa® toten gärbung fontraftirt bagegett auf ba® lebhaftefte bie auficr-

orbentlid) lebenbige fluffaffung unb bie feine teljaraftcriftif ber bargeftclltcn ©erfönlid)

feit, roelche ein jicmlirfj oerfiimmate® tercmplat be« mcnfd)lid)cn ©cfdjlecbte® gemefen ju

fein fdjeint. tetma in bie Witte feiner fünftlerifchcn Ibätigleit gehören bie auf ein rtttt-

be® ©rett gemalten, ungemein farbig bcljanbeltcn Stubienföpfc jroeicr ladjenber Stnaben,

45 *
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Bott betten bet ettte eine 3löte l)ält. .(iöcf. t|Jrof. S. H'nauS.) 3n biefer fröblidjcn 3m<

proDifation , aus mcldjer alle liofalfarbcn fett unb ungebrochen l)cruorlcud)tcn. ift nod)

nid)ts Bon jettet frcublofcn, für bic lebte tßeriobe bcs 'DicifterS d)arafteriftijd)en Diouotonie

tu {puren, obroobl bie ®cl)anbtung bereites fefjr breit unb flüffig ift (2. bic flbbilb.)

Xab töilb iit oon einem roettig jüngeren, adjtcdigcn tHcüjmcn aus fdjroarjctn •t’ot^c um=

fdjloffen, ntic er in biefer Sonn öfteres in bett 3tttcricurS l)ollänbifd)cr Sittcnmnler, j. Sf.

auf einem Silbe non Sref clcnfamp, Borlommt, rccld)cS i altes bem Scfijj bcS .fjtcrrn

li. öcer) ebenfalls auf nuferer ftuSftcUung fcljen war. (SS ift eine# jener ®efell>

fdtaftsftüdc, tocldjc baS bamaligc Heben mit nnübcrtrcfflid)cr ©abrljeit fd)ilbcrn, meint

and) bic fünftlcfiit^e Scljanblungsmeifc ttid)t immer oon groficm SRcije ift. ?ln einem

Xijdjc fitst eilt Saar beim .«artenjpiel, mübrcnb ein .fverr ber Xante einen 9iat erteilt.

Va$cnbe «naben t>on fJrnnS bal«.

?n« t'rfifrc be« Isroi. Vf. «non->.

Jlitj ber anberen Seite fiel)! man ein stncitcS '4<aar in Untcrltaltung begriffen, uttb im

$>intcrgrunbc tritt eine 'Magb burd) bic 5l)ür in baS gimmer. Xcr malcrifdjc Sortrag

bciocgt fid) innerhalb eines graubraunen (befamttoncS, aus tueldjcm nur ber rotbraune

glcifd)ton uttb baS ffieifjjcug ettnaS felbftänbigcr fjcruortretcn. XaS töilb ift beneid)net:

nreke{enkaxr\p

Xie 3nfd)rift ift in hoppeltet .f>infid)t mid)tig. ISinmal fonftatirt fic, bajj fid) ber

Sialcr anfangs mit einem p am (rnbe fdjricb, unb jtocitenS föunen mir ben töcginu

einer tünftlerifdjcn Xfjätigleit nod) ctmaS rociter juriid ucrlcgcn, ba bie Xatert auf ben

bisher belannt gemorbenen ©emälben beS ÄünftlerS nur bie 3eit oon 1653—1668 um=

faffen. 3m 3al)rc 1648, in mcldjem baS töcer'fdjc töilb gemalt ift, mürbe törctclenfamp

als gretnber in bie (Silbe ju ficibcit aufgenommen, ©ober mag er gefommen fein?

Sollte nid)t aud) er bem Steife bcS fyranS öals angeboren?
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San bicfcm (fcittc bic Sluoftclluug nocf) ein bvittc« ®ilb aufjumcifcn
,
bas Silbnis

eines jungen ffliattncS mit einer Dielte in ber liitfcn ©mb, mcldfcS im 3aljrc ISSI mit

ber Sammlung Diojarb be la Salle in Saris ueriteigert unb »an bem .ttuitftlfänbler

limil Sb- 'Bleuer angetauft mürbe. Sas Öilb mürbe bamalS unb aud) fpiitcr mit ffllijp

trauen bctrarfjtet
,

rocil man fiel) ben Söiberfprud) niefjt ju erflären »crmocl)tc, rocldjcr

jmiidjen ber ucrfd)im>4cncn, faft emailartigen ffllalcrei be« Slupfc« unb ber flüchtigen,

gan; ffiycnbaftcn Sctfünblung ber .©inbe »orljanbcn ift, beten einer ber 'Vialev gleite

mo()l eine bcbcutfamc Walle angemiefen Ijat, inbetn et fit mit berebter (SJeftc, bic Diebe

^tufbruef) uim Watf^c Don 3- ®. Dutt.

3m $Wi$< ber 3rau Job. Neuner in Berlin.

be« Sargcftelltcn untcrftüijenb, gleirijfam aus bem Silbe IfcranSgreifcn lieft, ffiranS

.©il« (lebicntc fief) uic(leicf)t abfidjtlirf) biefeS StuutrafteS, um ben Stopf, an beffen glatter

iBcljaublung er feilte jyratbc gcljabt Ijaben mocljte , befto fidjerer über baS bunfcloiolettc,

rotgefiittertc Stamifol unb bie at)itcl)in etroaS in ben Schatten gelegten .©inbe trium

pl)iren ju laffeit. Snbeffen mirb man gut tt)iin, biefeS Stilb aus beut Stierte bes fyranS

©als ju eliminiren, bi« ftärfere SemeiSmittcl für feine Slutorfdjoft beigcbrnd)t merbett

fönnett. ')

Ssicnit mir ben StrciS »ou Sliiiiftlcrn, ber fid) um JranS ©ds allmäblid) bilbete,

nad) bem Storgange Dr. Stabe’« in feinen „Stubicn vir ®efd)id)tc ber f)ollnnbifd)en

ffllalcrei" bcfdjrciben , fo beginnen mir mit ben WcfellfdjaftSmalern , »an benen Sieter

1) Dr. $obe glaubt war für \>al$ eintreten $u fönnen, fügt jeboef) tjinju, bafi bie ^efjnnblung

beo Hopfeä „ben (^ebanfen an einen bem SHeifter ganj nafje ftebenben Spüler, etwa an einen feiner

tüdjtigften Söljne ober aud) an einen ber be SJrat), nidft fo unberechtigt" erfdjeinen (äfft.
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Gubbc bttrdj ein fid)crcs 2tiid, eine ®id)titube (Bcfitycr iöerr SS8. ®umpred)t), uttb 3- ?t-

'Uacf burd) ,yoci Silber, ein Solbatenftiid uttb eine mttfifalifd)e Unterhaltung otm Herren

unb Samen, oertreten mar. tBcf. grau iHcimer). Söäljrcnb bas ledere bcrfclbcn eine fdjmcre

ttnb trübe gärbung l>at
,

}eid)nct fidj bas crftcrc, uon bent tuir eine Vlbbilbung geben,

gerabe burd) bic Reinheit mib bie ßleganj beS uon einem filbergrauen ©efamtton be«

t)errfd)ten StoloritS aus. Ser Offizier, rucldjein ein Solbat bie Sporen befestigt, toäl)rcnb

ein anberer jur ßilc antreibt, trägt unter bei« blauten Stal)llüraft einen gelben Scber*

toller unb unter biefent noct) ein grünfeibenes SkmS, beffen ge)rf)lititc Srmcl gelbes

gutter ietjen laffen. SaS ganje Moftüm ift fo belifat, im 'Dietall unb in ber 2eibe jo

fd)illcrnb bct)anbelt, baß ber Stüuftlcr Ijiitter beu Birtuofcn ber Stoffmalcrei, Serbord),

SDfetfu unb ’Jfctfcfjcr, itid)t jurüdbleibt. 'Sir finben in biejer Sadjtitubc bic betannten

Solbatentppcn bcs breiffigjährigen Striegc« uerjammelt, meld)c 3- -l Sud mit 9Kujje

ftubireit tonnte, ba jeine Sljätigfcit in bic 3al)tc 1630—1649 fällt, foroeit jid) aus ben

jp8rlid)cn unb obenein nid)t ganj fidleren Säten ber jef)r oenoorrenen Übcrliejcrung mit

einiger Sol)rfd)cinlid)feit jdjlicftcn läßt. Uber bie t!cbcusocrl)öltnijfc beS oenoanbten

3. Äid l)at matt ttod) uid)t bas (Merinqfte ermitteln fönneit. Stuf OJrunb eines mit 3-

Stid 1618 be,©ebneten BilbeS ber Berliner (Valerie l>at iljm Dr. Bobc eine Wnjat)l uon

©cmälben jugefdjrieben
,
ju meld)cn and) eine jet)r lofe fomponirtc Sadjtftubc mit jcd)S

©olbaten gebärt, bei betten bie Sloftüme übrigens oicl attjieljeiiber befjanbelt jinb als

bic locnig cingcf)ettb djarafterifirten Släpfc. flitd) Sieter Cu oft unb Sillcm Bart*

ftuS geljürcn biefent Streife an. SSott bem eriteren fal) man bie äufjerft flott unb lebenbig

beftanbelte Stubic eines ganj in (Selb gctlcibetcn 9JianncS, ber trog feiner ,\>5ß(id)fcit burd)

bas meifterlidjc unb ungemein pifantc Stolorit fetjr attsieljcnb toirtte. (Bef. fftrof. 2. StnauS.)

SamS, .fsofen, Strümpfe unb bic SRofctten ber lebernen 3d)ttf)c oott gelber Seibe unb

über bem SamS ein gelber, rotgefiitterter SJfantcl; auf bem Stopfe einen breiten grauen

£>ut mit meiner geber. Stcd unb IjerauSforberttb mie bic .jjaltung beo WanueS — er

ftel)t ba, bie ,§änbc in bie Seite geftemmt — ift auch biefe garbenoerbinbung, bie nodi

gegen einen gelblidpgraucn .fiintergrunb abgcjc()t ift, auf meldjcm man baS föfonogramm

beS Siciftcrs lieft: ein P mit einem CJ oerjdjräntt. SaS Bilb oott Sillem BartfiuS.

bie fteljenbc gigur eines jungen fUfannes itt l)alber ilebcnSgrößc, meld)er bic fötanbolinc

ipielt, (Bcj. .Öerr 3amcS Simon) ift tocitigcr intereffant burd) bie tolorijtifdjc Bcbanb

lung — ber gleifdjton beS 'dntlitjcS ift gelb unb Ijnrt, — als burd) bic Bezeichnung:

Samit haben mit ein neues Saturn für bie Biographie beS StünftlcrS gewonnen, oott bem mir

bisher nur mufften, baß er 1634 in bie t'ucaSgitbc in flllmaar aufgenommen roorbcit mar.

Bobc fudft in feinen „Stubieit" ben Irinfluß beS granS .fSals auch no<h auf roeitere

Streife ber boUünbifdjcn iDialcrei nathjumeifen , fo auf bie SReiftcr ber fittettbilblithen

Sarftcllungcn auS ber hölieren @cfcllfd)aft unb aus bem Baucrnlcben, auf Serbord),

SRctju, Steen, fDfolenaer unb Cftabe, auf bie ?lrd)itefturmaler unb bic SUiitftlcr bcs Still*

lebcns. Bon Serbord) hatte bie fluSftcllung fein Sittcnbilb, mohl aber brei jener feinen

unb geiftoollen BorträtS aufjumcifcn, tocld)c ber zweiten .jjälftc feiner lünitlerifthcn Sfjätig*

feit angchörcn uttb in ihrer oornchmcn fltiffaffung uttb zarten gräulichen gärbung ben

©nfluß beS Bclazqucz zu oerraten fcheinett. sieben ber geinheit ber ßbarafteriftil ift an
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bicjen SBilbniffcn bcfonberb crftaimlid) bic Mannigfaltigfeit oou Zöllen, toeldje bcr ©injcl

beb Mcifterb bei faft ftctö (trauern Snntergrunbe aiib bcr einförmigen, fdpoarjen Iradp

tjcroorjulodcn toufttc. Tab eine '.Porträt tiBcf. I>r. (M. ©tiioe) geigt beit ©iirgcrmciftcr

fHooet in XeOcnter bib ju beit Hnieen ,
bab anbere (Scj. St*. (Mumprcd)t) einen jungen

Mann in ganger Jfigur (bcgcidjnet mit bem intfl GTB pfammcngcfcfjtcn Monogramm)

unb bab britte (©cf. Sl. Itiicin) cbcttfallb einen jungen 'Mann, neben toeldjem fiet) ein

lijd) mit einem Xintenjafj mtb einer 'Papierrolle befiltbet. Äuf bcr ffliidfeitc biefeb lcB=

terett SBitbeb lieft man:

/t.T-za-iw*?
C..TERWHS-.

Tic ©egcidjnung G. TERBVRG ift mol)l ein 3u iab *,un fpätercr .(taub . ba bcr

Hünftler meineb Siffcnb niemalb jo, jonbern immer G TER BORCH aber G T HORCH
fignirt t>ot >). — S*oit 3an Steen faf) man eine Sirtbfjaubfcene, Männer beim Harten*

fpiel (Sief. Dr. 6. V. fboepuer), non Molenacr eine ©auernfneipe (®ef. O. fßein), beibc

mit noller 'Jlamcnbbcjcidjnuitg. Slbriaan oan Cftabe mar burd) ein intcreffantcb, faft

gang braun in braun gcmaltcb Interieur, einen geräumigen ©djuppen, in toeld}cm ein

Sauer unb feine Jrau bab Jleifd) eineb eben gcfdjladjteten Sdimeitteb gu Surft uer

arbeiten, roäfjrenb Hinber fid) mit ben 2d)toeiii«blafcn amüfiren (Sief. Sreiljerr uon Medien

bürg. ©cg. A. v. Ostade f. 1630), unb burd) bic jeljr fein gemalte unb farbig bcljunbelte,

in ber fubtilcn Xurdjfütjrung mit Xoit metteifernbe ifigur einer fifjenbett alten Jfrau uer

treten, toeldje ein Xrinfglab junt Muitbe füljrt (Sief. St*. 3('inger; be,v A. v. 0.). Sott

ben ©tilllcbcnmalern beb fjatb'fdjen Mrcijeb fab man ben (Mrojjmeijter 3an Xaoibbg be

,'fteem mit gmei Stüden, non betten bab eine, ein Teller mit Haftanien, eine Qitrone,

eine Crange unb ein (Mlab fRtjcinrocin auf einem Tifdje, (©cf. Jraenfcl; bcg. J. D.

I)e Heern) feine gange Sirtitojität im beften t'idjtc geigte, unb feinen ©ol)tt ßornclib

mit einem gtütgtüd, tocld)cb auf einer gelben Marmorplatte feroirt ift Xcnt Sil lern

Half. Untrbcn auf (Mrunb eineb in Sarmid (Sattle befinblidjcn, mit bcr Mamenbinfdjrijt

unb ber 3af)rcbgal)l Kitt ocrjcljcncn öilbeb gmei ungemein forgfam unb foloriftifd)

äujfcrft gläiigeub burdjgcfübrtc, in einem fräftigen Ion gel)altene Stillleben gugcfdjricben

(Sief. Se. Majeftät ber ftaifer; ©rof. fi. ttnaub), toeldje in bem burd)fid)tigcn .(icllbmtfcl

bereitb beutlid) ben Einfluß Sfiembranbtb jeiflten. 3nt Wegenjab gu biefer feinen Xetailli

ruttg ftanb ein großeb, nur auf beforatioe Sirfuitg beredpteteb grüljftüd Pott 3uriaan

oan ©treef (Sief. Si. C. fiepte), mcld)cb auf einer 'platte pon rotem Marmor aufgetijdjt

ift unb bie Seiend)nung trägt:

!) Sic Signaturen BVRG F Ituia auf bcr „SNufifftunbe" unb T. BVRG auf bem ,,Äon)crt" im

Sounte (feinen m$t gan) fielet CU fein.
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(ibctijo breit mtb ebenio wenig in ba® Xetail gebenb iit cut Stillleben non Wuiltaumc

nau Steift bctjanbclt, zwei nit ber Stlattb über einem Xijdje hängctibe tote ftähtte (Bei.

Jante® Simon), mit ber SBcjeidjnunß: Guill*° van Aelst 1851.

Xurd) feinen Oheim (inert uau steift mag SMlcm etwa® uon bem Sinflufie be®

Atan® £val® erfahren haben. Xie Jahreszahl ift ttatürlid) 1651 )U lefen. nicht, ntic ber

Jtatalog ber Slusftellmig in feinen brei Stu®gabcn uerjeithnet, 1881, ba GSuillanme »an

Steift bereit® 1679 ftarb. — Bon Slbrahant uan Bct)crcu fal) man eine® feiner breit

ttnb jaftig behnnbclten Stillleben au® betn iVctdje ber fDIccrcoberoohiicr (Bei- Brof.fi. Hnau®;

bej. A. v. B. f.), uan üorneli® fielicnbcrgh ein Stillleben »an toten Bflgeln (8ef.

Atau uon Wutiu®; bev Lelienbergh f. 1688). welche® ebenfall® mehr auf fuminariübc

Blirtung al® auf mifroefopijthc Xetaillirung au®gel)t.

SSsfir reihen hier bie übrigen Iwllänbifdien Iier=, Stillleben* mtb Blumenmalcr an,

roelehe auf ber Slusftclluitg oertreten tttaren. Xa® intcrcffantcfte ber hierher gehörigen

Bilber war ein Heiner Ba ul Dotter: zwei Bierbc unter einem Schupften, ein fedjlofcn

be® Schwein, ein f$agbl)iinb, ein mit SBeitt beranttc® Wut®, au® beffen Jvcnftcr ein Wann

ijcrausgudt, ba® öanje unter einem bttchft pifanten Soitncnlidjt, welche® namentlidt

bort, wo e® bie Schatten burd)briiigt, föftlidtc Cffette beruorbringt (Bef. Jeriberr o.

Wedlcnburg; bc,v Paulus Potter f. 1619). 3t0ci lierftüde oon .fSonbcfoetcr (Äütm

pfenbe tpähtie: Bef. Sc. SDfaj. ber (Inifer; Geflügel; Bef. St. Ihicnt). ein £>ühncrftall

oon Saftleoen (Bef. ^reißerr uon Wedlenburg; bej. C. Saftleven 1635) unb zwei Still

leben oon Sccni; (Bef. Se. ffltaj. ber Maiferi zeigten btefe Sünftler in ihren beiannten

(sigenfd)nften. ©ne für oielc Äunftfrcunbe neue unb böehft intereffantc Crfdjeinung war

bagegett ein Stillleben uon bem feiten oorfommenben Bfalscappellc, welchen Bfaageit

mit SHcdjt al® ben crfolgreidjften illioalett be® älteren be .fixem bezeichnet. Slot einem

Xifche ftebt eine gläiente, mit fupferttem Xcdcl oerfehene, IKotwein cnthaltenbe Jlafdte,

ein halbgefüllte® bcnczianifdjc® (81a®, bniteben eine angcfdpiittenc gitrotte unb fitafclnüffe.

3n ber mit critaunlicher ©cbnlb burrfjgcfüljrtcn (iharaftcriftif eine® jebett Cbjefte® ftebt

biefe® SBilb burdjau® auf gleicher fpi)l>c mit ben heften be .Wem® (Bef. 9!. 11. fiepte: bev

Jacob Walscapjielle F.).

Bon bem anberen, größeren unb nod) einflufireid)crcn Raupte ber hollöitbiidjen Sdtulc,

oon IKcmbranbt, hatte bie StusfteUung neben einem Weifterwerfe feiner rcifften geit

yoci Heine Jugcnbbilbcr au® ber IHeilje berjenigen aufzuweifen, wcldje Dr. Bobe ausfinbig

gemadtt unb mit bereit .ffilfc er un® oöllige Klarheit über ben fünftleriichcn Sntwidlung®-

gang be® Weifter® uerfefjafft hat. IBeibc rühren au® bem Jahre 162S her, fittb aljo nur

um ein Jahr älter al® bie früheften un® betannten Slrbeitcn fHcmbranbt®, ber ®aulu®

in Stuttgart unb ber fd)Iafenbe Sitte in Xurin, mtb tragen bie glcidje Bezeichnung'):

Iroh ber gemeinjamen (intftehung®jeit meidjen bie beibett Bilber aber in mefentlidjcn

liharaltcrzfigen oon eittanber ab, ein Bcrcei® bafür, baft ba® Streben be® llünftlcr® ba

mal® oon ftarfett Sd)Wüittungen beeinflußt mar, eite er fich au® ber Sülle ber auf ihn

1) »obe interpretirt in'feinen „Stubien" 371 baS neben bem H (Harmenasoon) bcutli(& fublbore

L alä Leidnnus ober Lngduneu.sis.
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cinbringcnbcit, iljit abftoficnbcn ober aujicljcnbcn 3«biuibualitäten feilte eigene bilbeit

tonnte. Sab eine biefer Silber (Scf. Sc. 9Jlaj. ber Äaifer) ift auf ©idjenljolä gemalt

uttb ftcllt ben 9Nomcnt oor ber Wefangennahmc Siinjonb burd) bic ipt)ilifter bar. 3t>t

Sorbcrgnmb liegt Simfoit neben einem .'Himmelbette im Sdjofic bet Xclila. Suf feinem

gelben Wcmanbc, beffen garbe jefjr energifdj betont ift, fpiclt bab oon tiiitb ciitfallenbc

fiidjt ebenfo mic auf bem prächtigen oiolcttcit .H leibe ber Xelila, roüfircnb bie beiben aub

bem hintergrunbe Ijerbeifd)leidje itb ett Shütftcr fo in beit fbalbjtfjattcn geftcllt finb, bafi

feine SJofalfarben mcljr jur Weitung fommen, fottbern alleb in bräunliche imb graue Xünc

aujgelöft ift, weldjc überlumpt für beit Wcfamtdjarafter beb Silbeb bejeidjncnb finb. Sie

finb jebod) uid)t übetwiegenb; immerhin ift bie fßfjtjfiognomie beb Silbeb bei einem mar»

inen, golbigcn Wrunbtonc eine fonnig freunblid)e. Xab anbere Silbdjen, auf Slupfcr gc=

malt (Scf. Ctto fßetn), ift um meljr alb bic hälfte Heiner (0,22 m Ijodj unb 0,17 m
breit). SSäljrenb auf betn elfteren bereite jenes für Sicmbronbt djaraftcriftifdjc üidjt,

beffen Cuellc Perbedt ift, ben Sfaunt burdjflutet unb bab warme öeUbunfel erzeugt, toirb

bic Seleudjtuug auf bem jlpcitcn Silbe burd) bab Cidjt einer Stcrsc unb ein äBadjtfcucr

bewirft. Um bab (entere, wcldjeb im Sorbcrgrunbc einer halle lobert, finb fünf Figuren

gruppirt: wie cb jdjeint, ber Jlpoftcl Sctrüb, Weldjer por ftwei hinter iljm fteljenben flnedjteit

am geuer fi(tt, unb jWet anbere Stncdjte, meldjc eingejdjlafeit finb. 3m .fiiutergrunbe

finb Pier Solbatcn beim Sdjetnc einer Kerjc mit Söürfeb ober itartcnfpiel befdjiiftigt.

Xab fid) freujenbe Xoppellidjt erljellt geniigenb ben JRaurn , um einige üofalfarbeit aub

bem bainmerljaftcn halbbunfel IjerPortretcu ju laffett. Xab Silbdjen gehört ju ben*

jenigen, weihe für ben früljer allgemein angenommenen ©influfi ©Ibljeimerb auf 9fem-

branbt eine gewiffe Safib liefert, wenn Sobc audj mit feiner Jlnnatjmc Siedjt haben

mag, bafi 9fcmbranbt biefen ©influfi nidjt bireft, fonbcrit burd) bie Sermittlung Sra=

merb empjangen Ijat. Slbljcimcr felbft war burd) eine fräftig unb rcidjgcfürbte £anb-

fcfjoft mit 9htincn Pertreten, bereit Staffage ber erfte Seil Poit ber ißarabcl beb barm=

herzigen Samaritcrb, bic Scraubuttg beb SBanbererb burdj brei Wcwappnetc, geliefert hot.

(Sef. Otto Sri«)-

9luf bic hölje Pon Skmbranbtb Pöllig aubgereifter SDicifterfdjaft füljrt unb bab tiou

einem pradjtoollen Wolbtonc Wie üon einer Vlureolc umfloffene Silbnib beb proteftanti*

fdjen Srebigerb San Gorneligb StjlPiub in halber gigur, wcldjeb neben ber Sejcidjnung

Benibrandt f. bic 3aljrcbsaf)l 1645 trägt (nidjt 1644, Wie Sobmacr angiebt), alfo fieben

3aljrc nadj bem Xobe beb Wciftlidjcn gemalt ift, ein glänjenbeb geugnib für bic erftaun»

lidjc Wcbädjtnibfraft beb fflkifterb, ba bab geiftUoQe flntlifi, auf weldjcm pljtjfifdje äciben

tiefe Spuren Ijinterlaffen haben, pon Ijödjfter Scbenbigfcit beb flubbrudb ift. ©b ift eilt

ftapitalbilb beb SDicifterb, wcldjeb, aub ber Sammlung gefdj ftammenb, fid) gegenwärtig

im Sefific beb herru 91. pon Garftanjen befinbet 9(lb ein Skmbranbt aub ber früljeren

3eit, etwa aub ben 3aljren 1632—34, wirb and) bab Sorträt einer alten grau in breitem

SMüljlftcintvagcn unb in einer glügelfjaube aub gefteiftem Süll, wcldjeb bisher für einen

bau bet helft galt, Pon Dr. Sobc in Jlnfprudj genommen. Xer .Stopf ift mit erftaun«

lieber plaftifdjcr Straft Ijcraubmobellirt unb babei, ebenfo wie bie eine fidjtbarc .panb, mit

einer foldjen gcinheit betaillirt, bafi man biejeb Wcmalbc, falls eb wirllidj oon Dkmbranbt

herrüfireit follte, fefjr wohl in jene Sfkriobc einreihen barf, in weldjer Xou bei bem ÜKeifter

lernte. (Sei- herjog pon Sagan).

Son ben unter 9kmbranbtb ©influfi fteljenben [joüäntotfdjcn Silbnibmalern war

3ciifd)rift für Mbenbe ftunft. xvm. 46
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fflot burd) jcitt Selbftporträt (bej. F. Bol f. 1653) unb bas feiner ©attin (fflef. C.

£>ainauer), aufcerbem nocfj burd) eine fcljr naturaliftijcp, cd)t tiür^erlirfj ljoUäubifcl) be*

baitbclte ffltabonna mit bent Slinbe (fflef. 3e. SDiajcftöt ber Staijer), ©oonert glind

burd; bas fflilbnis einer grau in mittleren gapren (bej, G. Flinck f. 1651; fflef. 91 S.

Ccpfc) ttttb burd) jtoei ntinber erfreulidjc mptpologifcpe Stüde, beibe ©cnuS unb 9lmor

barftellcnb (fflef. Sc. äWajcftüt her Staijer; bas Heinere bej. G. Flinck fecit 1648) »er«

treten. fflebcutenber unb namentlid) burd) bas bei aller ©nfadjpcit bod) ungemein tuitf

fantc Stolorit jeffclnber ivar bas fflilbnis eines jungen SDiauncS Bon Ultimos beSlepfcr

(fflef. fflrof. ü. ftttauS). ©anj in Sdjtoarj gefteibet — nur bic Strümpfe finb braun unb

ber breite Xuttcnfragen rocifi — ftetjt ber 9Raun in fclbftbemuftter Haltung auf bem fflor

flur feines .{»aufcS, bie IHcdjtc oorftredenb unb mit ber Cinfcn beit glcidjfaHS fcproarjcn

SJfmitcl eng um ben Cl>crtbrper jufammenfaffenb.

9luS ber fReipe ber f)o!länbifd)en ©cnremaler, folueit fie nid)t non bem riSpcrcn ©n
fluffe beS granS {ja18 berührt finb, hatten fid) auf uttferer 9tuSftcIluug folgenbc ju*

fammcngcfutibeu: granS Bau SDiieriS ber Ältere mit einem feljr belifat bepanbeltcn

Sntcricur, itt ttclcpcm eine Boritcpmc Xante mit jtoei SBacptclpünbcpcn an einem Xifcpc

fipt unb einer Bor ipr mit einem ©mer am ?lrnt ftepenben 9Jfagb öclb aufjäptt (fflef.

gratt Bott ÜJiutiiiS), ber nicht fo Bornebmc, aber in ber Stoffs namentlid) ffltlaSmalerei

ihm nal)eftef)cnbc fflieter Ban Slingelanb mit einer anmutl)igen, jungen Spindt*

fpielcrin (©cf. Sc. SRajcftüt ber Staijer), SBillcm Ban SDücriS mit einer jungen Xame,

n>eld)c Bon einem jungen 9Rannc im geiepnen nad) einer Statuette unterrichtet loirb (fflef.

@. fflp. SRcper), ßafpar 'Jictfdjer mit Bier fept glatt unb jier(id) gemalten, aber hoch

idion ftart unter manieriftifcher 9ttiffaffung leibenben ©emalbcn, uon benen jtoei, als fflen*

bants fompouirt, baS fflilbnis eines {jerren unb einer Xame aus Bornepmcm Staube

barftcllten (baö erftcre bej. C. Ketscher 1650; fflef. ffl. lllrici). XaS britte jeigt in einem

reich auSgcftatteten ©emaep eine junge auf einem Xioan fipenbe Xame mit iprem Xödjter

djen unb einem 9Koprcnfnabcn in roter Xradjt, Welcher betn Stinbc auf einer filberncn

ffllatte griidjte anbictct (fflef. Cito ©ein), bas uierte bas fflilbnis eines ältlichen SDi'anncs,

meldjer fid) auf eine genfternifepe ftüpt, bereit fflriiftung mit einem SRelicj ober einer

3)clicfmalerei(?) betorirt ift, iBüprcnb neben ipm ein Knabe eine Statuette emporpebt

(bc,v C. Nctscher Fee. Anno 1674; fflef. ©corg ffleer). Xem Streife biefer burd) eine

jarte unb babei gläiijcnbc fflinfelfüprung fiep ausjcicpnenben Sittcnmalcr gepören auch

XoininifuS Bau X ot unb Safob Ocptcroelt an. XeS erfteren SRautper, loeldjcr an

ber fteinernen genftcrnifdjc einer SSirtsftubc fiept unb feine ffljcijc an einem Sloplenbcdcn

in fflranb fepen will (bej. D. V. TOL; fflef. 91. Bon ßarftanjen), ftept in ber geinmalerei,

bic fitp aud) an bem im genfter pängenben Stäfig mit einer SKcife in betounbcrungS*

lniirbiger SBcifc tunbgiebt, unter bem ©nfluffc Xou’S, toaprenb fi(p Ccptcroelt in feinem

©cfcUfdjaftSftflde — eine junge Xame am fllnoier fingenb, ber SDfufiflcprer unb ein junger

.'perr, ber in bie Xpiir tritt (fflef. gürftin ßarolatlpfflcutpcn) — mepr als ein 92acpapmer

ber fflictcr be Sjood) unb Xcrbordj enoeift. Xie gamilic ©ouuerman mar burd) jmei

iprer SWitglicbcr rctirbig Bertrctcn, burd) bas berfipmtefte berfeiben, fflpiltpp unb beffen

jüngeren ©ruber fflieter. fflon erfterem fap man ein intcrcffanteS fflilb aus feiner früpeften

Qeit, roeldjes in bem marmen gotbigen Xottc nod) ganj ben ©iiflup fflictcr nan Saers

Bcrrftt: eine bergige, pell uon ber Sonne beleuchtete üanbfcpaft, Bon einem ffllcgc burd)’

fepnitten, über mcld)cin fid) ein Streu) erpebt, Bor bem ein fflnuct Iniet unb bem ein uorüber

Digitized by Google



£ie äluöftcUung oon SBerten älterer Steiftet in Lettin. 355

zief)cnber SKciter (eine Beocrcnj ertoeift. (©cj. mit bem Monogramm PH [jufnminenge-

Zogen |,
W; ©ef. S. (Gumprcd)t.l Sin zweites ©itb, bet ßalt am ßaufe, citt 3äger, bet

oott [einem Sdjimntel abgeftiegen ift unb mit eiltet SBagb fdjäfcrt, mng feiner mittleren

>feit angcljürcn, bit feine urfprünglid)c lonwärntc bem fßl)len ®rau bet Dominante nod)

Ziemlich bie Sage hält. (©cz- PHILS [jufnmmengcjogenl W; ©cf. ?l. p. Garjtanjcn).

'Sic nal) iftm 'Bieter bisweilen gefommen ift, zeigt eine figurenreiefte, hürfjft lebcnbige

Üagerfcene Pon Portrcfflidjcr Zeichnung (©cf. 3c. SRajcftät bet Haifa). 'Bor bem ffliarte

tcnbajclt halten fcd)S Beiter, Pott benen ber eine, burd) eine weifte [flagge als 'fiarla-

mentiir gefennjeidgnet, aud einem haften Slctcftglafe bem neben ihm ftalteitbeu Xrompcter

;,utrinft. Die Öczctcftnung P. W. fidjert bad Öilb ald ein Scrf bed Bieter, beffen Blr-

beiten jonft häufig feinem älteren ©ruber zugefdjrieben werben.

Den Bntängcit ber ()o[länbifd)cit (Genremalerei geftärt Bieter bc Bcftn (1597—1639),

ein ©eftüler bed Gjaiad oan ber ©elbc, att, befielt (Gcmälbc aud) in ftollänbifdjen 3amm=

luttgcn nieftt gerabc ftäufig anzutreffen finb. Dasjenige nuferer Sludftclluttg t©cf. Brof.

Ä. Srebom) jeigt einen fleutctt Xrupp oranijefter Beiter unb einen Sagen, wcldjc auf

einer Sanbftraftc atn 3anme eines Salbei .©alt gentadjt haben. Der Ion ift fdjloet

unb braun, bie 3cic^nutl3 fteif unb edig unb bie Btobellirung hart uttb unbeholfen, fo

baft matt nadj biefem (Gcmälbc (bezeichnet mit bem Pollen Barnen unb ber Sahteszaftl

1626) feine befottberd l)ol): Bicimtitg uon biefem Sorläufer ber (Genremalerei gewinnt,

ebenfo wenig wie oon 3afob lorennlict (1641— 1719), ber auf einem bem Dr. Stüoe

gehörigen ©ilbe oon geringen Dimcttiioitcn ben ©efueft beS Satijnt beim Bauern im

Biijdjlitft an beit rotbraunen, branftigeu Ion eines 3orbaenS bargeftelft ftat. Dad ©ilb

ift mit bem oollen Barnen bezeichnet.

Die italicnifdjc Bidjtung itt ber bottättbifchcn Banbfd)aftSmalcrei war burd) Bartljo-

lornäud ©reenbergft (1599— ca. 1663), Öotl) unb Bbnadcr oertreten. Die fianbfeftaft

©ceeitbergfts ober ©reenbordjs, wie er fid) felbft mit Borliebc feftrieb, ift mit antifen

Builtcti angcfüUt unb trägt aud) jonft ben Gljarafter ber römifd)en Gampngtta. Die

Staffage jebotft ift aud ßollanb entlehnt: ein junges Gftepaar luftwanbclt mit feinen

fünf Stinbern, bereit jüngfted uon ber ilmme getragen wirb (©cf. Jrau 3oftanna Bcimer).

Dad im Kolorit warm unb fräftig bcftanbcltc ©ilb, welcfteS bie ©ejeidjnuttg BB. (in

einanber gcfdjobett) 1634 trägt, muft bentnad) bereits in ßollanb gemalt fein, ba fielt Örecn

bergt) 1633 in Stmftcrbam oerljciratcte. Giltctt rein italicnifcftcn Gftarafter trägt bagegen

bie burd) Klarheit unb Sänne bed Ions unb burd) eine gewiffe, an Glaube Borrain

ainnetnbe ßotjeit bed Stils ausgezeichnete Äbettblanbfdjaft oott 3an Öotl) (©ef. (Graf

S. Bcrpoitdjcr), welche ben oollen Barnen bed Stünfttcrd trägt, ^wei italicnifdjc Banb=

[(haften oon ilbam ©Gnadet (Öcf. B. Stüoe unb Otto Bein; beibe mit A. Pynucker be=

zeichnet) bleiben hinter Öotl) nicht weit ,\urüd.

Bon ben (Groftmciitcrn ber nationalen (joUattbifcheit üanbfd)aftdmalcrei waren 3afob

oan Buidbacl, ßobbema unb Guerbingen nicht gerabc glänjenb, aber bod) fo oer=

treten, baft ihre charatteriftifdjen Gigentfimlichteiten fid) flat offenbarten. Die in einem

braunen, feierlichen lone gehaltene fianbfefjaft bed erfteren (öcf. Direftor 3uliud Bfetjer
;

mit bem oollen 'Barnen bezeichnet) fcheint feiner früheren ßeit anzugehören. Der ßobbema

bed ßerrn 0. Garftanjen ift ebenfalld burch ben oollenBarnen bed Bteifterd beglaubigt. Seber

im Kolorit noch in ber mcifterlicft burchgcfü()rtcn Berfpcftioc bleibt er Diel hinter ber 'IRüftlc

bed Bouorc jurüd. Gt übertrifft jcbenfalld bie flcinc Salblanbfdjaft ber Berliner (Galerie bei

•M*
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weitem. 3?on bem .VHtrlcmcr San »ott ber ÜKccr bem Älteren tjatte bic SluSftellung uict gute

Sanbfdjaften aufjfutoeifen : einen Kalbweg bei bebetftem glimmet unb mit einem Slusblid

auf bie bcUbeleudjtcte Eünc, im SBefipe Oon Dr. Stüue, unb mit ber iöejcidjnung:

*n r *}$/vyiz2/)r\

.

mtb brei Eünenlanbfdjaftcn (SBef. Ctto ffScin unb ÜB. ©umpredjt), uon beiten jtaei I. v.

Meer ge.fcidjnet finb. Eie größte 3nl)l 1,1,11 fianbfdjaften entfiel jeboeb auf San t>an

Wogen, beit nationalen ber botlänbifcbcn fianbfdjaftSmaler, beffeit SntwidlungSgaiig

in jetffb Silbern, toeldje bie 3cit uott 1620—1645 umiafien, genau uerfotgt »erben tonnte.

EaS frflfjcfte berfclben, ber Straub uon Sdjcocningen (SBef. 'ffroi. Ä. Krcbow; bcjX v. Goyen

1626), gebärt bereits ber ÜbcrgangSjeit an, »o fid) ber fötaler Uoit bem jdjwcren bräuw

lieben Io ne beb EjaiaS uan bet Selbe ju einer flüfftgeten iBebanblung burebjuarbeiten

begann. Eos nädjftc SBilb, eine fianbfefjaft mit fiiüttc etwas abjeits oomKegc, (bej.v.G.1632.

3kf. 9t. 2. fiepte) jeigt bereits einen blottbcren Ion, ber bann oollenbS ins 'Kanne unb

Cäolbige übergebt auf einer Sanbfdjait mit puei Saucrngeböftcn (bej. I. v. G. 1633; Sei.

betf.). 3'uei aitbere Sanbfdjaften ,
Sollwert am Wanal (©cf. SS. ©uinpredjt) unb iölict

uon ber Eünc auf bic Ebene (Scf. SameS Simon), gebären bem Sabre 1642 an, unb bic

fcdjftc, auf rocldjer bic feine Eurdjbilbung ber finjttönc, bic maleri{d)c Sebaitblung bcs

fiidjts, beb fjimmcls unb ber Köllen bereits bie uoUcnbcte Öteifc beS fölciftcrS geigen,

* baS Signal auf ber lütte (©cf. E. '(?(). fDteljer), trägt bie SaljreSjaljl 1645 hinter bem

9tamen J. v. Goyen. Sieben biefett Ergcugniffcu feinfter fRaturbcobadjtung bot] eine

namentlich in beu gelfen gicmlid) rol) unb tonuentioncll bebanbcltc Iballanbfc^aft uon

Safob GSerrits Eupp (Sei- 9t. Stirne) mit bem Stenogramme $c nur 'ein mäßiges

Sntereffe. gür beit fcljlcnbcn Slalbert Eupp mußte uns ber geringere Eirf uan ©er gen

burd) eine an unb für fid) redjt tüdjtige, mit uollem Planten bcjcidjnctc fianbfdjaft mit

gwei Süßen unb einer ßiege (©cf. ®. 9tcitner) cntfdjabigen. liefet Äategorie IjoUänbifdier

fianbfdjaftSmaler ift aud) ber aus granffurt a. SÄ. gebürtige, aber in Slmfterbam geftor

beite San fiingclbatb anguteiben, ber in Sianbfdjaften, Ävtfjitcftiir unb gigurenftüden

eine grobe ©iclfcitigfcit bei nidjt grobem toloriftifd)em Wcidjid entfaltet. Eie bem Wrafen

SBlantenfec*girfS geljörigc glujjlanbfdjajt mit einem Eorfe am Ufer trägt ben Stamcii

beS StünftlcrS.

Eie Seemalcrci »ar burd) San ©orceltio (Stürmifdjc Sec; Sief. St. Stüue; bcg.

J. P.), Simon bc ©lieger, Killern uan be ©clbe unb San uan be Eapelle, am

glängcnbftcn burtb beit leptercn, uertreten, beffen ftiüe SÄcercSflädjc im Kattc unter bem

uollen Sonnenlichte tuie ein golbener Spiegel balag (©cf. ?(. u. Earftanjen). EaS Klo

ift mit bem uollen fÄamcn uerjeben.

Sion beutfeben fötalem beS fiebgcljntcn SaljrljunbcrtS tyaben wir Elsljctntcr unb

fiiitgclbadj fdfon cr»äl)iit. ES bleibt uns notb übrig, SÄattbäuS SÄerian b. 5- (1621

bis 1687; ÖilbniS eines fötanncs in idjwargcr JltlaStradjt; Scf. St. S. fiepte) unb ber

ÄabinetSmalcr beS Sturjürftcn oon ©aijcru
, 3obann bc ©et) (1589—1660), gu nennen,

beffeu StorträtS in öffentlichen (Salcricit nidjt häufig angutreffen finb. Eins befipt bic
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SWündjcrtcr $inafothet. Dasjenige mtferer WuSfteUung, baö £>üjtbilb eiltet SDtanneS in

Den ®ierjigcrn mit langen toten paaren itnD einem gelben SicDcrfoUct, auf melden ein

rocifiet Stagen l)erubfüllt (3kf. Sßaut 3)ict)ev()eim), ^cicfjncte fid) burcf) eine breite unb

«f
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» £
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fröftige, an bic beften ^lollnnbcr ctinnetnbe ©eljanblung unb butrf) fcl)t lebenbige Sluf»

faffung aus. (Ss trögt bic »oUc 3iamcnbbe^ci(f)nuug:

arm O e

peJj

164/
Die frunjbfijdjc Scfjule. rocldje fo rcitfj unb glän^cnb oertreten mar, mic nod)

niemals v'»°t auf einer oufecrljalb «on ^ari« ucranitalteten flusitellung, begann mit
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'JticolaS Souffin, uon weldjcm jwei rcdjt djaratterijtifdjc Silber ((SfjriftuS unb bie So*

mariterin in einer bergigen, uon 6er Abcttbfonnc beleuchteten Stuincnlanbfdjajt: 3c). 9i.

3d)6nc; 'Diojce öcrfdjarrt ben crfdjlagcnctt Ägypter: iöc(. l>r. Sieber) )ii fcljen luoren.

Ser 3eit itad) folgten bann .fttjacintlje 9iignub (1059—1743) mit bem Silbniffe eine«

gelbfjerrn in Stafjtrflftung (Se|\ Sc. SOiaj. b. Sfaifcr), Antoine ßoßpel (1661—1722)

mit einem feiner fofetten DcforationSitiidc (SenuS auf einem uon Xelpljinett gezogenen

Sagen über bau ÜReer fafjrenb
; Sef. Se. 9Haj. ber Staifer) unb Scan Saptijte gran^oio

(Setrot) (1679—1752), ber erfte ber franjäfijdjen SWeiftcr, tucldje baS (Genre im eigent-

lichen Sinne, bie Sittenmalerei, fultioirten. Sou ben brei (Rcmälbett ber AuSftellung ift

bas figurcnreidjftc, bie DiebcSerflärung, uon tueldjem unfer .jjoljjdjnitt nicht nur bie Rom

pofition, fonbern auch bie ;,arte ijknklfiiljrung, bie feine 'HiobcUirung ber .Hüpfe unb bie

forgfamc, offenbar nad) Icrbord), SDiicriS unb Gtctfdjer auSgebilbctc Stoffmalerci ziemlich

gut wicbcrgicbt, in einem fül)len filbernen Jone gehalten, welcher ben ungemein uor

nehmen (Sljarafter bes SilbeS nod) oerftürft, mährenb bie beiben anberen Silber, bie

ebenfalls Seeneit ber (Galanterie (ber Diebesantrag unb baS getöfte Struinpfbanb; Sei.

Rarl Mulj&) mit je jtoci gigurcit barftelltcn, fid) uon jenem bnrd) einen warnten (Golbtott

«nterjdjicbcn. (SaS lebensgroße Sorträt ber Xänjcrin Sarberina in ganzer gigur uon

Antoine $c$nc (1683—1757) mar rcdjt fteif unb leblos.

"SaS .Cwuptintercffc fonjentrirte fich jeboch auf bas glänjenbc (Srcigeftirn SJatteau,

Daueret unb '(later, aus tueldjem ber crftcre fo fiegljaft Ijcruorleudjtete, bajj bie aubereu

beiben, obwohl fie bnrd) Skrfc erften (langes uertreten waren, neben ber tjinreißenben

(Genialität ifjteS GJteiftcrS erbleichen muhten. Son Slatteau hatte bie Austeilung allein

adjt '-liierte auf,\umeijcn, alfo meljr als Douure unb (Galerie Da ßaje jujamntengenommen,

wenn man uon ben Sfiyett ber (enteren abfieljt. Unb uon bicfcit acht (Gemälbcn ftanb

nur eines, bie franjbfifchcn Schaufpieler (ber tragifdjc \aelb, uon brei trauernben (Gc<

ftalten umgeben), nidjt auf ber fiiblje feiner befielt Skrfc. l)r. Dohme, bent wir bie erfte

wirtlich Iritifdje, im XI. Saitbe biefer ^citfrfjrift (3. SG ff.) ueräffentlidjtc Stubic über

Slatteau uerbattfen (man ucrgl. and) bie fpäter erfchicitene (Sljarafteriftit bcS SRcifterS in

„Rauft unbÄünftlcr", 3. Abteilung), bezeichnet benit auch mit jRedjt biefeS im i'iotiu reijlofc

unb auch ut ber garbe unerfreuliche (Gemälbe als ein Atclicrbilb. Xoljntc Ijat in jenem

Auffa(te bie übrigen ficbeit Silber auf (Grunb eines mnfnffcnben StattcauftubiumS fo

eingcljcnb djarafterifirt, ball man fdjwerlidj nod) etwas GieucS über biefclbcit wirb jagen

tönnen. (Sr Ijat befonberS barauf aufmertfam gemacht, bis ju welch h°hc|n (Grabe bas

Stubium bcS GhtbenS bie Xcdjnif Slatteau'S beeinflußt hat. Slic fchr bcrfelbc für ben

großen ulämifdjen GJtcifter begeiftert war, geht auch attS einem Sriefc Slatteau’S an

feinen greunb Julienne tjcruor, ber in ben Archives de l’Art fram^tis, Vol. II abgebrueft.

aber uon feinen Siograpljett, fouict mir befannt, noch nidjt Ucnuertet worben ift, wcS=

halb wir bie entfdjcibenbe Stelle hier folgen laffen. „(SS Ijat bem .fxrrn Abbe uon

'Jioirtcrrc gefallen", fdjrcibt Slatteau, „mir jene Dcinwaitb uon (I. GiubcnS *u fdjicfcn, auf

Welcher matt jmei (SngclSfSpfc fieljt unb baruittcr auf ber Siolte bie gigur einer in

Gc'arijbenfcit uetfunfetten grau. GiidjtS Ijättc midj glüdlidjer madjen föttttett, ganj gewiß,

wenn idj nidjt überzeugt wäre, bajj .fjert uon Gioivterce nur aus bem (Gefühle ber greunb--

fdjaft, weldje er gegen Sic unb Jljrcit .(jenen Steffen Ijegt, fidj ju meinen (Gunftcn einer

fo feltcnen GKalerci entäußert Ijat. Seit bem Augenblick, wo idj fie erhalten habe, fann

idj nidjt ruhig bleiben, unb meine Augen werben nidjt tnübe, fidj nach bem ißulte ju
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roenben, auf Welchem idj fic, Wie in einem Xabcrnafcl, aufgcftellt habe. 'Dian iaun nicf)t

Icidjt glauben, baff StitbcnS jemals etwas StollenbctercS gemalt habe, als biefe ficiitwanb“.

So fann nur jemaub fdjrcibcn, tuddjcv fiel) mit Gifer uub Snbrunft in bic SScrfc bef

Stntwcrpcncr thicifters uerfenft hat, uub es finb nicht blofc bic großen ©cmctlbc im üujem-

bourg getoejen, an Wcldjcn fid) SBattcau feine malcrifdjc SluSbrurfswcifc gebdbet Ijat,

bereu mefentlichftcf, oon ihm auf anberen Stubicn, »icllcidjt auf Glaube fiorrain hinjgt»

gefügtes Dioment bic golbige Sclcitdjtung ift. Vf tu bcutlidjftcn jeigt fid) ber Ginflufi

bef 'Jhtbcuf , wie Xohinc fdjon tjcroorgcljoben Ijat, in ber füftlidtcn üanbfdjaft, wcldje

bat £iintcrgrunb ’,u bem „liinblidjcn SUcrgnügcn" bilbet, baf SB. äffanttfclb mit außer*

orbcntlid)cr ©cwiffenhaftigfcit, mit ftrengfter fRcfpcftirnng eiitcf jeben fßinfelftrid)eS, für

unf rabirt bat. Xaf föftlid)e SBlatt hat jtiglcid) beit fRcij bef 3ncbirten, ba cf in bent

gcftodicnen SBcrfe SSJatteau’S nicht uertreten ift. 5er llinbirer hat feine geringe SRütje

gehabt, um bie ucridjtuebenbcn Sinicn ber Sanbfdjaft, welche bei ber unfotiben Xedjnit

ffiattcairf im Sauft ber Sabre fef)r iiitbcutlid) geworben ift, auf bem Jonb l)ctaufyi=

holen, ohne beit garten Xuft, mcldjer über bem ®aiv,cit fd)wcbt, btird) eine ju ftarfe

'.Betonung ber Monturen in feinem urfprüngtid)cn fHcijc fonberlid) ju bceinträd)tigen.

Xaf eigentümliche ©erüft im äMittelgrtmbe neben bem cinfamcn £ViuSd)cn jd)eint ein

S>od)gerid)t }tt fein, ju welchem bie luftige Wejcllidjnft im SBorbcrgrtinbe einen fdgteibenben

Stontraft bilbet. 5 ahnte fegt biefef Stilb in bie frül)e 'f>criobe bef 9)fcificrS. ®Itid)Wol)l

haben bie lcid)t unb geiftreid), wenn and), Wie immer, fehlerhaft gewidmeten J?igttren

ichoit ben pifantett itici;, ber £tauptwerfc feiner fpiiteren gf't- 'Öinfid)tlid) ber Sebcnbig

feit ber Gharafteriftif finb fte jcbenfallf ber tnnjenben „3rif“ bor ben brei Minbcrn uor-

,yijicl)ctt, ja jogar faft betten ber meifterlichen „i!icbcslcl)rc“ au bic Seite jn ftcltcn. bereit

lanbfd)aftlid)cr £tintergruitb and) in einigen Stäupt,tügett beut ttnferef „Amüsement

champftre“ uerwanbt ift. SBci ben f^guren hcS Ictjtereit finb bie itadtcn .Vlürpcrteile,

ttantcntlid) bic ©cfid)tcr itttb £>alf unb SBmft ber Xanten, mit äufterftcr Sorgfantfeit,

faft porjcllanartig beraustnobcUirt unb glatt gebedt, wiihrcnb fid) bei ber SMjaitblung

ber Stoffe eine geiftreichc Spißpinfclei marfirt, wcldjc bic feharfen SBriidic ber galten

mit feinen, glifjerttben üid)tem ocrfiel)t. Sie baf tcdjnifd)e Verfahren Süattcau's t*c*

fchaffen war, tonnte an einer „GScfellfri)aft im greiett" beobachtet werben, wefdje nur jur

Siölftc Polleiibct ift, fo baß man einen Xeil ber erften, bräutilidtctt llntemialung noch in

ihrem Urjuftattbe jehett tonnte. Xie fede VI rt, mit weldjrr '-Watteau Vofalfarben, i'idjter

unb Schatten nach cinattber auf ben ©nutb jcfitc, erflört cf jur Gknügc, weshalb bie

3eichmtng feiner ^ißiireit ftctf in einjelnen Xeilett ju wiinfdjcn übrig Ifijft. Gr war

ein gciftbollcr Smprooijator, bem es oor allen Xingen um ben malcrifcheii SHcij ju tl)iin

war, welchen er jo fdjnell als tnöglirfj unb mit ber mdglidjft geringen 9JJiil)e crrcid)cn

wollte. SSar biefer einmal ba, jo fiiittmcrtc er fid) ebenfowemg ttm bic SBoIlcnbuttg bet

3eidinung wie um bic geiftige SSertiefung ber Hüpfe. Sd>abe nur, baß feilte glSnyttbc

unb itnbcjd)rciblid) rcijuolle Xcdjitif fo wenig ben Ginwirfungcn ber 3c't auf ben (he«

iamtton fowoßl als and) auf gewiffe etnpfinbliche Sofaljarbcn, namentlich rot unb rofa,

ftanbgchaltcn hat! SOfatt hat fdjott jeßt füfiibc, bic itrfprüttglidjeit Intentionen bef 'DfalcrS

auf feinen SBilbcrit wie aus einem ucrlofchcnen iffalimpfefte Ijerausjulefen.

Xrei feiner .ymuptwcvfe finb jebod) jutn Wlüd nid)t uon biefem t'ofe betroffen

worben: baf „Honjert“, eine (Mejellfdjajt oon ficbctt fßerfonen, barunter ein ©eigen- unb

ein ©uitarrcufpiclcr, bie „Ginfdjiffung ttad) ber Snjcl Gt)tl)erc“ unb baf „ffimtenfdplb
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für bcn Slunftf)änblcr ©crfaint“, lucldjco er in feinem XobcSjatjre 1721 gemalt hat. Xie

lefttern beibcit finb burd) bic Stidje uon Jarbicu unb ÄDclinc betannb SllS ber festere

bas 3irmenjd)ilb ftad), mar cs nod) nidjt in zwei Ipälftcn zcrfdjnittcn, roaS ein fpefula^

tiucr Stunftbänblcr getlian Ijaben foll, um zwei ©cmülbe barauS zu machen. 'Dum Midi

uon ber Strafte, bereu Steine jum Xeil nod) fidjtbar finb, in ben geräumigen, nnd) ber

Strafte Dollftänbig offenen Saben hinein. Xab i.'id)t Ijat bcmjufolgc freien 3utritt

unb bie tfigureit erfd)cincn in einer Dollen, burd) teine Sdjattcnmarfirungcn abgc*

fdjroädjtcn Belcudjtung. VI uf ber linfeu Seite fitib brei Xiener bcfdjäjtigt, ©emälbe in

eine Stifte ju paden. 9icd)tS fteftt ber i'abcittijd), oor welchem eilte Xame fiftt, ber bie

Berfäujcrin Heine {figuren unb anbere 'Jiippebfadjen zeigt ©ne anbere ©ruppc, eine

alte Xame unb ein alter £>crr, ber fid), um beffer fcfteit ju fönnen, auf ben ©bboben

niebergetniet hat, bctradjtct ein ©emälbe, welches ber Bcrfäufcr ihnen präfentirt. ©ernähren

jd)ou biefe tjDdiit lebenbig gezeichneten, jart gemalten unb ungemein natürlid) in ben

9iaum gefeilten ffiguren einen groften SHtij, fo Dermcljrt fid) berjclbc nod), menn man

bic SSänbc beb SfabenS inuftcrt, meld)e mit ©emälben beljängt finb, bereu Icdgiif ©atteau

fo fdjarf djaralterifirt unb mit einem fo feinen malerifdjen ©efiiftlc loiebergegebcn bat

baft man SHubcnS, uait Xt)d, Belazqucz unb anbre Dieiftcr beutlid) ertennen fann. Xie

„©nfdjiffung ltad) ber 3nfel l£t)tl)erc“ mirb immer fdjoit bcSljalb ©attcau’s SBicifterrocrf

bleiben, rocil in bemfelben feine ganze geiftige fHidjtung, feine 3becn unb bic 2rüget ber*

fclbcn, fein Streben nad) oollenbcter Vlnmut unb fein fiinftlcrifdjeb, auf ber engen Skr*

binbuitg uon Canbfdjajt unb ffiguren beruhenbes Prinzip am DoUftänbigften uerförpert

finb. Siegt man Ijicrauf bcn §auptwcrt, jo mirb man bas berliner Cjemplnr übet bas

bes Souurc ftcllcn, obrool)l biefeS mieberurn oor jenem, namentlich in ber Beleuchtung

unb in bem Slolorit, feilte unbeftreitbaren Vorzüge bot- Xas BcrftältniS beiber Bilbcr

ju einanber ift fo aufzufaffeii, baft baöjcnigc im fioupre eine frühere SHebaftion beS Ber*

liuer ift, meldjeS letztere in ber Stompoiition bei meitern reidjer unb abgewogener er*

feheint. 9lus ber BenuStjerme bcS CouurcbilbeS ift auf bem Berliner eine ganze Statue

gemorben, zu welcher zwei Amoretten cmporgcflcttcrt finb. Bor biejer Statue ift eine

neue, auf bem Barijcr öemfllbc gänzlich fcblenbe ©ruppe h'nzugcfommcn, meld)c aus

zmei paaren unb einem flcincn SiiebeSgotte bcfteljt. ©äprenb man auf bem SouDrcbilbc

nur einen Xeil bcS golbenen (yol)rzeugcs ficht, liegt bas pljantaftifchc , mit fHofcit bc=

Eränzte unb uon Amoretten umgaufelte Sdjiff auf bem Berliner ©emülbe DoUftätibig ba.

©ährcitb in ben ©emälben ffiatteau’S nod) ein naioer .jhumor unb eine ihrer ©ir*

!ung unberoufite ©razie malten unb babureb fclbft bie auSgelaffenften Scencn in einem

uttfdjulbigcn i’idjte erfdjeinen, mad)t fid) in ben Bilbcnt SancrctS (1690—1743) unb

BaterS (1694—1736) bereits eine abfidjtlidje, auf ben gewöhnlichen Sinnenreiz arbeitenbe

grinolität breit, Wcldje fid) opne Sfrupcl in bcn Xienft löfterner Slmatcurs fteUtc. daueret

mar mit elf, Batcr f e'ftnr mit fiiniunbzmanzig ©emälben oertreten, mcld)e nicht nur feine

Überlegenheit über Cancrct, fonbern and) feine gröftere Biclfeitigteit unb Selbftünbigteit

erroiefen. Säueret mar nur ein Ijaubfertigcr 5(athal)mer, welcher mit bcn Don ©attcau

feftgcftcllten Xftpcn wie ein üDiofaifarbcitcr operirte unb bie Dorbanbcnen Steine nur iit

anberen Slombinationen Derrocrtcte. 3iti ©egenfafy z11 ©atteau, mcldjer alles auf einen

golbigen ©runbton ftimmte, benorzugte er einen fühlen Silberton, unb ba feine giguren

nidjt mehr aus bem unmittelbaren Slaturftubium entfprungen finb, erhalten feine ©e=

mätbe ein hoppelt froftiges 9(uSfel)cn. B«ter ift ebenfo lascht, wie u. a. zwei Babefcencn
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bcrocijcn , aber er ift ein Weitaus beficrcr Slolorift. ©alb weiß er bie Warme, golbige

gärbung feines üReifters bis jur Xäiifdjung nad)juaf)men, balb ocrliert er fid) in bie

fü()Ie 21 rt VancrctS. Seine ©infclfüljrung ift bisweifen überaus fein unb betifat, was

befonbcrS ber gaU ift, Wenn et auf ©ud)cnl)ol^ malt. Seine Silber im Stile Süattcau's

rcpräfcittiren aber nur eine Seite feiner Xljätigfcit. Seine Stunft wurjelt cbenfo wie

biejenige feines SDieifterS in bem Stubiuni ber Siieberläubcr, unb auS ben ©gebniffeu

bicfeS StubiumS bilbeten fid) jwei 9iid)tungcn bei il)m aus. ©nmal jog er feine 3n

fpirationen aus ben elegant gemalten Solbatenftiidcn eines SBouPerman unb aus ben

fein folorirten Slird)Weil)feften eines XenierS, wofür cincrfcitS jwei IßenbüutS, „Solbaten

auf bem 2Karfd)c" unb „Solbatcn oor bem ©irtsljaufe". anbrerfeitS ein figurenreidjes

„geft im freien“, WcldjcS ganj wie ein in bas 18. 3uljrf)unbcrt überfeßter XenierS ausficl)t

unb aitcf) in ben Siotioen ber cinjclnett (Gruppen biefem Dicifter nadjgebilbet ift, djarab

teriftifdje ©cijpielc liefern, ©it anbereS 3Ral l)ält er fid) meljr an ben berben £>uinor

eines ©rouWrr unb San Steen, unb aus biefer Stimmung heraus ift eine golge uon

oicrjclju burlesfen ©emälben gejdjaffeu, weldje bie .fjauptmomente aus ber abenteuerlichen

Slomöbiantengcfdjidjte »on Scarron: „Le romun coinique* barftellcu.

2luS ben Jliebctlanbern bat aud) Sean ©aptifte Simeon til)nrbiu (1699—1779) ben

heften Xcil feiner Straft gefogcit. ©on beit oier Söilbcrn, weldje bie SlusflcUung oon ibm

aufjuweifen hatte, waren bie „fRübenpußcrin" unb bie „Stödjin" woljl nur Slopicn; bas

Sßorträt eines jungen HianneS mit einem Xrcininftcr auf bem Stopfe, welcher im ©egriff

ift, bie Sloljle 511m 3eid)tien aupfpißen, befanb fid) im „Salon“ oon 1738 unb bie „©rief

fieglerin", weldje am Xifdje fifet, wäl)renb ein hinter ihr ftehenber .fjerr ein Sid)t anjünbet

(lebensgroße giguren; glänjcnbc Xcdgtif bei ftart paftofem garbenauftrag), war 1731 auf

ber ©lace Xaupljinc bei ben $u jener tjeit hört improoifirten üluSfteHuugcti unter freiem

ipimmel ju fehen. ©S trägt bie ©ej.cidjnung: J. S. Cliardin f. 1733. ©oudjer (17i)3

bis 1770) unb i'atour (1704— 1788), ber eine mit einem trioial behanbelten mt)tl)olo=

gifchen Stüd „©cnuS, SWertur unb ?lmor in ben äBolfcn jdjwcl>enb", ber anbre mit einem

©ilbniS beS ©rinjen Sloriß oon Sadjfen, bcfdjloffen bie SHeifje ber frattjSfifdjen Waler,

Xer größte Xeil il)rcr SBerfe war auf ber 2(uSftcllung in einem als „Siococogaleric“

bejeidjncten fRaume ju einem futturhiftorijehen ©efamtbilbe bereinigt worben. Xie SBänbc

waren mit einem apfclgrünen Stoffe überjogen, oon bem fich bie oerfilbertcn Criginab

rahmen einiger ©emülbc fcljr pifant übt)oben, unb jur Xctoration unb 2(uSftattung ber

(Salerie hotte man nod) jwei SRarmorgruppcn oon Xaffaert, SBnnbteppidje, Spiegel,

Slommoben, Sißmiibcl, Uhren unb ©orjctlane, mcift auS bem fönig(. Sd)loffe, l)in$uge j

Sogen. XaS fdjßnftc biefer SRöltt, eine hohe Staubuhr, 'bereit hülsernu Slörpcr mit

Sdjilbpatt übersogen unb oon einer aufjerorbentlid) reidjen Xeloratioit aus oergolbeter

©ronje eingefaßt ift, reprobujiren Wir nad) einer wol)lgc(ungenen ^eidptung beS 21rd)i*

leiten SRittclsborff. e tnootf stofnifcerj.

Berichtigung. $n ber erfan fcälfte biefeö Slrtifeld ift auf 320 Ixte unter bem Warnen C. A.

E. Biset befindliche SKonogramm 31t ftreictycn, ba toöfeibe irrtümlich mit ben beiben ^ortratö be$ »la=

mifchen 2Keifler$ in Berbinbung gebracht roorben ift. Gs befinbet fich rtielmehr auf bet Südfeite etned

hoUflnbifthcn Biltniffeö, roelcheä einen jungen Wann ftclfenb bi3 $u benflnieen barfteflt (Bef. W. 2. 2 epfe).

ier flatalog löft bad Wt'onogramm in J P D(?J R auf unb bejicht eö auf ben SÄaler 3an i'tctors^ be

Wijn, welcher in ber erften Jpälfte bc3 17. 3af)rhunbert$ im &«ag lebte.
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Die afaöemifche ßunftausftellung in Berlin.

Mit ^Uuftrationcn.

I.

Die JluSflellungSfudjt fjat in tiefem Oaljrc eine Slubtefmung angenommen , redete e8

felbji einet geitMril’t, »ie ber unfrigen, bie fict auf bie engeren ©ebicte ber Sun ft unb beit

JfunfigcrocrtcS befdtrünft, unmbglidj rnadjt, allen tead)tcnSrecrten Srfdjeinungen in ent»

fpredjenbem ©rate geregt ju reetben. Kie bic SluSftcllungen feitet bon ben Unternehmern

fdjnetl unb fiiiditig iniprobifirt reerben, fo ftebt fidj and) bet Scriditcrftattcr, nenn et anders

bic [fülle bet ©eficbtc bereältigen lbill, gejreutigen, ein fummarifdteS 35crfnf>ren einjufdtlagen

unb nur bie Spi|}cn einer jeben SluSflctlung ju ftreifen. 0(üdlid)cr»cifc tbirb ibni eine folcbe

Slufgabe infofem erleichtert, al8 bie gafyl bet Spigen ben 3aljr tu flabr mebr gnfammen«

fdjrumpft, «eil bie ftünfllcr uidt niefr im ftanbe find , mit bem »acbfentcu ffonfum bet

SluSfiellungen gleidjett Stritt ju galten. Sieben ben regelmäßig reieberfebrenben 3atirc8auSs

fiellungcn in Saris, Serlin unb Kien, »c(d)e rec 1)1 bie größten 3nftitutioncn biefer Slvt fmb

unb bie alle brei in ta8 Jrübjabr fielen, nahmen uidit incnigcr al8 brei, biejenigen in 9tom,

Xmfierbam unb ÜJiimdicn, baS flräbilat „international" in Snfprud), unb ber Ißarifer „Salon

triennal“, recldicr feine Pforten im .frerl-ft bffnen tbirb, feil ebenfalls einen internationalen

6l)arafter tragen. Die romifebe ift am »cnigflcn, bie fDtündjener am meiften „international*

ausgefallen. Den [enteren Sorjug 1}a t bie SHUndjcncr Slubftcllung a6er nur baburdj erreichen

f(Innen, baß fitb iitre Sollenbung erbcl'lidl berjögerte, »eil erfi ber 3d)luf) ber fß'irifer SalonS

unb ber Serliner Hubftcllung abgereartet »erben mußte, ba bie Sendungen au8 'Paris unb

Serlin, refp. Diiffelborf, fid) »efcittlid; aus bem 3nbcntar jener beiden Sitäftellungen relru*

tirten. Der 8erid)terftattcr roanbert alfo ge»ifferma§en mit ben Aunflreerten bon SluSftedung

ju SluSftellung. 3u 'Hiiindien, »o er feine Kanberung fdtließt, »itb er bie [freute haben,

bic lünflleriftben Qrjeugniife ber lebten Oaljre nod) einmal ju einem ©cncralappcll bcrfammelt

ju feilen.

47 *
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Sie Berliner Äusftcllung tot, tcie mir fdfon in tcm norlaufigen Strikte in tot „Äunfl»

djronif"' betonen mußten, einen ungeraöbnlid) traurigen Änbliif. Iroß tcr anbertbalbjübrigen

Saufe tonnte tic üubjietlung nid)t einmal numerifd) auf bie $öbe ihrer Sorgängerin gebracht

rctrben. 3n einen neuen, gar nid)t für bie Slufnabme Bon Äunjlroerfen befümmten unb auch

nidjt oorübergebenb bieftm gtoccfe bienfibar
3
U marfjenben Sau bineingeflellt

,
na^rn ftcf) bie

geringe 3°^ oon Siltem unb Äunftmerfen in ben roeiten, unüberfe^baren SRüumen beS

SolptecfmitumS in Cbarlottenburg hoppelt ungünftig aus. Unb am Cnbe rief tiefer Sra<bt=

bau felbfi, ber baburcf) jum erftenmale bet £?ffent!i<Meit übergeben mürbe, ein gtSßereS 3n»

eafuntüto. ^Inlbron* oon fflotmialt ftubfr. Zaubmopfcmbc« Wiibdjcn. GHpfrmobeU von ®. 9 Perl ein.

tereffe unter ben 8cfud)crn Terror als bie in jebem Betracht bürftige StuSflellung. 2Äan

bejeichnctc unummunben biefen ffalaf) als baS befte unb roertBoüfle HuSflellungScbjett, unb

fogar ber franjbfifdje Sericbterftatter ber O&iett« des Bcaui-Arts, roelcbe mit einem metf«

mürbigen 3nfiintte für unfere Sdjrcäc^cn nach einem 3af>rjel)nt beS ©eßroeigenS gerabe in

biefem ungltitf lictjcn 3af)re bie Serlincr WuSftellung eines Berichtes gemürbigt bat, fiebt (ich

genbtigt, biefeS Ocbüube „an fort bei etablissement“ ju nennen, roöfjrenb er unter ben

barin auSgcflellten Äunflroerfen ein mabreS fflcmefjcl anridjtet.

Sie tee^nifefce .faocfjfcbule , beten fDJittelbau unfer .£>o(jfd)nitt roiebergiebt, gebt in ihrer

utfprünglidjen Äonjeption auf Sticbarb Sucae jurüd 9?ad) beffen lobe Ubemabm ffriebricb

$igig bie mcitere Xnrcbarbcitung ber $liine, unb cS gelang ibm noch, ben Sau fomeit ju

fiSrbern, tag bcrfelbe in feiner äußeren Grfcbeinung BoUenbet baflanb, als auch ibn bet Job

abrief. Set Sau trügt benn aueb in feiner großartigen, monumentalen JBirfung unb in ber
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mriücrlicben ©cfierrfcfiimjj Per gewaltigen SDiaffcn ganj Pa« ©eprage feine« ©ciite«. Sin ben

fDlittelbau, Welcher, ftarf au« Per /fafiaPe ßerauötretenP, Pa« großräumige Seftibiil enthält,

fcpließen fiep jWei lang geftreefte /flöget, Peren /fronten, mit SRücffid>t auf Pie Seftimmung Per

Säume ju Sehr* unP SernjWecfen, etwa« einförmig ausgefallen finP. Um Piefe ßinförmigfeit

Per Sßpfiognomie ju milPern, bat Per Slrchiteft Pie /flligel Purcb ßefbauten abgefcbl offen,

Peren /faffaPen noch weiter ßerauöfpringcn, al« Pie Pefl SDiittelbaue«. X)ie leptere ift nodi

Pur* jwei Sifalite gegliePert, in Peren Sliifcpen Pie Statuen SionarPo Pa Sinei’« unP

Seplüter« Bon $unPriefer aufgeftcllt finP. Slucb Pie Ättila Parlltet ift reich mit SRelief« unP

Statuen gefcfjmiicft, rodete lepteren Pie BerfcpicPenen 3 ,l'eigc Pc« .^anPlrcrfö reprafentiren. I)ie

/fronten Per /fliigelbauten ßaben ePenfaU« einen reichen Slnteil an plaftifcper Slueftattung erhalten,

tie ©efaintlänge Pe« ©ehäuPe« Peträgt 289 m, Bon Penen etwa 70 auf Pen 25 m paßen unP

26 m tiefen 3J! ittelbau fallen. ®a« ßrPgefcpoß, au« bunlelrotem ©anPjlein in Suftila au«=

t'pUäitbifdjce ftamüicnbiib. $on 5 lau» Kcyci.

gefiißrt, erbebt fufl auf einem ©ocfel Bon grauem ©ranit. Sin Pen tiefen roten Ion Pe«

ßtPgcfcpeffe« fcpließt fiep Pann in fein berechneter SIPfiufung, glcicpfam Pa« SlufflrePenPe

tparafterijtrenP
,

Pie gelbe CuaPerarcpiteftut Pe« erflen Stodwerle«, Wäßrenb Pa« obere ®e<

fcpoß, in weiterer Setonung Per .^öbentenPenj au cf) Purch Pie /färbe, mit peBgrauem ©anP«

ftein BerfleiPet ift. Slu« Pem Seflibiile gelangt man unmittelbar in Pen gewaltigen Sicptßof,

welcher auf allen Bier ©eiten Bon Preigefcpoffigen Slrlapen umgeben ift, Peren Sögen Bon

Säulenpaaren au« rotbraunem, polirtem ©ranit getragen werben. Siecht« unP linf« filpren

mächtige Ireppcn pinter Pen $a(lenumgängen Pe« ßrPgcfcpoife« ju Pen oberen ©tocfwerlen

empor. liefet Slrfabenßof ift opne /frage ©ipig« glänjenPfte Stiftung in Scjug auf ßnU
wicflung Bon Onnenräumcn.

/für Pie Äunflau«ftellung war jePocp Piefer gpof eben fo ungiinflig wie Pie einzelnen

3immer unP ©äle, Peren pope Jenfler Biel ;u große Sichtmaffcn einließen, foPaß manepe

Silber Bor lauter Sieflercn iibcrßaupt nicht
3
U fepen waren. Sin Per SiorPfcite fepneiben Pie

ifenfier fogat mit Pen recptwinfelig gegen Pie /front geftelltcn SeitenwänPen ab, woPutcp fiir
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3«cbner — ?ucae bat ba« fo intenbirt — eine feftr reiche SBeleudttung erhielt wirb, loa«

ober für bie ©irfung oen ©entölten aufeercrtcntlich fchäblich ift.

©ic mangelhaft aber auch bie ©cfamtphofiognomie ber HuSftellung war, — einen

Straft bat fte un« hoch gebracht, nämlich bie Hoffnung auf eine fräftige Gntwidlung her ©erlinCT

Schule. 9J?an fann biefe Gntwidlung zwar nach ihren erften Symptomen noch nicht auch $u*

gleich alt gefunb bezeichnen; aber fte wirb hoch oon einer ^(1130^1 begabter Äiinftler getragen,

rucldte mit Gifcr nad) ber Sluäbilbung einer fcharf ausgeprägten 3nbioibualität ftreben. Unb zwar

geigt ftch biefe Grfcheittung ebenfowehl auf beut (Gebiete ber SKalerei wie auf bem ber piaftif.

GS mag feit geljn 3aljrcn ba« erfte SDial fein, bafe wir tie OiingeTcn wieber in ben

Borbergrunb fteflen biirfen. X\c 3ungen oon bantnlS ftnb ^eute bejahrt geworben. 9?ur jum

Xeil l^aben fte bic Besprechungen gehalten, welche fte oor einem Oa^rjehnt gegeben, unb

manch einer f>at bie Hoffnungen, bie man auf ihn gefegt, fogar fdjmäMid) getäufcht. On bie

3wifchenjeit fiel bie 9teorganifation ber Äunftafabemie, oon ber man ftch golbene Berge für

ben enblichen Sluffchwung ber ftunft oerfprach. Änton non ©erner unb ©ufjow wiren bie

Helben be« Sage«, um welche ftch lernbegierige Oiinglinge fcharten, unb e$ fchien wirflich,

alö ob bic jungen Veutc unter ber Führung jener beiben Scanner wieber
3
U lernen begönnen,

bic 9?atur mit eigenen öligen anjufeben. Xrefc aller Übertreibungen war ber 9?atUTati«mu*

©uffow« im ©runbe hoch gefunb. Bber wie lange fyielt er Stich? ©uffew legte nach furjer

Xbätigfeit fein fehramt nieber. Gr war ein beliebter Porträtmaler geworben, unb in bem

©rate, wie feine Aufträge an 3aljl wttchfen, hulbigte er auch ben Bnfdtauungen ber Bcficllcr

SDfan feilte eö nach feinen Slntcccbentien faum glauben, aber nach bem, wa$ er uni auf ber

bieijährigen HuSftellung geboten ^at, lägt ftch bie Xbatfadie nid't länger oerfdtweigen, bafe

au$ tem franfett 9?aturaliften ein gahntcr, borneljnier Salonmaler geworben ift, beffett 9)io*

bellirung an ©lättc, beffen Farbengebung im roftg*mehligen Xone mit ben Porzellanmalereien

eine« Xhumann wetteifern. ©er hätte eö geahnt, tag fid> biefe beiben grunboerfcbicbcncn

Naturen noch einmal auf tiefem ©ege begegnen würben? ©ttffow hatte zwei tarnen*

bilbniite unb bie genreartige Hdbfigur eine« jungen 9)täbchenS auSgeftellt, weld>ei auf einer

porjellanld^ale Lüftern präfentirt. £>ie ffarbenffala bewegt ftch in ganj lichten ober gebrochenen

Xtfncn. Gin graue« Äleib, ein oieletter firagen, ein bunlelgrüner Äopfpufc unb baju ein

graulid>sbioletter Hintergrund Me«, ©efuht, Brut, Hand Stoffe, gleich berfchmolzen unb

glatt behanbelt. 9?ur bai fcl>i5ne , burchfichtigc Buge zeigt noch tcn alten fcinfter

9?aturbeoba<htnng unb s9Jacbabntung. $a« eine SXamenbilbni«, in ganjer F*9af, war !a(t

unb ceremoniefl in einem mit Blattpflanzen ocrfchcnen Beftibiil inlccnirt, ohne feben unb audt

in gewiffen Xeilen ber SHobeHirung unb 3«<hnung nicht ganz cinwanbSfrci, unb bic ©arme,

welche ba« Grgcbitiö eine« innigen 9?aturftubium« ift, liefe auch ba« anberc Bilbni« oermiffen.

Statt ber früheren Originalität befamen wir nur Routine unb Birtuofität 3
U fehen.

©a« in ben erften Oabren au« ber fehrthätigfeit oon H. 0 . ©erner unb ©uffow empöre

wuch^, gab nicht 3U erfreulichen Grwartungen 9taum. Järmenb ftnb bie jungen Stürmer

aufgetreten, unb geräufchloö ftnb fte Oont Schauplahc toerfchwunben. SIber bie ifeime 3
U

einer gefitnben 9?aturauffaffung unb einer unbefangenen ©iebergabe bcö ©efebenen müffen

jene beiben ?el)rcr bod) gelegt haben. Sic haben bic jungen feute offenbar auf bie jßatur

unb auf ihre Umgebung hingerciefen, unb ba festen wir in tiefem 3abre zum erftenmale eine

ftattlid'e ph fl iany ben Äünfilern, weldte ihre SWotioc au« ber nächftcn 9?ähe geholt unb ba*

bei, ohne 3imperlich 3
U fein, refolut zugegriffen haben, £anbfchaftcr fowohl al« ©enrcmaler.

9Äan weife, bafe bic frangi'fifcfcc JanbidtaftSmalerei einen neuen Huffdtwung nahm, al« fie

w ben heiligen Hain ber ^iflorifchen Janbfchaft“ berliefe unb Fontainebleau, Biüe b'Borap unb

bie Seineufer auffudtte. Unfere jungen Zünftler haben mit ©erlin unb ber Spree begonnen

unb ftch zunächft befleifeigt, bie ©Wahrheit
3
U fagen. 2Wit ber 3^ 1 werben fte lernen, auch

Poefte in ber ©ahrbeit 31t finben; benn bie ©ahrheit ift immer poctifd). 9tubolf 3>amnteier

Zeigt un« einen Äbfchnitt ber Spree mit ber Uferftrafec unb ben 9iüdfeiten ber gegenüba:*

liegenben Hauf^ unter fühlet Frühivibr«beleuchtung, Äarl H°*h au Ö «ne Uferpartie oon

ber Unterfprec mit Arbeitern, welche Sohlen au« ©üterwaggon« in Äähne überführen. 3n
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einem „Sitelierttfud)", bei toeliheui toi toic ter Säten eines SlntiquitätcnhäntlcrS mit aller*

baut PHiJbeln, ©träten unb PiippeSfadjcu BoUgcpfropfte Sltelicr bet 'Dialeriu bie Hauptfache

ausmadjt, flat $od)fyauS nodi [einer früheren, turehauS oerfebrten Plidttung einen Tribut,

hoffentlich ben lebten, gegellt. Tiefe mibetlidje Slrt gepubettet unb gefdjminlter Salonmalerei

bat augcnblidlich in ßbmunb Blume unb flnut ßdioall ihre crfolgreidjPen unb bei bein

greifen ^ublitum beliebtefien Settreter, beten ßrgeugnijfe frifdjiecg Bon ber Staffelei burd)

Hclgfdjnitt unb 'libetograpbie beni Bublitum fo fdmcll gu ©emüte geführt inerten, tag ihre

Schöpfet mit PJiobellitung unb 3c l̂lulI1Ü feine 3e't nertrijteln fiinnen, [entern gujrieten

fmb, i^re SDlargipanpüppchen recht bunt angemalt 511 baten. ©ang ter gefunben, nainen

Statut jugetefirt ip tagegen §enfelerS „grllbpiid ter SDläbet" (fDiotin auS tem ffiarttjebrudi),

treldteS gleich ben frangöftfdjcn Xarpcüungen au« bem Panbleben in Bollern Vidite gemalt

if), fu6 aber in räumlich bcfdieiCencn ©rengen ball, ebne an Steig in ber Xetailinalerci gu

oerlieren. Hermann Stell, toeld)er in feinen greScomalereien im gepfaalc beS Slrdiitelten*

baufeS, auS teren Pfcibe mir bcmnächft ein fpaupiftiid putlijiren inerten, beiuiefen bst, tag

tic junge Schule auch über bie SluSbrudSmittcl bc« großen Stils uetjUgen fann, ift auf ter

äueftellung nur mit gipei Heilten Bübchen Bcrtretcn, beten eines, Stubienfcpf eines jungen

bienten ÜKätd;enS, eine Slrbcit Ben garter, aber gefunter 1111b natürlicher PJtobeUirung unb

Ben tbfHttbeni garbenreig, tem Sdiluffe tiefes Berichtes in Hotgfcbnitt beigtgeben luerten loirt.

Cetar SBalboiu bat in feinen „3apanifd)en Stubien" — ein junger PJialer portriitirt eine

hübfehe [Japanerin in ihrem ©emach — ebenfalls ein beadpcnStocrtcS Talent für eine frifebe

äuffajfung ber Statur unb ein gcbiegeneS flolerit an ben Tag gelegt, leöbtcnb cS einer fonp

gut beobachteten Strapcnfcene een ©alter Bufcb, „Xer Herr ÄommiS“, an ruhiger foloripi*

icber Haltung unb Bet allem an gehöriger Turdiarbcilung in jeidpiung unb ftempofition

gebricht. SlücS ift ned) gu grell unb 3U übertrieben, in ber gärbuug feu'i'bl als in ber 3cid)*

nung, unb baSfelbc gilt aud) Bon Per ngurenreichen „ScbiBurgcruhlöfigung“ Ben Sltotf Sdjla*

big, welcher 3ut ilufmunlerung bafür ben Stobr’fdjen ‘Preis erhalten (jat. ßS hantelt fich

offenbar nur um einen ßinhrucbSbiebftabf- Tiefes ttioiale 'Dietie ift aber mit einem feiet«

lieben, fcbrcerfälligen 'PatbeS Borgetragen, als feilte cs ber galten auf tem Bitte oerfammelten

©efeüfdjaft ,
ben bKicbtcrn , teil ©e[d)moreneii , beit 3ell9cn, ben Sluffcbern, anS ffeben geben.

3ebc einjelue gigur ift gut beobachtet unb Born beben frifdjivrg abgefdiricben. Slber Cie

Sotalfarben finb nirgenbS ju einer einheitlichen Sirtung gufaunnengePimnit, fo bag jebe gigur

ben ©intrud einer ifolirten Piaturftutic macht. Plod) bebcnllicher ift bie Hinneigung 3UI11

Trinialen, nielchc bie eine Hälfte ber fünftlerifchen Pfichtung beS [KabirerS 'il(ar Jflinger be*

berrfebt, tBährenb bie anbere Bon einem ebenfo Parten Hange gu auSfdnoeifcnCcr ’Pbantaftif

ungefüllt ift. Seine ungemein gcioanbte unb raffinirte Tcchnit, bie geifiBolle i'eicbligtcit, mit

inelchcr er bie Piabirnabel gu banCbaben lueig, nerjübren aud) befonncncre Beurteiler gu Uber*

triebenen ?obescrbebungcn, ©unftbegciguiigeu unb Beoorgugungen, ineldic burd) bett toabren

Stern feines fünplerifdicii SBcfenS nicht gerechtfertigt tverben. ßr liebt eS, ein Thema auf

mehreren Stottern auSgufpiniien ober mehrere Xarprllungcn Beriuantten OnbaltS gu einem

ßgfluS 3U Bereinigen. Jöie bie Tonfeger bejeichnet er feine 'Pubtifationcn mit Op. I, 2,

3 u.
f. f.

ßincrfeitS fann er fid) nicht genug tbun in ber BebanCluiig Iraffer ÜRotioe auS

bem gewöhnlichen feben, anbrerfeitS oerliert er feeb in bie abentcucrlichften PSeiifehcn*. Tiet*

unb ?antfd)aftsgebilce, an toeldjen eine normal angelegte Statur fdjtBrrlid) greute haben tnirt.

Stuf ber StuSpeUung fab man als Op. 9 einen CptluS Bon 10 PfaCirungcn unter tem Titel

„Tranten". Piicht ohne einen Stnflug fojiatiflijcher Tenbcng lourbcn hier mit fchonungSlofer

Hanb bie Ptachtfeiten ber menfehlichen ©efellfchaft entbUüt: ein Pliorb auj ber Straffe mitten

im ©eioühl beö Berliner VebenS, eine Kupplerin, loelcbe einem PJtäbchen gurebet, ben Ber*

lodungen eines PtouSS ©ehör ju geben, ein ©bemann, toelcher feine grau bei einem Pientej*

BouS mit ihrem fiebbaber überrafd)t hat unb ben legieren Bor ben Singen ber grau totfebiegt,

einige Scenen auS ter PÄargrcoolution Bon ISIS unb entlieh ein gamilientraina in trei

Titten, treldieS ben Oauimer einer gamilie fcbilbert, beten Cberhaupt pcb bem Trunle ergeben

bat, bann bcu Selbpmorboerfuric ter PJiuttcr mit einem Pinte, meldcS ertrinft, llv.hrcut tic
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©lütter gerettet unb wegen ©lorbeS bot ©ericbt geftetlt wirb, unb jurn Schluß bie greifpredung

bicjer testeten in ber ©cridtefttjung. Stillen tiefen ©lüttem ift eine geibiife Kraft ber Stirn

=

mung, befonbert nad ber unheimlichen Seite, unb ein ftart ausgeprägter Sinn für bramatiiebe

Spannung nicbt abjufpreeben. Hber lünPlerijcf) pnb bie Kompoptionen leineSwegS bwrebgear*

beitet unb auch in ©ejug auf gormengebung unb 3e'<bnun9 wenig geläutert unb gefdmads

bod. Schon burd) bie Jecbnit berleitet h«t Klinget flüditige Omprobifationen geliefert, melde

ungefähr auf ber fiüfie ber wirfungSBoden, aber jebeb fiinflleriftben ©eprägeS entbehrenbeit

Oduprationen ju ben englifdjen Senfationbromanen flehen.

SPaul Hnborff geliert mit feinen brei fauber gemalten Berliner Hnfidten, n>eld)e tat

2reiben auf ben PDoebenmürlten mit großer Pebenbigleil wiberfpiegeln, einer etmab ültcren

©eneration an, ebenfo wie Ouliub Oalob, ber ficb aub grob naturaliftifdten Hnfiingen ad*

mäbticb ju einem ftimmungbbollcn unb feinfühligen Koloriften beraubgebilbet hat- liefen

©orjug hoben fotoobl brei Hquaretle (SDiotioe aub ©erlin) alb ganj befonberb aud) ein @e=

mülbe, meldet ebenfo toic bab ISamnieicrb eine Partie bet Spree im $erjen bon Hltbertin

unter trüber, grauer {lerbftbeleuditung wiebergiebt. lie ©ebanblung ift aujjerorbcntlid) pfiffig,

breit unb energifdj, aber mit aubreidienber letaidirung. 35er graue ©efamtton bämpft bie

Polalfarbe ju einer Wohligen Harmonie ab. Plicht fo rcijbod in ber Stimmung unb nicht

fo fein im Ion, aber bods auch burd) Pebenbigleit unb ÜBabrljeit ber Sd)iltemng aubge«

jeichnct ifl eine Hnpdjt beb Spintjeä bor bem ©otSbamer Ihot bon ©aroit ». © (eichen

=

SRufjwurm in SBJeimar. ®em jfreife ber Oüngeren ift aud Karl SRöchting anjureiben,

beffen Scene aub bem lebten franjSfifdien Kriege »3um ^ ot>e wunb!" — ein in einem £>ef=

raume fietbenber Soibat übergiebt einem fiameraben feine ©rieftafebe, — bei einfachem ©ortrag

Bon ed)t tragifcher fflirtung ift.

Huf bem ©ebietc ber ©Inftil haben Wir ebenfadb einige hübfdje Erfolge bon jüngeren

KünPlern ju Bezeichnen. SDlap Äruje’b „©larathonpeger“, ben wir auf S. HO beb Borigen

3ahrgangeb biefer 3eitfcbrift in $oljfcbnitt reprobujirt haben, präfentirte fnb auf bem ®or=

ptajje bor bem SßolBtccbnitum in lichtem ©ronjegufj recht günjlig. ©ottwalb Kubfe, ein

Schüler Bon Hlbert ffiolff, jeigt in einem Erftlingbwerfe „Satuntala“, welcbeb ebenfadb auf

ber borigen Hubfledung im ©ipbmobcd ju fehen war unb jeft in 3'nlbron;eguji wieber«

lehrte (f. bie Hbbilbung), ein BetheigungbBodeb latent für anmutige gormengebung unb für

einen Weichen Pinienfluh in ber Silhouette. Huf bie $elbin beb inbifdjen Irama’b bal n
eine „©ubrun mit bem Sföfifdelorb am Stranbe" folgen taffen, bei Welcher aber bet norbifebe

Ehoroftcr unter bem antifen ©ejlalttnfehemn nicht mit genügenbet Klarheit jum HuSbrud

Tornmt. fßaul ffierner, ein Schulet Bon Hlbert SBolff unb Sdilling, führte in einem

„InBib mit bem Raupte beb $iolofemeb“ bie grudjt eineb grünblicben PlaturpubiumS Bor,

Weldfeb biefe gigur Bor ütwlidicn Schülerarbeiten mehr alabemifdsen Char0^tcr^ borteilhaft

aubjeid)net. DaSfelbc Streben nach fcblicbter Üfnturwabrbeit in ben ©renjen ber antitifirenben

SRidpung charafterifcrt auch jwei Wohlgelungene ©ortrfitbüpen Bon Eugen ©Sr met unb grif

Pange. ©ernbarb SRoemer hat P<h mP günfligem Erfolge ber KleinplaPil jugewenbet.

inbem er, angeregt burd) bie tanagrüifdjen lerralotten, eine Hnjapl Bon ©ttfien unb Sta«

tuetten aub gebranntem Iben fdjuf, lneldje er burch eine biblrcte giirbung in wenigen Ionen

ju beleben fuebte. SBeit entfernt, mit ber Piatur in ber farbigen Erfcbeinung wetteifern ju

woden, begnügt er fid) bamit, Hntlip, $aare unb ©ewanb burd) brei berfchiebene ISne ju

marfiren unb gegeneinanber abjuheben. laburd) wirb ber peinliche Einbruch ben etwa be>

malte SBacMRguren machen, Bermieben unb hoch eine große Pebenbigleit erjielt, ju weichet

adetbing« fefjon ber ©runb burch eine forgfame SKobetlirung unb feine ßbaratteripil gelegt

worben ift.

len gtünjenbften Erfolg in bem ©ereiche ber ©enrcplafiil trug in biefem 3ahre ©uftat

Eber lein mit einem .©rieebifchen ©lübdien, lauben opfemb“ baBon (f. bie Hbbilbung)

lern bielfeitig begabten Simpler iP ei gelungen, bie üppig quedenbe, naturalipifcbe Kraft,

Welche bie Eigentümlichleit ber ©ogaSicbcn 8ficbtung ip, ju einer majjBotlen gormcnfd)önbcit

abjutlären unb biefetbe mit einem grofien SRcidtum poetifcher EmpRnbung unb naiser ©rajie
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ju burdjbringen. XaS griechifdje ÜJfä6cf)cn ifi eine gigur Bon glüdlicfjfler fienjeption
,

bie,

man mag fie Bon jeber Seite betrachten, Bon weicher man »id, immer neue SHeijc entfaltet.

Stuck Gberlein getjört biefer jüngeren Schute an, beren erjle GntwidlungSftabien nicht über

Heben ober acht 3ahrc jurüdjuBerfotgen finb.

GS ifi eine auffiiilige Grfcbeinung, baff unter ben berliner flilufilern ber Autoritätsglaube

fo Wenig gilt, bah fctbft bie llafjifcben ÜHeijler ber Sorjcit mit fouberiiner Verachtung ignorirt

werben. Xie tiJniglichc ©emälbegalerie, bie (ich unter ber Xireltion Bon Dr. SDtepcr unb

Ur. SJotc aüinähiich 311 einer Sammlung erflen SKangeS bcrauJgenuiflcrt hat, eriflirt für bie ®er»

Iiner ÄUnfller fo gut wie gar nicht. äBcnigftenS fucht man in ihren ©emälben Bcrgebtich

nach einem 9tef(ep, nach einer SteminiScenj, bie auf baS Stubium ber 3toliener ober 9?ieber=

länber jurücfjufiihrcn Ware. 3uliuS Ghrentraut hnt ben Ginfluh ber SRiebetlänber erfl

burch bie Vermittlung SKeifjomcrS empfangen. JBälitenb er fiel) bisher auf wenige giguren,

bie er in fliUer Vcfchaulicbleit Borführte, 3U befdjränlcn pflegte, hatte er fich in biefem 3aljre

3u einet Jtompofction tragifchen SnljaltS emporgefchwungen, welche jefeodj mit gewohnter

©lattc unb Sauberleit burchgeflihrt War. 3n ben glut eine« .JiaufcS hat »'an einen jungen

SieitcrSmann au« bem breißigjä^rigen flriege gebettet, welchen baS lobeSloS getroffen hat.

Gin älterer ffamerab hält bei ihm Sache, wiiljrenb ein SDfRjier eintritt, um bem loten feine

Ghrfurcht 3U erweifen. Aud) Reobor 'JJoppe, ein geijlboller 3tid)ncr “nb Seinmaler, wcldjcr

meifl diocoeobilter malt — in biefem 3ahte ein figurenreiches Soceafpicl, — fc^ eint fidj an

ben Rranjofen gebilbet 311 haben.

©0113 anberS weih "tan in dSlindjen bie alten 5Di elfter ju ehren. Seit bie Schule Bon

SJilhelm Xicj fo aujjer-

orbentlich in glor getommen

ifi, wimmelt eS bort Bon

moberneu „Diicbcrlänbern",

welche ben alten, echten ihre

folorifiifcben ginejfen mit

grober flluglieit abgelaufcht

haben. GtwaS gan3 Vor-

SÜglidjeS h°t in biefem

©enre GlauS SDicper ge«

leiflet, beffen ».fiodänbifehcS

3nterieur“ ein jlabinetsftiid

ifi, wcldieS beinahe neben

einem Xelftfcffen Van ber

SDleer Stich hallt« fiJnnte

(f. bie Äbbilbung). Unge-

mein fichcr unb feft in ber

3eicbnung, bei breiter ®infcl=

führung, fräftig unb ptaftifd)

in ber SHobedirung, babei

ungewöhnlich fein im Ion

in ber SBiebcrgabe ber Bon

labafSraud) crfüdten Slt=

mofphSrc, mit welcher baS

gekämpfte, Bon braujjen ein-

btingenbe Vid)t (impft, war

biefeS Silb eine tßerle ber

SuSfledung.

«»•If tKofenberg.

3lalienif<her Tbürtlop'cr aus bem 16. 3af|rl)unbert. Uronje.

3VPScr m«lf pouvlaies, b'ctlm.

gcilförift für bllbctib« ftunft. xvtll. 4!»
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(Eine Cer Borcf}=Sammlung.

Don 2t. 23roöiui.

SIS id) linlängft in 3u’°ttc bie (ßrobinjinl * SltcrtumfouSficllung befugte, batte id) baS

©lürf, btc ©etanntfdjaft eines ©ermanbtcn beS gtojjen Xet ©erd), btS £>crrn S. I. 3ebi«bett

unb feinet f)öd)fl mcrbtürbigen let ©ord)*©ammIung ju madjcn. liefetbc befielt auS einet

gtofeen Snjaljt ton Xofumeuten übet bie Familie bes (DlalerS; u. o. ifi babei ein fe^t inter»

effantet ©rief beS älteren (DlalerS ©erarb let ©erd) an feinen fpäter fo berühmt geiootbenen

2ebn
; befottbctS ober befmbcn ftd) in bcr Sammlung eine SMenge ooit $anb}cid)nungcn bet

Xer ©ord)S, vielleicht mcbr als 1200 ©tttd. e r r Dr. 3. 3. ban X oornind, bet betanntc St*

djibar C>berijfftIS ifi bamit befdjäftigt, aus bcn Xolumenten eine aubftthrlidje ©iograpbie

biefct begabten ÜJialcrfantilie jufammeujufleUcn
;

id) enthalte tnid) bcSitalb einflmeilcn bie*

gtapl)ifd)et ©Mitteilungen unb (affe hier nur einiges Uber bie tßanbjcidmungenfamintung folgen.

3uerft jeigte mir bet liebenSmürbige Sepper bicfcS ScbabcS ein in (Pergament gebunbencs

Slbum, tveldicS $anbjeid)nungen bet berfdjiebenen Xer ©ercW enteilt, nätnlidj:

beS ©aterS ©eratb Xer ©ord>,

feinet Xoditer ©cpna Xer ©erd)

unb feinet ©ebne

©erarb i

$erman unb Xct ©erd],

(DlofeS |

Xie Slätter beS SlbumS, bie aber häufig mit mehreren 3cidmungcn beliebt finb, haben

36 cm Vangr bei 24 ’/
2
cm £>bl)e.

GS fd)eint, bafe bie 3et<hmln9tn tciltbcifc (pater burdjeinanber (bie Xatcn recifen eS auS)

in biefeS Sud) aufgenommen finb ;
cS ijl »aljrfdjeinlidj , bah ein SKitglieb bet gamilic, bas

bie 3ei<bnct alle getannt bat. biefeS getbnn bat
;
benn auf tnandjen geidjnungen ift mit einet

»unberfdjbncn Sdjrift beS 17. 3ahrhuntert8 bet 9!ante beS SutotS gefd)rieben. ©icle geidv

nungen finb bon ben SDMeiftem fetbjt begeie^net.

XaS erfic ©latt enthält ein ®ebid)t auf bie Farben, unterfebtieben : ®eeSlen Xer

©ord) 1659. — Xann folgt baS gamilienttoppen, oon @efina gejeithnet; bej. 1660. 3n

ffatben. — 3ch befc^teibe »eilet bie 3eid)nungen bet SReihe nad)

:

©reffe Stlegorie: de triumf der schilderkonet. Sguarell; eine Xante pft babei an

einet Staffclei. ©Mit btei ©eiten Grftärung. Xiefc Sadjeu ftnb jiemlidj müfjig ;
man mertl

bod) fcht, bah fine Stau, unb babei Xilettantin, bieS gemad)t hat.

(ReijenbeS ©elbftbilbniS bet ©efina, nad) lintS, in feinet Älcibung, ungefähr 30 3abre

alt. $ier geigt fie ein fcht etfolgrcidjeS ©tubium ihres groben ©tubetS. Xie Haltung ift,

»ie auf allen ihren Porträts, buttbauS malerifch, bie SljnlicMcit »at gemih gtoh, benn bei ben

oft »iebertehrenben ©elbftporträtS unb bei benen ihrer Setmanbten erfennt man fofott bie

(Ppfonen »iebet. ©otibe 3ei(hnung. Gt»aS bunt, »ie alle ihre 3c ithnun9e"* aber ohne ju

flöten. Xaju ein (angeS ©ebidjt ton $ent. SBolffen : ter ecren van de deugdenrycke ende

konstlievende Juffroa Gesina Ter Borch. 1660.

(Rod) ein ®ebid)t ton SRob. SltiuS, theol. cand.
:
„ex tempore“.
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Gin brittcb Bon gifdjet 1660. Darin wirb iljre Äunft ii'ie folgt l'cfdiricbett

:

Du« gaet. Genien haar seif met doode Htof uytdruckcn

Na ’t leven, socckt ghy meer dan Schaduw van een prent?

Want wat *jj trekt of inaalt, tsij cngel mansch of dier
Dat fichijnt tc leven ’t hceft een goddelycke Zwier.

Swicht lioroen, Swicht, haer geest Uw glorie gaat afbrckcn.

£<f)r fiiibfdtcö ©etbflporträt. Aquarell. $iet frfjeint fie fafl 11m 10 3oftre älter ju

fein. SBunbcrfchiineb, gef^niodoollc«, reifet) Softüm, in Oer linfen fpattb ein gädjcr
;
groge

Perle im Dljt. Sobgebidjt beb SRofbanub. Sin anbrcb Bon SInna Slbriana ©ecrbinp, bie

triebet ifire Runfl befdireibt:

Tsy klein of groot of menseh of dier

Of bloempot vol van Idoemencier

Of tronies nae het leven

Een landschap voor het oog pleieant

Dat koomt al van U Here handt u. f. nt.

Slmflerbam 1674.

Dann eine allerliebflc AquareUjeidjnung. (NB. Sille ifire -3 c'd)nun9cn pnb Aquarelle.)

2Jiatt fleht 15 Perfoncn im greien bei einer reichen ÜRolfljeit; meifl Berliebtc Paare, einer

fügt feine Sdjiinc, ein anbrer halt mit feinem SDiunbe ben gug beb @(afcb, baroub bie ®c*

liebte trintt. SJorjüglid) gejeidmet, fcljr farbig, ofne bag eb ju bunt tBlirbc, reijenbe Äoflüme.

Darunter ein feijr unterhattenbeb ©rtiebt Bon (Kotbanub, bab unb belehrt, bafj biefeb seer

fraey (door) Juffrou Ter Borch constrijik nae 't loven afgebeelt ifl. Sie felbft bat

baruntcr gefegt: Anno 1653 den S. July. Dab ©ebidjt ergabt t u. a., bafj

de dochters van fataoen en staet.

die gaen seer weynigh op de Straet

Gelyck Juffrou Ter Borch ooek doet

Als oock haer Susters fraey en goet.

Sonberbare ©cfellfchaft an einem Sifdj. fuftige Perfonen, jtoiftben je jtneien aber ein

Stctett, ein „lob“. Sin ©erippe präfentirt ben ©äflen fluchen, ein anbreb fdjcttlt fflein,

ein britteb fpielt bie itiolinc tc. ©eftna felbft fpajiert an ber $aitb eincb ©erippeb, bab

ben .buit eineb Gbclmannb mit geberbufd) in ber anbern {lattb hält, jur Xbiir binauö. ©in

fdjauerlidieb Memento moril Pej. ©ecblen Der SJordi 1660. Sefr farbenreich, grelle rote,

gelbe, blaue Siteiber.

„Der Sefud)". Gine Sutfcbe hält (rcdjtb) nor einem {laufe (tinfb). Gin „fefdj" ge*

tlcibetcr junger SDiann hebt eine Dame aub ber ftutfdjc ,
liulb tritt ber (ältere) $aubherr

aub feiner Sßohnung, bie ©äftc 3U bcroiflfoinmncn. 5icd)t« gernfleht, i’anbfehaft, {diljner tc.

®cj. 1661.

Gin Berlicbteb ‘Paar fi (}t in einet Pcranba; linfb fommt ein fcht elegant gcfleibeter

junger {lerr bie Ireppc hinauf. Sich mit ihrem 'Jianien bej.

Gin Jperr mit einer ntabfirten Dante auf einem pferbe fijfenb, reitet über eine Sriicfc.

gigurett gut, Sanbfdjaft äugerft febmad). Überhaupt hat fie Bott Perfpeftioe feine Ahnung

unb ihre Sanbfdjaftcn bleiben faft unter bem Plittetmäjjigcn — merfwütbiger Jtontraft mit

ihren oft ganj aubgejeidmeten giguren. Pej. 1660.

©rojjeb Onterieur. Paucrnfamilie am .fjctb , rechte fommt eine arme grau mit einem

fiinb auf bem (Kticfen utib einem attberen an ber {tanb
3
ur Dbtic herein, um ju betteln,

liere unb Sanbfchaft fehr tttägig.

gantilicnfcene. Gine Dame am $erb mit einem {mubc auf bem 3 d' cg , linfb (ehrt

eine junge grau einem Jtinb laufen, rcdjtb hält eine anbere cinb auf bem Arm; noch yr'ci

ffinber mit ©pieljeug. Sieijcnbc geidjnung.

Gin Ptinber, in Sumpen gehüllt, ber burd) einen 3ungcn [ortgejogen wirb.

Gin Dotentanj; Sättig, (Kitter unb Dame tanjen mit bem Dob. Ginmal fdjtvnrg, nicht

Bon ©efina’b .faanb, bab anbere 5D!a( babfclbe frei Bon ihr in garben fopirt. Slnberer Daten*

4S‘
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lang; 5rau, 'fricficr unb Äinb taugen mit bem Änodjcnmanu. SBiebcr wie oben, jWeimaf

babfclbc.

(Sine Same ju Sfcrbc in einer (fd)Wachen
!)

i’anbfchaft. Söej. 1660.

©cfina fclbft bei einem Saum, in befjen SMinbe fic fdjueibet: Jaerdach . . . November 1661.

D. M. S. Oesina Ter Borch. Vive lc coeur ijuo mon coonr aimc. 3n einer 8anbfdjaft.

Gin $ctt in einer Sfanbfdiafl. Gr [rfieiut fortjulaufcn. 9fad) ber Überlieferung bab

Sorlrät ton ©efina’b ©eliebtem, ber irrfinnig geworben ift.

Gine grau am $erb mit jtoei fninbcn.

3n einem ©chlafjimntet fpiett ein Jperr mit einer Tarne Karten. 9iod)t3 grefteb Seit.

Gin Xicner unb eine Xienetin.

Stuf einem $iigel (lebt ein bübfd)cr Witter unb fein Sitedit. 8infb SBaffcr.

Gin Saar in einet Äaroffe mit jwei Schimmeln. Schwach.

Tcr fegen, Geliebte bet ©efina an einem SBaffer; feilt gut aubgeführteb Sorträt, leie

eine SHiniatur.

Gin SRcgcr auf einem ©tubl; bcrfelbc fletjcnb. ©tubien. darunter: ©cebfcn Tcr Sorcb.

1654 den 11. Scpt. nae ’t leven. $Ub[d) gejeidjnet.

Gin Weiter, ber mit feinem Sterbe in bic fiirdic reiten loilt. (9iad) ber Irabition toicbcr

ihr ©etiebter.)

Gin jtinb mit ber SSiuttcr in einer Sanbfdjaft; bej. 1655.

tpirt, .flirtin unb biete (abfdieutidje) ©d)afe. Sej. 1655.

Sabquitl. 35ic Schreiber beb SiatbaufeS flehen in einer Strafte unb fdiaucn nad) einem

fpaftnentampf, bie gebet hinter ben £)(jrcn. Unglaublidi fdilcchte Serffteftibe, bic giguren

haben bic finlt'e ©riifte ber Käufer.

Gin Serfet in feinem fHationalfoftüm. üöotjt nad) Sorjellon ober einer 3cidmung foftirt.

3e(jt folgt bie erfte 3ci<hnung ifireb Satcrb, beb älteren ©erarb Her 33ord). Gine

Stnbctung ber flirten; breite ©fijje in italienifcber SPcife, ©eftia mit ©cif; ge[jl'l;t
;
längliche

giguren. Som ßinbe gebt bab ?id)t aub. Seg. ©erwarb tcr Sord) 1624. Tiefe unb foI=

genbe 3oi<hnm,9tn beb älteren @. X. 23. fmb burdfaub in ber Hrt beb Gljfteimer unb 8aftman

gemalt. Srcite, flotte 3eid)innig, Ginfluft 3talienb unoertennbar. Xet 'JJieifier gehört un<

bebingt jur G(j(}eiincr*0ruppc.

Xante mit einem (braunen) tranbparciitcu ©djleicr, ben fic aufhebt. eigentümliche rote

©diulie auf JtlL'ljdjcn. Stubgejcidmete 8tquarcft=3eichm,I, 3- Sc;. ©. X. Scrdj g. Stnno 1615.

(Tcr SJater.)

Gin fiinb in einem ©arg. SDtit ber gebet unb Slquarelt. Tabei: Mijn twede Caltrmke,

gestorve de 27 Juny Anno 1633. fliibfdj; Don bem älteren ©erarb.

3toci fleiite giguren mit roter Jfreibe, bej.
f>. X. 23. flarmen (= f> e tm a n ) X er

23ord). Tiefer Steiftet, Bon bem noch .Jiunberte Bon 3cid)itungcu unb eine 9iabirung im

Sefifc beb ficrrn 3cbinben fmb, faft alle bcjeidjnet mit feinem '.'tarnen unb genauem Tatum,

befunbet fid> alb einen trefflichen, geiftreidicn 3c'c*! ,tcr - ©tetb jinbet er ein ©oftlgefallen

baran, ntenfcblidje giguren in allen erbenflidjen Stellungen (nicht immer ben anftänbigfien
!)

ju ftijjircn; unb immer finb bie giguren, loenn audi oft fcftr flüchtig, hoch torreit in ber

3eid;nung. Tann einmal eine Steifte tangenber Stäbchen, wobei er grofteb Talent für ßonu

pofition offenbart, bann wieber Ginjelfiguren in ben fchwierigften Haltungen, ßinber auf bem

Gife, ein fid) tüffenbeb Saar, eine fdflafenbc Stile, ein 3unge, ber feine Sotburft Bcrriditet, mit

©tubien, wie et bie fmfe aufbinbet ic. — alleb mit grofter feiefttigfeit unb Bietern ©cifl flott

hingeworfen, meift mit ber geber, aber auch mit rötet ßreibe.

Trei 3e *c^mln9en für einen ©chtitten mit einem Sterbe baBor. Tcr Schlitten (wohl

Stobett) forgfältig mit garben unb ©olb, bab (herrlich gcjcidjnetc) Sferb in Berfchiebenen

©tettungen mit fdjwarjer ßreibe. Stile bc;eid|net: ©. T. 23 erd) 1665. Tiefe 3ci<hnungcn

gehören gu ben Wenigen, bic oom jüngeren ©erarb in ber ©ammtung fmb. Tab Sferb

ifl aubgcjcichnet unb befunbet glcid) ben groftcit 'Dicifter.
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®on X Drebtu« 373

(Sine 9nfid)t bon bem „Dijtoerberg" im $aag mit bem ,,SDtaurit«§ui«", Don hinten ge*

(eben. (Tie jc(;igc ©cmülbcgalerie.) De}. $crman tcr Derd) 1650. Sdjwarje unb

tele ßrcibc.

(Sine SDtabonna mit ffinb nad) bet tlcincn, toielbefprodjcncn Stabirung, bic tonn Xpd
jugcfdjticben ltoirb. (®al)rfd)cinltd) toon 3W efe« tet Dordj.) Xufdijcidjming.

(Sine fi|jcnbe, (efenbe Stau, und) linW. Sdiwarjc reibe unb Xufdie. Dortrcfflidje

3cid)nung, wa$tfdjeiu(idj toon SÜtofc« Tcr Dord).

Ginc Stau, bie einen %bfu$rlana( teert; bej. llumian Tor Borch invontor den 25

Februarij 1651. ©ciftreid).

Sine grau, bic (nad) tedjt«) Ijimmtcrfdjaut. Steibe unb Xufdje. Dcj. 1660, djne

Warnen. Dorjüglid)! Dietlcidjt toom großen ©eratb; aber ba fcljt wenig bejcidjnetc $anb*

jcidjnuiigen bon itjm »erliegen, ift ein Urteil fc^t [dimer. Tie ticrrlicficn Jtöpfe bc« SDtofc«

Tcr Dordi, leobci tocrfdjiebcne (o bcjeidjncte, Würben überall unbebingt fofort bem jüngeren

©crarb Ter Derd) jugc[d)ricbeii werben.

Dradjtigct Stopf eine« ©reife«. Sebetjcidpimig toon SDlofe« Icr Dordi. Dcj. SDtofc« Tcr

Derd). SDteifterfyaft. (Srjtcn Stange«; »oll Cbaralter.

3wei Stubien auf btauem Dapict mit fdjwarjcr unb weiter ffrcibc. Xcrfclbc fiopf

eine« Oungcn mit offenen unb gefdjtoffcncn 3tugcn. ©anj au«gcjcid)nct; fcfjr plaftifd). Dej.

SDtofc« tcr Dord) 1661.

ftlcinc 3eidmung toon ©cfina Tcr Derd) : ein $crt unb eine Tarne im SDtoubfdicin fpa*

jierenb. Stunbc« Sormat.

ffübfdje Seberjeidjnung: leitet gctufd)t, Jlbraljam mit ben breiGngetn, bej. ©crljarb X. Derd)

K. a° 1615. Stur Sepia unb etwa« biiimc Sorbe. Tiefe gcidinung ift toict bollänbifdicr,

betitatcr unb anjiefyenbcr all bic übrigen 3rid'iiuiigni brf alten ©crarb au« biefer Dcriobc.

Tie fünf Sinne. Don .«jerman tcr Dordi jfleine fpiritucllc runbe 3i’idimnigi'ii. (Ta«

©efiebt: ein ftinb, meldica »on ber SDtutter abgefudjt wirb; ba« ©ebbt: ein Trommler; ba«

@efü(( : ein Daar, bic fid) raufen; beröerud): ein §err, ber an Stofen ried)t; bet @efd)tnad:

ein Draten auf bem Seucr in bet ftiidje.)

(Sin (Sbclmann in einem Dcidjtftuljl mit einem ©eijtlidjen. 3c'<(),,unS bon ©eftna,

1653. Om £intcrgrunb ein Dricftcr, ber bic SDieffc lieft, mit toiefen Sigurcn.

SDtabonna mit Jtinb in einem 3>mm«r, linf« Dtumcn. Dcj. ©ec«Icn Tcr Dord; 1657.

Stod) ein meffclcfcnbcr Driefter toon ©cfina nebft oerfdiicbciicn cinjclncn Wonnen unb

Driejtcrn. Dcj. 1657.

Qin Sdjlittcn auf bem (Sifc. Ta« <Si« ift mit ©ummi bargcfietlt.

(Sine Keine, feine 3c>4M“nS in Sarbcn, ein Dntcr, bej. 0. D. VRY.
SDtaria, Oofef unb ba« Jtinb. Seberjeidjnung Bon Slbraljam Dloemaert. Dcjeidjnet.

(Sin SDtilt^mSbdjcn. Don ©cfina, 1660; nodj einige unbebeutenbere 3 c 'ti)ni"1S™ bon

©efina.

(Sine fcfjSnc rote Tulpe mit einer Dcifdjrift, bafj biefe burd; Slnna Cornelia SDtoba ge*

jcidjnct fei, nadjbcm fie erft brei SBodien 3cidmcn gelernt liabc.

(Sin $unb „Slcteon" in Satbcu. Dej. (S. SDtoba. (Tiefer lemmt nod) öfters toor.)

(Sine Truppe mit 3'9CUI1«bn. Sine alte 3'fleuncr'n Wa^rfagt bem SDtofeS Ter Dord)

Dorträt), -bat; et in (Snglanb flerbeu werbe. Dej. ©efma T. Dord) 1674 (alfo na* feinem

Tobe gejcidjnct). Dicr Stauen in bödjft mcrhoürbigcm Jtoftüm.

(®c$Iu6 folgt.)
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€in Brief bes (Bolbfdjmiebs 2Ufcr. 2>ürer bcs filteren

an feine (Sattin Barbara v. 3. H92 -

Ta« gctmanifche diationafmufeum war jllngfl fo gfiitflicb, bon einem dtiirnl'crgcr Sinti*

qiiitätcnljäntlcr einen Criginalbriej Sttt'redjt Tiircr« (ober Türer«, wie et üd> im Cintlüiige

mit bem »ilb in (einem ffiappen fdircibt) be« ‘Stieren erwerben ju fiinnen, ber ;u dliimberg

hinter einem Täfelmcrle in bem .{mufe dir, 493 „unter ber Scften" gefunbeti worben (ein

fott, Welche« ber Batet Türer «in 12. ÜRai 1475 um 200 fl. bon bem 0olb(d)miebe '(iftcr Äraft

getauft hatte, unb baä nochmal« in ben Bcfifc feine® berühmten Sollte« überging. Tiefer

jaulte taut Criginattunbe im germanifeben dRufeum'j im Oahrc 1518 (einem SBruber SInbrea«,

bem 0®otbfd)micbe, beffen Zeit an bet (Srbfebaft an bem ^aufc heran« unb würbe bahntet)

alleiniger Gigenttimer bcSfcIbcn, obglcid) er bereit« am 14. 3uni 1509 ba« Gifhau« in ber

3iffe(gafle beim Tiergärtnerthor, ba« hcutc («genannte SllbrechtbUrerhauä, erworben unb in

bemfelben feinen ©olmftt; ciufgcfdilogen liattc. Ter genannte Brief — batiert : lincj an fant

bartbatamcu« tag 92 jar (24. Slugufi 1492) — ift, fobict mir toiffen, bic einzige cigentianbige

Stuijeid)Illing be« Batcr« be« berühmten Jfiinflfer«, bie auf unfere 3c'l getommen, ba be«

Batcr« Schriften, bie bet Soffn in feiner ffamilierubronit erwähnt unb au« benen er bie

meiflen Taten für festere fdjbpftc, (ätigjl nidd mehr epiftiren.

SRaehfiehcnb geben wir ben Brief wortgetreu rnieber:

„Stffcin frcmnttiecheu ginfj ju bor an mein tiebe barbara jd) tag bid) mifen ba« jit mit

ntü bnb arbet gen lincj bin tarnen am funtag bor bartholmci (19. Stugufl) gar fpat bnb

am ntantag nad) efen (nach Tifdje) ba fcfjiilt mein genebiger her bau fiunb nath mir bnb

jeh inuft fein genaben bic pilber aufpinben bo fiel fein genab fafi ain gefalen bat an

bnb fein genab h«t ju mal bil mit mir 311 reben bnb bo jd) ban fein genaben weit gen

ba geng er fclber 3um mir bnb er fti« mir (V)7
) fl. in bie hant bnb er febprad) 3U mit

mein golbfehmib ge in bie hetbeg (.petberg) bnb tu hier gütlich aUfe bin jeh über (nachher)

nit pci fein genaben gemefen aber ber fieffan bnber (unb ber) rct (?)
3
) haben mir ein guten

troft geben allfo müfi jeh nach balcnt (auf Batet, auf Stbfcbieb) warten ban jeh h«ff j<h

mit gar palb pei bir fein got Ijctf mir mit lieb wiber heim icj (je(jt) nit mer ban grufi

mit ba« haufgcfinb alte gar fer bnb fchrich (fprich) ju ben gefeten ba« fte (eit«)‘) tun

1) Sa fei bei tiefer Öetegenbeit bewerft, bnb f«h •»> SSrcfjio be« germanifeben Sttufeum« and) bie

Originaturfunben befinben : l„ über ben Stntauf ber Sigenfcbaft be« .Cumim Türer« „unter ber Stehen“

mitfnmt 4 fl Stabtroäbrung jäbrticben unb einigen infed bunb Stlbrecbt Türer non Sebalb Sltmjing

bem Stilen um 116 ft. (S. 3)iai 1507) unb 2., über ben Sertauf biefc« ^aufe« onn Seiten Snbre« Xurerö,

ber fpäter mieber in ben Beftb be« häufe« gelangt war, an ben Stpotbefcr Duintinu« SSertbamer

(15. Slonember 153«).

2) Sin biefer wie an einigen anbern Stetten ift bie tlrtunbe burebtoebert, fo bafi bie 3«bf, bie

hier geflanben, mit Sicberbeit nicht angegeben werben fann; nacb einigen Stunden, bie ficb «on ber 3ab<

boeb noch erhalten, febeint e« un« wabrfcbeinlicb, bah eine 4 urfprüngtidj bort ftanb.

3) Ta ber btturat folgt, fo fott ba« Sttoet „ret“ toobi ben Uiamen einer llerion bebrüten.

4) Ter Brief ift an biefer Stelle befebäbigt.
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Gin Brief be« Oolbfctimieb« Stlbr. Türer be« 'Älteren nn fetne (Gattin Barbara 0. 3, 140*2. 375

jd) teil wibet omb fie 0erbitten bub lag bir mein fittber (mit fleijj entjef otf>cn) ') (ein

nnt jd)rid) ba« ftc fntm fein geben ju (iitcj an fant bartfuilcmieu« tag 92 jar

aibreebt türcr.“

Stuf bet äufjcmt Seite ficht bic Slbreffe: „Der erbegen (erbarett) fransen barbara

tiircrin goibfebmibin

ju tusrctiibcrg meiner

lieben $atsffratt>en [al ber brieff."

Timt i'orftelienben, fo einfachen unb bod) fo herjlidjen, ganj gut unb jügig gefchricbenen

Stiej, ber beweift, bajj Sllbrcd)t lürer ber ältere bie geber gut ju fiteren Wujjte, unb ber bt'lic«

3ntereffc bei allen greunben unb Ücrebrern feilte« großen 3 ebne« erregen biirfte, erhalten

nsir Jfenntni« bon ber Uberrafdjenbcn Xbatfadse, ba§ Silbrcdit Xiirer ber Satcr ftd) mit beut

Scrtaufe ben Silbern befaßte. Seiber erfahren wir aber nid;t, welche Silber (Stiche?

^wljfcbnitte ?) ber Satcr beb tmficrbliebett Sfliiijlter« berlaufen nsbllle, bod) borf wohl ange»

nbtnmen werben, bar; biefclben bon ber jpanb feine« 3ebne« bcrrübrtoM. ber fr cts im Dafsrc 1492

auf ber SBaiibcrfchaft im filfajj befattb (I^auftng, Xüirer, S. 75), uttb bajj ftd) SUbrecbt Xlirer

bet Siliere nid)t mit bettt Setlaufe bott SBetlen anberct beliebiger ÄUnjtlcr befaßte. Ob
SUbrecbt X irrer ber Satcr bie Steife Icbiglidt jtint 3 !rede be« SilberbcrtaufeS untertiomnien,

ober eb et oiedeidjt feiner alten jpoimat in Ungarn einen Scfttdt abgeflattet batte, ftd) auf

ber SRiitfrcife befanb unb nur, weil ftd) ©clegenheit gab, nebenbei bie „Silber“ mitgenommen

batte, mit welchem glirften er berlebrtc, ob bielleidst mit fiaifer griebrid) III., ber nadi

Cibmelä liegest» chronolog. diplomat. Friderici III. ltomanorum Imperator« (llegis IV)

fteb 3U jener 3c>i in 8inj aufhielt, toer ber ©teffan unb ber „rct" waren, über alle biefe

^unltc giebt un« ber Srief (eiber leine Hubtunfl. 3>a« einjig ©idjere, wa« wir erfahren, ift,

bah SUbrecbt Xiirer ber filtere ftd) im 3abte M92 ju 8inj befanb unb Silber ju berlaufen

futbte. gernct betätigen bic ©djlujjworte be« Sriefc« bie ebrenbotle 2d)ilberung, welche

Xiirer bon bem tllsarafter feine« Satcr« giebt: „$iefer mein liebet Sater wanbte großen

glcijj auf feine fiinber, ftc jur Sbre ©ottc« 3U erjiebett; benn fein hbdifler SBunfeh War, baß

er feine Jtinbcr in 3nd)t Wohl aufbrädjte, bamit ftc ©ott uttb bett Menfdjra angenehm würben.

Xtarum war feine tägliche Siebe ju und, bajj wir ©ott lieb haben feilten unb treulich hanbetn

gegen unfern 9läd)flen.“ Sücitcre pofitibe, bisher nicht betaimte Ihatfacbcn liinttcit wir betn

S riete nicht entnehmen, beffen 3nh«lt aber jwcifcllo« ju ben mamtigfacbjlcn {nipothefen Ser»

anlaffung geben wirb.

Stärnberg. -htm« Söfcb.

n 0 1 i 3.

©in jlorentiner ffoljfdinitl bcs (5. (Jafirljunbcrts. 3n feiner lehrreichen Slbhanblung

über ben italienifchen fpoljfdjnitt be« 15. Sahrhunbert« (3ahtbud) ber liJnigl. freu 9. ftunfU

fammlungcn, III, 1882) erwähnt gr. 8ippmann eine Slu«gabe be« Specckio di Croco bon

ISomenico Sabalca bom 3ahre 1490, mit bet nad) Slubiffrcbi gemad)teit Slngabe, bajj auf

ber SRfidfeite be« erfien Slatte« ftd) ein fjoljfdptitt mit bet Jfreujigung ßhrifli heftnben folle.

8ippmann fügt S. 170 binju, c« fei ihm nicht möglich gewefen, biefe« Such ju @cftd)t ju

belommen. ®a bic Stuttgarter öffentliche tüniglicbc Sibliothet ein ßremplar jene« Sud)e«

befift, fo (ehe ich mich beranlagt, barilber hier eine Mitteilung ju geben unb einen lleinen

Nachtrag ju jener reichhaltigen Slbhanblung 311 bieten.

3<b fchide borau«, bajj ba« Heine Such nicht, wie Slubiffrcbi angiebt, in Duarto, fonbem

in Äleinottab erfehietten ijl. ß« enthält 15 Xnidbogeti, bie ©eite 31t 28 3f>l«n. Stuf ber

I) *uth hier ift bet Brief befebäbigt.
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lebten Seite lieft man: Impreso in Firenze per Franoiescho di Dino di Jncapo (sic) Fio-

rrtino adi XXVII di Marzo MCCCCLXXXX. Der Uttel lautet: Speccbio di Croce. Stuf

bet Stfidfeite be« Ditetblattc« ftef>t man in ber Ifiat einen $eljf(ftmtt, melier Sbriftu« am

Rreuj mit SDtaria unb 3cbanne« barftcllt. Der (SrliJfer neigt im lobe fein $aupt, ba« mit

beni SJreujebnimbu« umgeben ift. Der nadle Äilrper, beffen Penben bbn bem Sd)urj um-

hüllt ftnb, berrät bei einfad) berb dmrattcriftttcn Sonnen ein gute« Scrftünbni« beb Organi«--

mu«, ba« fid) in ben richtigen Sler^ältniften, namentlich aud) in bet geidmung ber Sinne unb

Seine auefpriebt. SDtaria t>;i 1 1 , tinf« ftefienb, ben Stautet mit bet Strebten, wäbrenb ftc bie

Pinie auf bie Stuft (egt unb ben ben einem Sd)(ciertuch bebedten Stopf erbebt, fd)incrjbo(l

ju ibtem Sohne auffdiauenb. 3oltannc« ftredt Wie betbeuernb bie Sltmc au«, inbem et nach

bet SDiabonna binilbcrblidt. 3n beiben ©cftaltcn glaubt man ben Sacbtlang bet 8bfcbieN=

Worte ßbrifti 3« fpliren. Slm Sreuje«flamme flattert ein 3ettel mit ber belannten 3n[cbrifl,

unter bem Jtrcuje liegt ein ®d)äbel, am Sobcn finb Steine berftreut, bie Panbfcbaft ift mit

einfach gezeichneten Saums unb Öebiifdjgruppcn onbgcftatlet, unb im $intrrgrunb erblidl

man 3erufalem mit Hinnen, Stauern unb bem Dempet, bet alb centraler Jtuppelbau mit

jwei borberen Ccftiirmen djaralleriftrt ift.

Sie $ed)nit beb Slattc« ift febr fd)licht. bie Zeichnung in heftigen Umriffcn gehalten,

lebiglid) mit biagonalen Sttichlagen fchraffirt, in bet SBeife wie Serrocchio, aber auch Stau»

Icgna ju jeichnen pflegten, unb wie noch Pionorbo berfu[)r. Der (fornidjaraltcr in ben ©e=

ftallen, namenllid) im Faltenwurf, erinnert am meiften an Domenico ©b' rl<,I,bajo , unb

au« feinet Schule blitflc ber 3e'<t)ncr bc« fehlichten, aber intcreffanten Slatlc« herftammen.

». ebbte.

3talirm|$et Iljiirflopfcr au« Sronic; IC. oaljtl)

3m PrjitK <J»i afm ö. $ourtal«?#.
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§um acfyjigften (Beburtstage {uiwtg Hidjters.

mit Ifoljfdinitten.

er Sß'onat September erfdjeint im fyffdalcnbcr ber Stünft*

lev in biefem Satire bcfonberS ausgezeichnet. SBir ge

bcnteit am 23. September bcö lagcö, an metdjem not

l)iinbcrt 3al)rcn ^eter (SorncliuS geboren nntrbe; wir

feiern am 28. September bic ad)tjigfte 3Biebertct)r bes

(Geburtstages unfcreS Siubwig 5H i cfjter. lautbare,

pietätvolle (Srinncrung »eiben »ir bem groben loten,

welcher unferc Sanft »icbcr Ucrebelt, mit ber uornel)mcu

Silbung feiner geit unb ber ebelften fßoefie alter ßciten

enge Ocrfnüpft, wcldjcr beit Slünftlcrn bas lange verlorene ftotje (Gefüllt fd)öpfcrifrf>er Straft

»icber eingcflöfjt bat. Sjerjlid) unb innig begrüßen mir ben greifen SDteifter, »clcbem eS ein

gnäbigeS Sdjidfal vergönnt, nod) unmittelbar von ben Rippen jaljlreidjer iyreunbe bie

©orte ber üiebe unb Verehrung, weldjc fic il)m Rollen, ju tjören. lic ®öttcr haben lief)

Subwig fHid)tcr gegenüber neibloS, »ie fonft nur feiten, enviefen. Seine tftcrfünlidjfcit

unb bic 'Jiatur feiner Shinft haben ißren 'Jicib entwaffnet, fiubmig i)iid)ter befißt vor

vielen anberu baS 9fcd)t, mit Stolj am ?lbenb feines CebcnS auf eine lange, gcfcgnctc

'Ü'irffamfeit zurüdjublidcn. $80 »üre aber in feinem SSefen ein ?ltom von Stolz unb

berauSforbernbem Stlbftbcwußtfcin ju eutbeden? Unb gerabc fo wie üubloig SRid)ter ftill

befdjeiben, anfprud)sloS nur feiner Ülrbeit lebte, in ber Arbeit jein Vergnügen unb feine

Vflid)t zugleich fanb, erfdjeinen and) feine Sterte ber Verbcrrlidjung ber tteinen, bejd)ci=

benen lafcinöfrcifc geivibmet. Silles, in feiner fpcrfönlidjfeit, wie in feinem lünftlerifdjcn

Stbafiett, atmet liebenomürbige Sinfalt unb Ijciterc gufriebenbeit unb wirft baßer nidjt

minber erfrenlid) als erßebenb. Stic feffelnb ftcllt fid) nidjt baS Stilb bes jungen, un=

verbroffen unb raftlos arbeitenben SlünftlcrS bar, wie anmutig Wirft baS Stilb bes alten,

unwanbelbar feinen Sbcalcn treuen, in iljrer SMebergabc glürf lirljen SDteifter«!

ler trefflidjen Sdjilbcrung, weldjc Ctto Saßn in ber britten unb ben jolgenbett

Auflagen bcS „9iid)teralbumS" unb fpäter in ben „©iograplji jdjeu 8lu jfäßcii"

von bem (Sntwidelungögangc t'ubwig iHiriitcrs gegeben, taffen fid) nur wenige neue 3ügc

Ijinjufügcn. ®cm rujen Wir aber in biefen lagen bic wid)tigften iSreignijic feines ÜebenS

jurüd unb geben nur bem Sßtunfdje Slusbrud, baß bod) aud) fKidjter, ü()nliri) wie fHietfdjcl,

uns mit ber cigcnßänbigcn Slufzeidwung feiner Jngenbgcjd)id)te befdjenten möditc.

ÜfidjterS Vbantafic würbe bereits in ben jrübeften Stinbcrjabrcn burd) bie Umgebung,

in weldier er lebte, in eine beftimmte IKidjtung gelenft. 3n anfd)aulid)fter Steife bat er

felbft bie wunberlidien ^eiligen in feiner gamilic bem grcmtbc unb !öiograpl)en Ctto

für bllbenfce ftunft. xvm. 49
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3apn gefdjilbcrt: bcn ©roßuater, einen Mnpierbtuefer, mcld)cr ?lld)pmic mib ©olbmadjer*

fünft ßeimlidj trieb unb in feiner bnnflcn ?lrbcit«ftubc »ott einer Wenge tidenber, jd)la

fltnber, fududrnfenber llprcn umgeben t»ar; bie btinbe ©roßmutter, immer aufgeräumt,

gefptäcpoluftig unb babei butt SRcugicrbc, um lucldje ftd) Slinber, tinfcl nnb aOc alten

Stauen ber SRadjbarjcpaft p »erfamincln pflegten; bann roicbcr bie ©roßeltcrit »an

mütterlid)CT Seite, ben biirrcn Stteinfaufmann in niciftcr 3ipfclmüße unb rociepcn Sd)laß

fdjußcn, fjeftiß unb gutmütig pgleid), itttb befjen (Gattin, eine biete, pplcgmatiidjc ©ol*

länberin. Unb an biefe Jamilienglieber reipten fid) nod) mauepe anbre ©eftaltcn, nid)t

minber fonberbar unb grotesf, biefclbcn, mclcpe unb aud) inStfigc[gcn«„3ugcnbcrinncrungcn

eine« alten Wanne«" entgcgcntrctcn unb au« bem früt)eren Srcebcu b«S Sßarabie« ber

unfrciraitlig fomifepen Spießbürger gcmad)t paben. Sn bie Spradje ber Sünftfcr über

tragen, hießen biefe Spießbürger Gpobomiccft)tppcn, unb al« folcpc put fie and) SRidjtcr

gar balb erfannt, al« ifjm im ©aufc bc« SBater«, eine« Mupferftcdjcr«, bie fRabirungen

Gpobomiccfp« pt ©anb tarnen, Somit lernen mir aud) ben ftunftapnen SRidjtcr« feniten.

So »erfdjicben bie Gmpfinbungimcifc ber bcibeit Stiinftlcr fein mag, fo troden profaiid)

ber ältere Waler unb innig poctifd) ber jüngere Weiftet: fo crfdieint bod) ber SGci« ber

gefd)ilbcrtcn ©egenftänbe »ermanbt unb felbft in tedjrtijdjer öeppung, menn man SRid)

tcr« ältere SRabirungcu mit jenen Gpobomiccft)'« »erglcicpt, ber Ginfluß be« lepteren nidjt

unbcbcutcnb. Sen feparjen, ettua« jpißen Striep, bie ffäßigfeit, felbft mit ben flcinften

unb feinften fiinien djarafteriftifd) p jeiepnen, ßat SRiepter offenbar bem fileinmeiftcr

oott Sanjig abgclaufcpt. Sic erfte Sepult madjtc er aber bei bem '.Unter burtp, ber

Sre«bcncr Äfabemic patte er nid)t« ober nur tuenig p banfett. 3S?a« pättc ipm aud)

bie barnal« perrfd)enbc atabemifdje Wctpobc bieten fönnen, meld)e SRidjtcr felbft an einem

ijteifpicl fo prädjtig gefdjilbert pat: „ffienn Sic SBaumfdjlag maepen mollcn, fo nepmen

Sie einen Streifen Rapier, breiten ipn jujammen, biegen bie Spipcn perum unb fepen

biefe gönnen mit brei, uier, fünf unb fed)« Spißcn neben einanber: ba« giebt Staun»

ftplag. Sito madjt man ©raä". SRicpter muri)« p feinem ©lüde au« bem gefunbett

©anbmerf«bobeit Ijerau«, mürbe nidjt, roic jo uiclc «fabemifep gebilbetc Waler, juerft

abftrafter Stünftlcr nnb bann erft müpfclig Sacpmauu
,
fonbern lernte früpjeitig Slugc

unb ©anb üben unb gemann auf biefe 9lrt bie rieptige ©runblage für bie rocitcrc fünft*

lerifdjc SSilbuug. Unb aud) biefe eignete er fid) in rein inbiuibuctler Steife, fo mie fie

feiner SRatur unb Sfterjänlupteit pjagte, an. SBto pättc »or jcepjig Sapren ein Munft«

jünger biefelbe polen jollen, mo pättc er menigften« geglaubt, fie polen p tnüffen, al«

in StalienV Gin glüdlidjcr ßujall tarn bem armen, jmanpgjäprigeu SRidjtcr p ©ilfe.

Ser madere Slucppäubler Gp. Slrnolb in Src«bcn bot ipm, opite meitcrc Stcrpfiidj*

tungeit p »erlangen, ein jäprlidje« Stipenbium uon tun Spalcnt an. Stir mollen

peute be« ebclftunigen Wanne«, fo mie be« Scipjpgcr Studjpänbler« ©corg Stiganb,

roeldjer uor »Wen anberen SRidjtcr« große Stcgabnng erfannte unb ipn p fünftlcrijdicn

Spaten unaujpDrlid) anfpomte, unb bc« feinfinnigen SRidjtcrfammlcr« Gbuarb Gieporiu«

bantbar gebeuten. Watürliep fd)loß er fid) ber in SRont perridjenben SRid)tuitg in ber

fianbftpaft«malerci an; er ffiplte fid), mie alle SJaubcrcr, uon ber munberbaren SRatut

ber Gampagna ftofjlidi angeregt, unb empfanb ben Ginfluß ber Wäuncr, mcldje in ben

erften Sejcnnicn unfere« 3aprpunbcrt« SHom p einer ©auptftabt beutfdjer Stunft um*

geftpaffen patten. Scnnod) mürbe meber feine fittlidic Sßerfänlicpteit nod) feine malcrifcpc

SSpantafie uon bem Räuber ber neuen Stclt unterjodjt Gr blieb bcutfep in feinen
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Überzeugungen unb beioaßrtc aud) in feinen Silbern einjclnc fctbftänbige 3l*9e -

bczcicßnenb bafür erfeßeint bic Ibatfaeßc, baß baS erftc (Semülbe, mclcßcö er in iRont

aue-fiitjrte, einen beutfeßen Älpcnricfctt, ben SBaßmann, barftellt.

3n ben nädjftfolgcnbcn 3<il)rcti [joite SHirfjtcr allcrbingS [eine Silbmotiuc auö ber

tömifd)cn unb fiibitalicnifdjen SRatur unb (djilbertc Ämalft, Sioitella, Sajä, fßalcftrina

u. f. tu. jtfjnlid) tuic bei bem alten Stodj unb anberen fpiclt and) in IHidjtcr« SanbjdjaftCH

bic Staffage eine ßernorragenbe iRollc. ®odj unterjdjeibet fid) bic Ärt, wie IRießtcr bic

llRenfdjett bein (aitbfcßaftlicßcn ®runbc einfügt, gar feljr »cm ber in ber neuflaffifeßen

Scßule üblidjen SScife. 3n ber letzteren Ijclfcn bie Jigurcn, mit Sorticbc beit l)croifd)cn

unb ml)tßifcßen geiten entlehnt, ben Eljarafter ber Saitbfcßaft beftimmen. Sie fprcdjcn

nur bcutlidjer auS, maS in biefer bereits anllingt 3n lHicl)terS ©cmälben bagegen maeßen

erft Staffage unb Sanbfcßaft jufammen ein (üaiijcs. Sie Sanbfcßaft oljnc bie Figuren

märe nur ein uuBollftänbiged, ßalbucrftänbließcS gragmcnt ®aö innige, naiuc 3U=

fammenlebeit beS SRcnfcßen mit ber fRatur ift ber maßte ©egenftanb ber lanbfcßajtlicßcn

Seßilbcrungen fHidjtcrS, bcrjelbc ®egcnftanb, luclcßcn fRicßter naeßmalö in unerfeßöpfließer

URannigfaltigfcit bcßanbclt bat unb tucldjcm feine Sdjilbentngen aus bem beutfeßen SfolfS»

unb gamilicnlcbctt einen fo unenbtießen 9Jeij uerbanfen.

®rci Saßre weilte iRidjtcr in Stalieit. Äls er 1826 beimtebrte, erfeßien ißm zunüeßft

baS norbifdjc ftlima gar tot unb öbc. Sin gcmaltige Sebnfudjt padtc ißn nad) SRom

jurüd unb bebrobte, ba fid) ber SrfüUung feiner SBJüttfrfje .'pinberniffe entgegcnftellten,

Seib unb Seele mit SrantljciL ilBie et fid) aus biefer Cual unb Slot rettete, mürbe

für bie ganze fpätere SRicßtung feiner fiunft entfebeibenb. Sr mad)tc, mie er feinem

SBiographcn erjäblte, im £>erbftc 1823 eine Keine IRcife bas Slbtßal ()imiuf bis Muffig

unb Sobofiß. „®aS §>erj ging ibm groß auf über bie £>errlirf)feit biefer rounber*

»ollen ©egenb. SS mar iljm, als mürben feine Äugen nun erft geöffnet für bic Schön-

heit beutfeßer Siatur, bic ihm feit 3talicn mie ucrfdjloffen uttb uerficgelt gemefen, baß er

in ißr mie ber ärgite ißßiliftcr, nur um fid) bic nötige SeibeSbcrocgung ju machen,

berumgclaufen mar. SBic bureß ein Sturjbab grünblicß erfrifeßt, ja mie neugeboren,

feßrte er reicher nad) Öaujc unb bradjtc bic feßönften Stubicn ßeim. Sr begriff cö jeßt

felbft nießt, mie er fo ßattc feßmaeßten unb »erburften fönncu, mo ringS um ißn taufenb

frifeße Cucllcn ftrömten, bic in baS .fherz beS SRcnfdjcn fieß nidjt ergießen föntten, roeil

er ben 9Rut nießt ßat, bie harte 9iinbc ber ©ctuößnung ju fprcitgen“.

Sou einer SRcifc nad) 3talicn mar nießt meßr bic IRcbc. iRicßtcr ßattc feitbem für

feine Slunft bie rechte freimat gefunben, »on rocldjcr er fieß niemals micbcr auf bic

Xaucr trennte, fjcrj unb 'fJßantafic mürben »on ber glcicßfam neu entbedteu fflelt in

gleichem SRaßc gcfeffelt. 9Jiit ber Siebe fteigerte fieß baS SBcrftänbniS für biefelbe, mit

beiben roucßS bie gäßigfeit, baS ©cfdjautc fünftlcrifdj zu faffett unb roicberjugeben.

®iefc »otlfommene Eingabe beS ÜRanncS an feinen ©egenftanb crflärt allein bic rouitber*

bare grueßtbarfeit SHicßterö, oßnc baß barüber bie einzelne ®arftellung an SBert »erlöre.

'Bon ben 3Quftrationen ju bem „malcrifcßcn unb romantifeßen ®eutfeßlanb" (1836) unb

ben §oläfdjnittcn zu ben beutfeßen 'Boltsbüdjcrii (1838) bis ju ben Sammlungen:

„SBefcßauließcS unb SrbauließcS", „gür’S^tauS"*), roelcße Jüllc »on Seßöpfungen zießt nießt

•) Xie in $reäbcn erfdjienenen Sammlungen Si<9terföer iwljfdjnitte „3ür8 §au$", „öefammelteS",

„Xer Sonntag" ic. finb je$t fätntlic$ in ben Serlag oon Ulp^onö Dürr in Seipjig übergegangen,

meinem mir ben 3Huftration$f$mu<t biefed ÄuffafceS oerbanfen 2lnm. b. Heb.

49*
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an unicrcn Augen oorübcr! Xcr Satalog bcr SSerfe Mieter», oon 6. ©off mit größter

Sorgfalt unb (henauigfeit jufammcngcftcUt, bitbet ein ftattlid)es Sud), bas luicbcrljolt

gebrudte „SHidjtcralbum", welches bod) nur eine tlcinc Auswahl ber 9ii<htcrfd)cn ,§olj=

fdjltittc bringt, umfaßt \roci ftarfe SBiinbe. Xie fjolftfchnittc itad) 9iid)ters ^eid)nimgcn

liaben bett 'Hamen unb ben Hiutjm bcs SünftlerS in bie weiteften Steife oerbreitet. Unb

babei toirb cs bleiben, Wenn aud) bie näheren greunbe IKidjtcrs nriffeit, baß feine

IHabirmtgcn ben Schnitten au SBert minbeftenä glcichftchen unb eigcntlidj erft in ben

Aquarellen bcS SDlciftcrS feine innerftc 9?atur fict) rein funbgiebt. Als S!anbfct)attSmaler

bat Hirfjtcr fdjon frül), für feine üferehrer oiel ju frül), feine SBirffamfeit gefdjlojfcn.

Aud) bie iHabirungctt gehören in bcr äNclirjaljl bcr älteren 3cit an. Xic ftrone berfclben

bilben bie ©lättcr, weld)e 9iid)tcr für ben jädjfifdjcn Sunftoerciit fdjuf: (henoocoa, '.Hübe

äat)l unb inSbcjonbcrc bie Üt)ri|'tmid)t. Kon ber .flöße bcS Xurmcö oerfünbigen Sänger

unb SOiufifantcn ben Aitbrud) bcr heiligen 'Jiadjt ben Sffcwohncrn bcr Stabt, bie tief

unten im Xunlcl rut)t, bis auf bas Pfarrhaus, aus weldjem ber 'fVvcbiqer bcbädjtig ernit

bcr Sirdjc jufdjrcitet. Cbcn aber ftral)(t, uoit tingeln umgeben, in l)ellem 2id)tcrglanjc

bcr äBcihnadjtsbaum; ju feinen güßen ruht, gleichfalls oon tingeln gehalten, in gc-

fdjmüdtcm Sorbe baS üljriftfinb, wäfjrenb bcr Sncdjt 9iuprcdjt, in 'Wahrheit ein ffingel,

jwar in bcr 9icd)ten bie iHute fdjtuingt , mit ber Hinten aber auS einem Sörbd)cn einen

reichen Segen oon grüd)tcn auf bie lirbenfinbet auSfchüttet. Xic gcmütlid)c, ehrlidj

fromme, bem ftumor jugcncigte SinneStoeife 9iid)tcrS fpricfit auS jeber Hinic, auS bem

ganzen Slattc lernen wir bie fwuptqucllc, welcher feine Sunftrichtung entftammt, bcutlidi

fennen. And) Diichtcr hat ben ganzer ber diomantit auf fid) einwirfen laffen, wie beim

überhaupt bie romantifdjc 'fioeiic einen unglcid) bclcbenbcren Üinflufi auf bie bilbenben

Sünfte übte, als bie moberne tlaffifche Xid)tung unb fict) als OolfStümlid)cr bewährte.

Xicfe OoltStümlidjcn 3>>gc ber iKomantif werben ittsbefonberc twn unferem 9iid)ter mit

thlüd erfaßt unb ctjolgrcid) burd)gefül)rt. XaS s4>Ijantafti fehe unb ÜRpftifdjc finb ihm

ftets fern geblieben; niemals ocrliert er fich in baS Süßliche unb grömmclnbc ober

fudjt er teilte Aufgabe in ber fünftlid)cn ffiicberbelebung beS ^Vergangenen unb Xotcn.

9iid)tcr nimmt aud) unter ben rcligiöfcn 'Dialetn eine hetoorragenbe Stelle ein, unb borij

hat er religiöfe SJilber im ftrcitgen Sinne bcS ffiortcö nur fetten gcfchaffen, bie 3bcalc

beS rcligiöfcn (hlaubenS nur auSnahmSweifc unmittelbar oerförpert. Aber feine @e=

ftaltcu atmen ungetrübte, naiüe grömmigteit, cridjcinen oon innigem ©ottcsglauben

burdjftrömt, Oon innerem grieben, Wie il)n rcligiöfer Sinn im itottc auSbrcitet, belebt.

Xaher barf er auch in rcligiöfcn Schilberungen einen bumoriftifd)cn Xon mit anflingeit

laffen, wie unferc beften altbcutjchen SOicifter oergaitgcite Srencit in bie frifchc, leibhaftige

(hegenwart übertragen, (harn, treffenb Wirb IHicßterö AnfthauungSwcifc burd) ein '.Blatt

illuftrirt , weldieS auch tccfjiiifct) unter ben gcicfjnungcn bcS fiünftlcrS hcroorragt. (iS

fteUt baS betannte XreifönigSbilb bar:

Xie ^eiligen brei Könige mit iljrem Stern,

Sie eifert, fie ttinfen unb jaulen nidjt gern.

Xie heiligen brei Sönigc finb berbe (hefeilen; fie haben, ehe fie bie 'fVapicrlrone

auffeßtcit unb baS Staub ober SBctttud) als SönigSmantcl umwarfen, gewiß eijrig bie

Diabel ober ben fiobel geführt uitb ben Jammer gefd)wungcn. Sie meinen cS aller fo

ehrlich, bie 9iad)barn finb fo oodftänbig bei bcr Sad)c, nehmen fo wenig Anftoß an

ben grotcSfen ©eftalten, glauben fo gutmütig an bie '-Berfleibung, baß bcr SBcfdjauer oon
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ber Stimmung biejet moderen, wenn and) plumpen üeute mit ergriffen wirb nnb an ber

Scene, meldje baS Sehen beä tlcincn guten SBolteä }o treu Wicbergicbt, fjerülid) teilnimmt.

'JJidjter patte biefen DoltStfimlidfcn Ion nidjt getroffen, wäre ipm nidjt eine fo reidje

unb forgfäftige SRaturbcobadjtung Ijilfrcid) jur Seite geftanben. 9(nS jeinern eigenen

SDluubc fenticn wir bic Cucllc, ans metdjer er fdjöpfte. Ser ber Cuclle nadjgept, bic
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öcrfrfjicbcncn „©ninbc" im Itlbthalc burdjloanbcrt , in bcn fätßfifdjen unb bbßmiftßcn

©rcuftgegcnbcn ßcimifcß ift, crftaunt übet bic Siießtigfeit feiner Sccncrien, übet bic um
übcrtrcfflid)e S3al)rl)eit feiner Scßilberungcti. Ülud) tjeute uoeß ließe fitß auf ©runb bet

3cid)nungcn SiidjterS ein treues 8)ilb jener üanbidiaften enttoerfen. Ten Srßauplaß ber

.fianblttng ocrlegt SRitßter in tlcinc 83crgftäbtd)cn unb hodjgclcgcnc SBalbbilrfcr. Singe*

zwängt ftmiießen 83crgc, toinben fid) unb frümmen fid) bic ©affen in beit Stäbtdjcn gar

jcltfam; enge rüden bic .tiäufcr aneinanber unb mit ben Käufern bie SRcnjcßen. üauter

gute fRaeßbarn giebt es l)icr. ©ebeißt bie Dtaßrung aud) nicht allftu rcicßlicß, io ßerrfeßt

bod) teinc brüdenbe 8lrnmt Seßcunen unb Ställe, an bic SBoßnßäufcr angebaut, geigen,

baß bie 83ürgcr aud) ben Jclbbau treiben, für ben Söinter menigftenS ein Stßmeintßcn

mäften. Tao Sdiladjtfcft ift ein ffamilienjeft, au beut and) bic Sladjbarn tcilttcljmcn

(gür'S £>auS, Jperbft, 931. 9). Tic SScbürfniffc ftnb mäßig, bic Sitten einfad), bie Südlichen

am .ficrgcbracßtcn bängettb. Spießbürger heißen mir fic fpbttifd). Unb pßiliftröd genug

nehmen fie fid) in Tradjt, ©ebärbe unb ©cmol)iil)citcn aus. Tic ifiolifteiftunbe roirb

pünttlid) eingcbalten, mag aud) bas ©ejpräd) am Stnmmtifdjc über baS SRegimcnt bcs

8)ürgcrmciftcrs, über SSJcttcr unb Steuern, über ben Stanb bet Saaten unb bie fyorP

feßritte beS SHatl)auSboucS, nod) fo feffelnb gemefen feilt (föcrbft, 831. 10). Tcnttod) toerben

biefe 8-!hilifter unfere guten grcitubc. Sie erfreuen uns burd) bic glüdlidje Sclbftgcnüg*

famteit, ja fie offenbaren fid), mentt mir nur fdjärfer ftujcßcn, gar nidjt als fo fd)limm

trodenc unb profaifd]c ©cfcllcn. Sic leben mit ber Statur in engem, ftöhlid)Ctn gujammem

Ijange. „9£clcße Söunbcr wirft nidjt ber erfte toarnte 3r>>hlingStag. Tie Sinbcr lärmen

auf bcn Straßen, bie ©reife fommen an ben Sonnenfdjcin
, alle SWcnfcßcn aus ben

Käufern heraus." (ffrüßling, 831. 3). Unb niefjt ber Jrüßling unb Sommer allein, aud)

ber ©itttcr birgt große Jrcubcn. 83el)aglid) bie lauge pfeife fdjntauchenb, bic 93clftmü|}c

über bie Cßren gejogen, itcheit bie alten i'cutc in bcn Tßürcn, an bcn ßöonen unb

blirfen an froftigen, fonncnhcllen SJintcrtagcn ber 3ugcnb ju, »e(d)e auf ber Schlitten»

bahn ihr luftiges Siefen treibt. (Söintcr, 831. 7). 3ft ber flbcnb ((crangerüdt, fatnmcln

fid) bie Kittber um ben Später unb üben „ftauSmufif", ober flettcrn an ber ©roßmuttcr

empor unb laffen fid) oon ißr gruSlid)c @ejd)id)tcn (Steuer Strauß) unb ÜJiärdjen (.ffcrbft,

831. 1 1) erzählen. 9tod) tiefer itt baS ÜRahirlebctt füljren uns bie Sdjtlbcrungcn aus bem

SSalbborfc. l£S liegt mitten unter Slalbrotefcn, nahe an beut großen Sfalbc, bcn beiben

Xummclpläßen beS Spieles unb ber fiuft für bic 3ungcn, ber Slrbcit für bie 8llten. Tas

$flüden ber Sölumcn, baS Sammeln ber 83ecrcn, baS Singen unb Tauften auf ber Swibc

nimmt fein (Silbe, unb menn aud) im harten Sinter ber feßarfe Cft bem tleinen „§elm<

d)cn" Tl)täncn auSprcßt, fo bietet bod) ber manne Ofen im roohlocrmahrtcn .^oljßaufe,

roenn bic SJratäpfcl fingen unb bic ttartofjclit in bc’r Sdjüffel bampjen, roicber großes

83ergnügcn. Ten Sltern feftjt freilief) bic Arbeit im Salbe hott ftu. Tic ßüge ocr*

roittern oorjeitig, bic frifdje Jlnmut ber ©cfidjtcr jeßminbet reifet). Sichren fic aber

oon ber Jlrbcit am flbctibc ßeim unb fammcln fid) um fic bie Hinber, bann ift aud)

halb alles ÜJtüßfal Ocrgcffen ltttb burd) baS ©lüd jebeS äntliß oerjüngt. fRcitßc Silber

bes ungetrübten gamilicnfricbcnS ftaubert SRitßtcrS Stift 3cbes 83ilb erfd)eint felbftänbig

unb roirft für fid). Stellt man bic 83lätter aber ftufammen unb orbnet fic nach bcn

9krmanbtf(ßaftSgrabcn, fo entbedt man ben gemeinfamen ©ntnbjug, meldjcr fie alle burd)'

meßt. SRicßtcr oerfolgt halb nad) ben SaßrcSjciten, balb ttaeß ben 8llterSftufcn bas

Sieben einer gefunben, bei aller äußeren Türftigfcit innerlich reitßcn, glüdlicßcn ffamilic,
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bie übet bcr Arbeit nidjt bas Sitten, über bem Sötten nid)t bcn froljcn ginn unb bas

leitete ÖSemut Bcrgcfjcn l>at.

SaS jüngere ©cfdjlcdjt wirb Bicllcidjt fpöttifdj bic Sldjjclit Juden, bafj lebenbiger

Daturfinn unb fdjarfc Daturbeobadjtung einem Jlltmciftcr rüljntlid) jugefprodjen werben.

Dadj einer in jugcnblidjcn Sanftheiten verbreiteten Dtcinung wirb bic wal)re nnb volle

Datur erft feit ganj turjer 3«* in bcr Sunft Berfßrpert. StMr wollen barüber uirtjt

ftreiten, gern jugeben, bnf; bie Datürlicfjfcit unb ber gemein Polltommencr äußerer 2'ealjr

beit in crftaunlidjem Diajjc Piele Oiemälbc bcr jüngften Snnftpcriobc bcfjerrfdjcn. DiemalS

aber werben wir cinräunien, baß bic alten Dtciftcr einen ftumpjcren Sölid befaßen unb

nidjt jt'ben fonnten. gic wollten nid)t alle® fetjett, fic fonben cs il)rcn tünftlcrifdjcn

SNbfidjtcn nid)t cittfprcdjeitb, alle 3ü0t ber Söirtlidjfcit auf bas SHilbwcrf ju übertragen,

hielten an bem Dcdjtc feft, auf ©ranbtagc bcr gegebenen Siaturanregungen felbftiinbig

511 fdjaffen, nidjts gegen bie Datur, aber nicht blojf bie Datur wieberjugeben.

Stlie bcnit? SDirb man Pott unferen alten Sichtern, weldjc bcn Der® nnb Dcim in

ihren SBcrfcn Ijanbljabett, behaupten, bafj fie cS getl)an, weil fie bet Sprache nicht voll

tommen funbig waren? Stfill man bcn ©ebraudj bcr gangbaren Houocrjationefprache,

ber gewöhnlichen Jjjrofa allein als natürlich gelten laffen, bcn Der® als unnatürlich uer‘

bäumten? tluch Dichters iöilbcr finb gleidjfam in Dcrfcn unb Steinten ausgeführt. Sic

»erftärlcn beu Slusbrud unb «crjchärfcit bic gönnen ber ©cflaltcn, bamit il)r tSljarafter

unb ihre Stimmung flarcr unb unmittelbarer jn Jage trete. Cl)ne bic ©runblagc rcif-

fter DaturertcnntniS wäre Didjtcr niemals fo naio unb fo überjeugenb in feinen Sdjil-

berungen geworben. Sah Siubwig Dichter bie nainc Dnjdjauuiig wieber ju (ihren gc~

bradjt, im ©egenfaß jur tlaffifd)-monumentalen Sunft, welche bod) nur ju einzelnen

auSerlefcncn »reifen fprad), im Stnfdjlufi an bic Domantif, biefe non allem Dhnntaftifdjen

unb äiliUtürlid)en befreienb, bcr voltstiimlidjcn Sunft bei uns bie SBaljn gebrochen, barauf

beruht Wcfcntlid) feine Scbcutmtg unb fein 9tuhm.

(is mag vielleicht oenneffen crfdjciiicit, einem lebenben SDtciftcr feilte Stellung in

ber ©cfdjidjtc anjumcifen, ihn glcichfam für alle 3ufnnft fcftjunagelu. Soch ift ja bes

ehnoürbigcn Statines fünftlerifdjc SSirffamteit fdjon lange abgefdj(offen, unb wenn er als

tjiftorifdjc Dcrföttlidjleü aufgcjajjt wirb, fo foll bamit nidjt etwa eine vergangene ©röjje

gemeint feilt. Didjtcr® SSerf füllt ein großes unb fdjönes SBlatt in bcr ©cfdjidjtc unferer

Sunft. Diau frage bei frentbett Sünfllern ttadj, ob fie nicht non Dichters unfdjciiibarcn

Ölättcrn häufig noch tiefer ergriffen unb inniger entjiidt würben, als Bott Bielen Droben

unferer monumentalen Dialerei, ob fic nidjt gerabe feine SJcifc als unnachahmlich unb

für uns bcionberS bejeidjncnb erflävten. Diit Stolj Ijaben wir biefes Söort erfaßt unb

Dichter als „bcn Diattti nadj bem jjterjcn bes beutfdjcn Dolles" begrüßt. US ift für

uns erfreulich unb ctljcbcnb jnglcidj. in Dichters Silbern wie in einem hellen Spiegel

jn crbliden was jeber Bon uns einmal erlebte ober ju erleben wünfdjte. Sic 3s.!clt

Didjters erfdjeint freilich junächft eng unb bejdjräitft. (ir führt uns jumcift nur fleine

i'cutc uor unb grenjt beit lanbfchaftlidjen .ftinlcrgninb gewöhnlich feft ab. Sffir wiffen

aber, baß gerabe burdj foldje Söefdjränfttng allein bie Bolle Stcbensronbrljeit crrcidjt unb

baS poetifdje unb fittlidje 3>d bes SüuftlerS oollfommen oerförpert wirb. SBir erinnern

uns an bie Dtadjt ttitb ©cwalt bcr Sialettbidjtung, wie burdj bicfclbc uns tneitfri)lid)c

3uftänbe, poetijdjc, namentlid) naturfrifdjc (rinpfinbungen unb fittlidje Jsbcctt gattj anbers

nahe gebracht werben, als wenn bic gdjriflfpradje angewenbet wirb. Sicbcl nnb Deuter
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finb baburd), baff fic Jialcftbidjter waren, ju hohem ©angc in ber bcutjdjcn i'itteratur

cmporgcfticgcn. Ü)iit Jialcftbidjtungen bfirfcn ©idjterS ©lütter woljl ucrglidjen werben.

Sie finfen in ihrem Serte baburd) nidjt herab, empfangen oielmcljr außer ihrer fcfieln

ben ©genart bie ftärfftc, allgemeine SaljrljeitSfraft. llnb wenn fid) ©idjter an bie

Äinbcr wenbet, jo erfreut er and) l)icr nidjt biefe allein, fonbern mit ihnen aud) bie

eilten, ähnlid) wie aud) ÜKärdjen , im Segenfafje ju ben gewöljnlidjen ftinberfd)rijteit.

eine allgemeine 0njief)ungb(raft befißen unb nidjt ausfdilicßlich auf bie Jugenbwclt be*

redjnet finb.

©n .fSol^fdjnitt in ber Sammlung .„fürs £>auS" (ftunftregel) jeigt bie Überidjrift:

„Unb bie Sonne Römers, fielje, fie fdjeinet aud) uni“. 5Wit biefen Sorten toerben bie

[ommenben (hejdjledjtcr and) ©idjters ©Über begrüfjcn unb ben l'iciiter bafür pteifert,

bap et bie Mmiit ,\ur 8infel)r in baS ©olfStum geloben unb bem ©olfSIcbcn fo poctifdjc

Scbanfen unb ibealc formen entlodt, unb babei bie urfpriinglidje ©aioetät bctualjrt hat.

Jiefe Überzeugung tröftet uns — ber SKcifter fclbft bebarj beb IrofteS nidjt, — wenn

©idjters Sdjöpfungcn im gegenwärtigen Jlugenblidc mehr in ben Stintcrgrunb ju treten

unb geringere ©eadjtung ju finben fdjeinen. 8s ift richtig, bie ©lobe, jefjt auf bem ®e*

biete ber Sun ft fo mächtig, wie früher nur im Streife ber Sdjnciber unb ©ußmadjerinnen,

hat bas ganje Slluftrationswefen oollftänbig geänbert ©id)t bie Sjoljfdjnitttcdjuif allein,

aud) ber Stil bet ßeicfjnung, bie Scgcnftänbc ber Jarftellung erfdjeinen umgcmanbelt.

Sir begreijen bie Sdjeu oor bem Stillftanb, beit Jratig nadj oorwärts unb räumen

Willig mannigfadje in ben jüngften Jahren gewonnene gortfdjritte ein. Sir proteftiren

aber laut gegen ben Jwchinut, meldjcr bie Sluuft unfercr ©äter als einfach abgetljan

bchonbelt unb glaubt, heute mflffe man wieber ganj oon uorn anfangen; wir oerwatjrcn

uns gegen bie 3ulnutul,A> in allem ©eucn, oud) wenn es auf arge Übertreibung los»

ftcuert, bas ©effere ju begrüheit. Ster oor einem ©ienfdjenalter bte gehler ber bamals

herrfdjenben ftunft aufgebedt, auf bie notwenbige ©caftion tjingewiefen, hat bas ©echt, oor

ben (Gefahren, welchen wir jeßt blinb entgegenlaujen, ju warnen. 3« Warnen oor allem

oor bem gctifdjbienft, ber mit ber garbe unb ber garbenmirfung getrieben wirb. So
wenig wie bei ber Jaufc bas Saffer, tljut es in ben jcidjnenbcn ftünften bie garbe

allein. Sic bebroljt unS, wenn fic ohne Überwachung unb oljne gudjt hcrrfchcn will,

mit bem ©erlufte bcS feineren gormcnfinncS, fefjt bie SUmft jur fitttilich Vielleicht reijenben,

aber gebanlenlofen Jettnation herab, ©idjt beshalb haben wir Jahre lang bem .§anb>

werfe zagenden, bah es fid) au bie Shinft anlchne, bamit biefe jum .tuinbwcrie herabfinfe.

Slaubt matt benn, alle biefe mobernften unfehlbaren Sichren wären bem älteren Scfcfjlcchtc

unbefnnnt gewefen? Sir Wufsten fchr woljl, bah ber Äupfcrftid) an ber Sanb bie

garbenljarmonic ber Sapctc ftijre. Sit wollten aber in unfercr Solptftube nicht bloh

träumen ober uns einem geiftigen Cpiumrauidj Ij'ngcben. Sir wollten auch unfere

Scbanfen bilbenbe ©Ijantafic nähren, mit beit Seftaltcn, bie Wir lieben unb »crehrcn,

unS umgeben, ben Seift bnrdj bie ©etradjtung ber Äunftwcrfc weden. Unb wenn uns

baS geflügelte S!ort l'art pour l’art cntgcgengefdjlcubert Wirb, )‘o antworten wir barauj,

bah ein .Vtunftrocrf aud) burdj feinen Jnßalt bcDcutcitb fei, burdj bie gönn bcfeclt aber

nidjt auSfchlichlid) belebt Werbe, (ebenfalls uns mcljr gelte, als ein ober jwei Jötte mehr

in ber beforotioen Umgebung. JaS ftuitftwerf foll genoffen werben; wenn aber bie ttunft

als bloßes Scnuhmittcl für bie ©cidjcn uttb ©onteljmcn, um über beS SfebcnS Cualen

unb ©flidjten Ijtnwegjuträumcn, empfohlen wirb, fo rufen wir nur um fo lauter:
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„Xic Sunft ift and) ein Srjicbungsmittcl, oicllcidjt bas midjtigfte Srjicljnngsmittel für

bas 'i'ülf."

?(IS fiväicljungbmittcl für baS '-Holt bat Subroig 9Jid)ter feine Slunft ftet® aufgefaftt.

(fr bat niemals Sioral gebrebigt, ftet® aber bie 2d)önbcit im freien lienfte fittlid)er

Äinbfr in bot $ctbdbecmt.

Sbcen oerroenbet. Xafür mallen mir iljm beute laut unb bcrjlid) banfen. „läge® Arbeit.

SlbcnbS (Säfte", (rin lange® Jagerccrf fegenSreidjer Arbeit liegt l)intcr i'ubmig SRidjtcr.

?ln (Säften tairb cS am Jlbenb bei adjtjigftcn (ScburtStage® nidjt fel)len. ‘Jtlle guten (Stifter,

bie er nne mit feinem Stifte borgeftaubert, bev (Seift ber iVärcbcn unb Stinbermclt, ber (Seift

bet 'UolfSboefie, bee naiucit frommen 'ilolfsglaubenS, bie flcincn Sdjubgeifler be® fjeimifcf)en

Scitftyrift ffit bilbcnbc flunft. XVIII. 50
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.biccrbcÄ, ber ('tcift, bcr in bic ganuticn ©tuet unb Segen bringt, bic uorndjmen (deiner

OSoettje’S unb §cbe(S, fic alle Werben fiefj Ijcute um il)ii iammeln unb iljm if)re @tiid=

Wiinidje barbringen. 3n ber Jyernc aber (aufd)en Saufenbe, wdd)c fid) an 9iid)terä

Sdjöpfungen gefreut unb getröitet, unb Weldjen er bie Spiegetbilber fetiger 3ugcnb,

fegenbreidter 6l)e unb glürflirftcn Jyamitienlebenä uorgeijalten, unb ftimmen mit ein in

bie bcrjtidjcn SBiinfdje. Kenn ber cljrwiirbige SDieiftcr jurüdblidt auf bei „SRorgcns

ftfit)te unb bc« SÖiittagC’ Sdjwüle" unb nun ben Stiwbrud bcr allgemeinen SSerctjrung

unb wärmfter Siebe uernimmt ,
bann, fo tjoffen wir, ftüftert er leife: „Xer Jlbenb ift

baö ©cftC". '.lnIon 3pring(r.

Multi. 10, H 2.
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Die Keiterftatue Philipps IV. in Illahrib t>on pietro £acca.

Von £arl 3uf*i-

mit 3 1 1 11 ft r a t i 0 n t n.

(S4Iue.)

Die ©crnälbe für bie Statue.

So finb nun jene ©crnälbe, Die Saeca für feine ?lrbeit gefdjidt würben? — Siefc

gragc ift eine ber Bcrworrenften. Sßat(äd)lid) ift folgenbcb:

1. 9?acf) ben einzig autßcntifcßcn 9iad)rid)ten ber ©cfanbtcn ans 'Hiabrib war im

Sommer 1(135 ein ©emälbe in ?lrbcit unb fdjeint in bemfclbcn 3aßrc überfanbt »orben

(u fein; unb ein jwcitcb, bab alb Sorbilb (exemplar) für bab ©efießt bienen foll, Wirb

im Sanuar 1640 übergeben. Sic fönnen nur uon ©clajqueä qcmalt fein, ber bamali

allein '4^t)iUpp IV. porträtirtc, unb ber überbicb mit Cliuarcb unb bem Hönig ben ©(an

ber Statue aubgebaeßt ßaben foll. 9ladj (Scan, ber biefeb fagt, toaren cb ein 'Jicitcrbilb

unb eine große ^albfigur.

2 . Sacca tinttc in feinem £iaufe (Casa i Serrati), too fic ©albinucci nad) jeneb lobe

nod) jal), bie beibeit il)tn überfanbten ©emätbe, ein ÜHeiterbilb non anbertßalb (Illen Üänge,

alb ÜJluftcr für bab ©ferb, unb eine ©ilbnibfigur in Öcbcnbgrüßc. (Sr Ijiclt fie (unb

alle glorentincr) für Arbeiten beb Dlubcnb, ja er folltc fie fid) jum Seil erbeten ßaben,

um bei ber ©clcgcnßcit in ben ©cfiß jweier Criginale be« berüßmten Sliebcrlänbcrb (u

fommen. ÜKit tHubenb finb iitbcb bie ©elajquej aud) joitft in Italien ocrwcdjfclt »orben,

,V ©. bie mobeticfifdjeu ©ilbniffe in Srebbcn.

3. 3n glorcnj befinben fid) ßcutc nod) jwei iKcitcrbilbmffe ©ßilippb IV., bab eine,

fleine im ©alaft ©itti (243), uon ©elajqucj, bab .(weite in ficbenbgrüßc in beit Uffijien,

Saul beb ©arocci (210). ©ei bem großen ift eb fidjer, bei bem deinen fo gut wie

firijer, baß fic bie überfanbten ejemplares uidjt finb. Sie Stellung beb ©ferbeb, auf

bie eb ßter atifommt, ift in beiben, wie in allen fonft befannten ©itbniffen ©ßilippb IV.,

uon ber ber 'Jieiterftatue uöllig oerfdjieben. Sie fic nad) glorcnj gefommen finb, bariiber

fdjweigen Öiitßcr unb flrdjiuc. Sic edjtcu ©orbilber, bie ©elajqucj malte, bie Sacca

befaß unb für fRubeub Ijiclt, finb uerfdjolleit. 91ueß bie beiben fRöteljeidjnungeit in ben

Uffijien f)abcn mit ©elajqucj nidjtb ju tßun.

91 bet jeßen Wir unb bie beiben glorentincr ©über näßer an. Sab Heine im ©itti

ftimmt in bett ©laßen ungefaßt mit bem Sacca’fd)cn: 1,26m, 0,91m= 1*
2 Glien. Sic

©angart beb ©ferbeb ift aber atibcrb, ebenfo bie (Haftung, unb ber ©eitet trägt einen

fjut. Sab ©ilb ift eine genaue Sicberßolung im deinen beb lebenbgroßeu Sieiterbilbniffcb

uon ©elajqucj im SRujcum jn ©labrib (1066). Sicfeb ift feßr maßridjciitlid) babfelbe,

51 *
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bas er im Jahre ltill roährcitb ber ÜMeifc beb Honigs nach Katalonien in Fraga auf*

nnljrn, nnb bas ben 9Honarcf)cn in bem ?fnjuge barfteilte, wie er in baS eroberte

Seriba einritt Somit ftimmt bas Silier beb IHeiterS — ber ein hoher Srcijiigcr fchcint,

wäbrcnb er 16114 ober 163!) faum 30, [jöefjftcnb 34 Jahre }äf)(te. linblid) hat bab

Slilbniä in 9Habrib als Ißcnbant bab ber Königin Jfabclla, nnb ein jolcheb Sfcnbant in

bcrfclben ®röhc, nnb ebcnfaüb genaue .Kopie beb 9Habribet, l)<it fief) 1674 and) 41t ber

Scinwanb im HJitti, in beit 'JJiagapiicn ber (Valerie gefnnben. Sab Staat ift alfo wahr*

idieinlid) alb Wcfdjcnf bem Jjoj überfanbt toorben. Solche (Hcfdjcufc waren häufig: im

Jahre 1642 würbe bem $rinjen Jol). Karl non 9Hebict ein Stilbnis beb Königs in

Siamanten jutn (Hefdjcnf gemacht, wahrfdjeintid) in einem 9Hcbail(on. Ston (Hegen*

gefdjenfen nad) Spanien finb nod) mehrere fepr fdjönc Stilbniffc im SRabribcr SHufcum

oorhanben: id) nenne nur bie beiben herrlidjen Suftermanb (bort fälfcplitf) Shriftofano

SlUori genannt, 9to. 7 nnb 8.)

Slm wunbcrlidp’ten ift inbeb bie 4>erwirruug bei bem lebensgroßen ÜRcitcrbilb in ben

Uffipen. Siefeb ftimmt fo genau mit ber SHefdjrcitiung überein, bie bab JnDcntar oon

1636 oon bcin IHciterbilbe macht, bab IHubenS 1628 in 9Xabrib gemalt hatte, bah man

mit 9!cdit getagt hat, wenn man biefc Stcfdtreibung lefe, fo glaube man bab Florentiner

Stilb oor Slugcn ju fehen. Sa inbeb ber Hopf nid)t rubenfifd) ift, fo hat man cb wohl

für einen Stclajqut} erflärt, ber oon einem Sdjüler beb Siubens überarbeitet nnb mit

'Jicbenfigurcn in beffen (Hcfcpmad bereichert worben fei. ISinc Sinologie baju wäre bab große

oon 'f>. Stontius geftod)cnc löilbnib beb Clioarcb nad) Stelasquc^, für bab Diubens felbit

bie umrahmenbeu allcgorifdjen Figuren gejeidjnet hat. Sa Clioarcb fich in feinem erften

Stricte auf IHubenbbilbniffe beruft, loab liegt näher alb bie Slnnalpnc, bah man jenen

IRubcns in SHabrib für ihn fopiren lieh- Slber bieje Slmtahme wirb babuvd) hinfällig,

bah bab Stilb 'öbUiPP IV. in oorgerüdtem Sllter, minbeftenb alb holten Fünfziger, oor*

ftcllt. (Sb ift in ber Sl)at unbegreiflich, wie Sir 98. Stirling, S\ SHabrajo u. a. biefen

Umftanb übcrfeljen unb bab (Hemnlbc ber Uffijien für bab Sacca überfdjidte IHeitcrbilb

beb Stctajquc; halten tonnten.

9iid)t nur bie Hompofition nnb bie (Nebenfiguren finb oon Diubcnb entlehnt, auch

bie malerifdjc Stehanblnngblocife, befonberb ber äanbfdjaft, jeigt bie Stefanntfdjaft mit

feiner fdianicr. deptetc« fällt in bie Slugen, wenn man bab Heine Stilb im SfJitti oer*

gleicht: hier ift ganj ber bem Sfclajqucs eigene 9Haffcnfontraft beb warmen, gelben unb

braunen Fons ber Fiflnr ,41c bem Haren grünblauen Cufttoit ber Umgebung. 9lur ber

Hopf unb bie Figur beb IHeiterb 4eigt bie KHabribcr Schule, unb biefer Hopf ift eben bab

9icuc unb Originelle beb (HemälbcS. Frop biefer 9Xifd)utig braud)t man jebod) bie (Sinheit

ber £ianb nicht aufjugeben. 'Dieljr alb ein 9Nabribcr ffialer biefer geit hat fich am

Stubium beb IRubeub gebilbet, nnb ber Sd)Wiegcrfohn beb Sielajciuej, 9X040, Itat bie

9Jiehrpil)l feiner CHcmiilbc fopirt. Jit ber Shat ift bie wilbe, fledige, oiclc Sintcn unb

llcittc Foudjcn über unb burdjeinanbet webenbe Slrbeit in bene Hopfe unb Hoftümc in ber

Slrt biefeb 9X1140, feljr oerfchieben oon bet cinfad)eren, mit wenigen breiten unb fieberen

Fügen unb Finten mobellirenben Slrt feineb Vchrctö, bem er in ber Sluffaffung äl)nlid) ift.

Sem 9X040, ber nad) beffen Fobe pintor de Cmuuh würbe (19. Slpril 1661) 1111b feitbem

bie SXitgliebcr ber föniglidjcn Familie malte, mag bab Stilb um eben biefe 3°' auf-

getragen worben fein. 9Ran wünjdjte, für ein (Hcfrijenf an einen auswärtigen .fioj baS

Diubcnsjdje Stilb reprobutirt 4U haben, nur für ben Hopf fah ber König aufs neue.
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Sas BUb t)«t ftctö einen bebcutenbcn ffinbrud gemacht, wen man aud) für ben

Berfaffer lullten mochte. „Wcwaltig" nennt es Burdljavbt, „mit unglaublicher Beherrichuug

bes Jon« uitb ber Sorbe gemalt." 3ius ber legirung beS fpanifd)en unb flanbtifdjen

(Slements entftanb gemiffermahen ein neues Bietall mit einem neuen rounbcrlicf)cn Slang.

Bhdipp ftcfjt fd)ou aut bet Schwelle beS 3(ltcrS; feilt Stern ift Ocrbunfclt, bic

Schläge ber oierjiger 3al)rc in £>auS unb Staat finb über ilpt gegangen. ISr ift finftet,

gebnnfen, apoplcftifd). 31 ber ber allcgorijd)e £>t)mtmS, ber für bie unternefpnenben, Ijaff

mingsrcidjen 3lnfänge gcbidjtet war. ift wörtlich wiebcrljolt: bic bonnerjd)leubernbc dirift--

lid>c Bellona, biefe Bictorin>3ibeS, welche baS Slrcuj auf bie Crrblugel pftanjt, ber Biohr

mit bem vclm, bie Matter unter ben fmfen: biefe 3(llcgorien finb im Wefdjmad jenes (Sr,v

cngcls SWidjael mm iliubens, gcftodu’u oon Borftcrmanu, cinft bcmfelben '4_'f)ilipp im Sollte

feines fKcgicrungöantrittS (1621) gewibmet. lir will nod) immer bas fein, was il)m

CliüateS als Siiiabc eingcrebct hatte: BP'PP ber Wroge, beftimmt aus,f»führen, woran

ein Bhilipp II. fdjeiterte. 'Jamals bejogen fid) jene fdjwülftigcn fh’ebefigurcn in ulämifd)cm

Siatcin auf baS fcfjerifchc .fmUanb. 3cpt, wo ber Stiebe gefdjloffen war, tonnte man fic

etwa beuten auf Portugal: bie Sd)!ange im WraS war oicllcirijt ber .verbog oon Braganja.

Bütten in biefem ftürmenben, flatternben, hlipenben Bontp fdjmebt, wie frembartig,

bie Jigur bes Königs, fefjaut in fcltfamem Slontraft baS unbewegliche 3(ntlip, mit feinem

phlegmatifdjen Stolj, feiner ftumpfen 3Rcland)olie; bic fefte Weitalt nod) immer föniglid)

auf bem feurigen, fid) emporbäumenben flioft; aus bem leben gegriffen mit bem falten

3tuge beS unbcftcd)lid)cn rcaliftifdjen Beobachters. SBic bic Statue eines finftent GäfarS

bei einem mobernen Seft, bon buntem Bontp umgeben, im SJiberfdjcin eines 5cl|er=

Werts crglänjt, nur bamit bet ftarre Biarmor um fo frember unb mcnfdjenfeinblicher

hcrabblidc.

Sährcnb Bclajque) feinen fReiterbilbern etnfame Wcbitgsfcenericn ober Kampagnen

jum £iintcrgrunb giebt, ift hier bic 3luSfid)t uom Siabribor 2d)lofi ans gewählt. Üian

ficljt ben SOianjanareS mit bem Steg nad) bem 'fiarf lisaja bei Kampo), bic 3!llcc, rcdjts

bic ifjügel oon la Sloriba unb ber heutigen fDiartaiia bei principe Bio, im .fjuntcrgrunb

bie Mette bes Wuabarramagebirges ').

Slic oiclc Bcrhunblungcn, Biifjocrftänbniffe, ocrgcblidjc 3lrbcit hätte man gefpart,

wenn Belajqucj fclbft, oon bem ohne gweijel ber füitftl crifdje Webanfe ouSgcgangcn

ift, auf feiner italicnifd)cn 5Hcifc in Sporen} beit Bio» mit lacca befprodjen hätte. Sah

er im 3aljrc 1629 an Slorcnj oorbeigercift ift, beweift jebenfalls, baf) man bamalS nod)

nicht an bic Statue bachte, bic alfo fein langgehegter Bio» »'ar, fonbern ein plöplichcr

©nfalt, ocranlafjt burd) bie Wriinbttng bes neuen luitfcfjloffcS. — Beiläufig, warum ift

et oorbeigercift? Sitar i()m bie SüaUfaljrt nach Öorctto wichtiger als ein Bcfudj ber

Sribuna unb ber Kapelle oon S. lotenjoV SBa l)rfrfjcin lid) mich er ben £>of bes Wranbuca.

Kr hatte Jpofbicnit genug in Blabrib; er wollte hier in Italien allein feiner Slunft bienen.

Sein eigentümliches Benehmen bei bem Karbinat Sacdjetti in Bologna, bic nid)t abge

gebenen ®mpfcf)lungSbricfe au bic Harbinäle lubooifi unb Spaba in Bologna geben

1) XaS eine edjie »ilbitib bes Sttlawutt befand ft* oielleidjt im »efilf bei Königin Gbriftine.

Campori, C'ataloghi, p. 362: Cn ritratto tlel re Filippo quarto ili Spauna. del Yelaaco. in tela in

piedi alto p“ 1 dne e mezzo iarqo p“» 1 dne e dne dita. eon corniee dorata alla fiorentina. XaS
f*önfte 2)i(bniS PbiiippS non IKubens, bas mir befamtl ift, ift baS im ftaiaft pattaoicini Xuraj)o in

Genua, es ift in ganjer ifigur.
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einen SSJinf. 'l'icUcid)t taub er fid) bei ben ©rofien nid)t gong feinen Jlnfprüdjcn gemäß

bchanbclt: man fab bort in iljm nur ben 'Dialer; währenb er jn -tvaufe bod) aud) ®cr>

trauter unb Swfbcamtcr mar. Darauf wirft üid)t ein merfmürbiger ©rief, ben ber florem

tiitifd)e Wefanbte in Dlabrib, iluerarbo be’ ÜKebici, mcld)er ihm eine Empfehlung nad)

fylorcng gcfd)riebcn Ijatte, hinterher als Rommentar bagu bem l£rgbifd)i>t oon 'fSifa fanbte.

(22. September 1029). Darin beifit eb: „SBenn er erfefieint , fo möchte id) Weber bafi

iljm juoiel itod) bafi il)in gu wenig Et)rc wibcrfüfitc. Srgenb ein 'Dialer müßte ihn bei

fid) beherbergen. 3htc Roheiten unb ber tfSring [©teman (iarlol mögen fid) ihm hulbooll

erweifen; unb wenn eb auch unnötig ift, ben fterrn ©rafen an irgenb etwab gu erinnern,

fo wünjdjtc id) bod), bafi alle türftlicfie fßerfonen iljn mit einem gang runben 3fi r <*>»*

rebeten '), weil er, wie gefagt, ein ©ünftling beb Rönigb unb beb ©raten ift, unb auficr

bem bafi er useier di cumera ift, uiel intimen ©ertehr am .twfc tjat; unb id) wollte nidjt,

baß er iicfi hier bei ben Höflingen mtb bei ?t)rcn SWajeftöten rühmte, oon nuferem

Jürften Vostrn Signoria erhalten ju hoben, ober eine gröfiere $>öflid)teit alb fid) für

einen Dialer gehört: id) würbe raten, bafi ber ©rofihergog fid) ein ©ilbnib oon ihm

machen ließe, unb ihm bann eine halbfette mit feinem DicbaiUoit oerehrtc, inbem er ihm

gegenüberträte mit ber Stürbe cineb fiönigb, unb iljn gut bchanbelte feinem Stanbc ge-

mäß: weil man bei ben nicbern Spaniern ebenfooiel oerlicrt, wenn man fic gu toenig,

alb wenn man fic gu l)od) ehrt."
1
)

Das Sronjepferb.

Dab „'4}fcrb auf gwei Seinen“ (wie man eb am cinjadjften nennen fann), l)at ben

italieitifchen Söilbhaueru mehr alb ein tsaljrhunbcrt „in ben Rnodjen gelegen": eb ift

nidjt erft bab ©rgeuguib beb auf Bewegung um jeben '(treib 3agb machenben „Staroccume".

Die erfte 3bec fam aub bcrfelbeit IKegioit, ber bie beiben wcltbcfannten Stoloffc ber ^rüß

renaiffancc entflammen, bie ©ferbe beb Donatcllo unb beb 'iterrocd)io. Hiottarbo ba

©inci, biefer grofic ^jerbefenner, anatomijd) Wie praftifd), hat fid) lange mit bem Problem

l)crumgefd)lagcn. Sknn and) gum ?lubfprcd)cn beb leigten Söortb über bab ©ferb beb

1) Qne el von en los Caballeros

es bueno para escuderos. Tirso de Molina, 1a haerta de Juau Fernande?, I, 1.

2) Hl?* e Reu™» Sig« Fr» fl» Oss«»

Sou pifi giorni che ho dato lettere di raccomandazioue k un pittore fauorito del Re et del

Conte di Olinarea, chiamato Diego Velasrhea il quäle 6 passato in Italia col man-hese Spinola, et

prima iniol ueder Lombardia e Veuetia, e poi passerA ä Firenze, e k Roma; quando cöparirA non

norrei chesele facesse ne troppo ne poco; bisognerebhe che qualche pittore lo hospitas.se come da

sö; S. S. A. A. et i Prnpi lo fauorissino; et se bene al Sr t'onte e stiperfluo il ricordar cou alcuna,

norrei non di meno, che tutte le persone de Principi lo chiainassero di un Voi mny redondo, pche

egli come dieo £ fauorito dal RA et dal Conte, et oltre all’ essere uscier di camcra, pratica molto

adStxo in corte, et nö norrei che egli si potesse uantar con i eortigiani «ii quA et cö le mtä med™».

A* hauer hauuto del V. S da1

nostri prnpi 6 cortesia maggiore di quel che conuenga ad un Httore;

io consiglierei che il GDuca si facesse fare un ritratto dä lui; et poi li tlonasse nna coliana con la

sua medaglia; mostrandosili con granitä di RA, e trattandolo bene nel genere della sua professione:

lierchA con gli Spagnuoli bnssi tato si perde in stimarli poco, quanto in stimarli troppo, et k V.

S. I. bacio le mani.

Di Madrid li 22 di Settr« 11529.

Di V. S. 111»™. e Reu,na
.

Monsr. Arciu». di Pisa.

Obblig«'». Frello e Seru r»

Auerardo Medici
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grancesco Sforja bic ootlftönbige nrfunbtid)c 3nftruftion be« Vrojcfjc« noch abgcioartct

»erben mufi, (o fdjeint bod) jooicl unjrocijclhaft, baft er eine Statue be« fpringenben

Vferbe« im graften crnftlid) oorbcrcitet l)at, gefegt aud), baft er für bie fcftlieftlid) au«.

gefül)rtcn SOiobclIc — ober für eine« bcöfclbcu — toieber ju bem Sdjrittgang be« .Kapitol«-

pjerbc« ttnb ber Sterbe non S. Vfarco, bie bem Vferbe in 'feabiui unb Venebig al« Vor»

liilbcr gebient haben, jurüdgefef)Tt iniire. Sic non ihm al« Stiigen für bic Vorbcrbcinc

erfouuenen giguren unb ©egenftünbe — ber gefallene Krieger, bic umftürjcnbc ©afe, ba«

bürre Säumdten, mären unnötig bei einer Statuette ober einem Oie lief ; nont äftfjeti-

fdjen ©efidjtepunft erfdjeinen fie jum Seil minbefteu« fonberbar. Sionarbo fd)eiut an

bic ©ntbchrlidjfcit foldjcr Stiigen gar nidjt einmal gebadjt ju t)aben, aber bic jaftlrcidjcn

Sfijjcn (l>cfonbcr« in ©inbfor) jeigen, roie feljr ilpn baran gelegen mar, tncnigftcn« ben

Sdjeitt ju retten. Xa« glüdlkftftc VJIotio mar ber gefallene, mit bem Srijilb fid) bedenbe

Mricgcr, mobei ber Sd)ilb halb nur bic .V>uje berührt, balb an ba« tfllbogcubcin ftöfit.

Xa« 9Xotiu, meRr nutlerifd) al« plaftifd), mar ocrlodcnb jiir ben i'ialer unb iDiccftünifer.

ber erfte, ber c« aufnaftm, mar Vfalcr, äWedjanifer unb Vilbljauer in einer ^erfott, unb

hielt bic Sfulptur für um fo bcbcutcnbcr. je mehr fie fid) ber Vialerei näherte; hier, bei

ber critcn Vlu«füf)ruitg, maren SRaler, 9)Ied)anifcr unb Vilbhaucr brei Verfonen.

3m Sauf bc« 10. 3ahrl)unbert« hoben mir Slotijcn über Oiadjahnumgen be« i'io»

narbo'fdjcn Vfcrbc«, aber für Arbeiten beforotiocr VIrt oon «otübergehenber Xaucr: beim

(Sinjug fieo'« X. in gloreuj (1514) liefert gacopo Sanfooino für beit ffMaft oon 3. 'Dlavia

Siouclla ein loloffale« fpringenbe« It)onpierb mit einer neun ©len langen gigur ju

feinen güftett, unb bei ber Vermählung Gofimo'b mit SIconora bi Xolebo (1539) Xribolo

ein ähnliche« für ben fpiag oon S. fflfarco, jmölf ffillcit tjod), mit ber Sfeiterfigur ©io

Baitni'« be' SDiebici, Vcrrounbetc unb lote unter fid) ').

Jacca fdjcint ber erfte gemefett ju fein, ber au« eigener Initiative ben ©ntfcftluft

gefaftt Ijat, ein foruettirenbe« Vterb im ©rohen aubjuführen. VI 1« im 3al)rc 1010

ber wrjog (Smanucl oon SaOogcn eine Söronjeftatue ocrlangte. machte Xacca ju einem

folchen fJjcrbe l>ippologifd)c unb anatomifd)c Stubien unter Leitung bc« Stallmciftcr«

(Sofimo’s II., fiorenjino (SBalbinucci IV, S7). Xa« lliobell oon 1
'/, IrUen S»t)c fanb in

Surin Veifalt, aber ba« Verlangen bc« ftcrjog«, Xacca falle bett ©uft in Xurin beroerf*

ftelligen, hat bic Vlu«fül)rung oerhinbert. Xcr Münftlcr machte, bamit feine 3bec nicht

oerlorcn gehe, einen flehten Vronjcabguft al« ©efdjcnf jiir ben $>erjog, über beffett Ver=

blrib man mir in Xurin feine Vlu«funjt geben tonnte. Xicjc, roa« beit fünftlcrifctjcn

.jbauptteil |ba« .jj>ilj«mobclI) betrifft, abgcfchloffene Vlrbcit fam al« Vorarbeit bem jpani«

fdjen Vferb ju gute.

Xie Anregung jur cublidjcn Vermirflid)ung fam alfo nid)t au« 3talien ober au«

ben Silbbaucrfreifcn, fonbern e« mar eine Criginalibcc ber Spanier. Xie gragc, ob man

nicht ctma« Unerhörte« ocrlangc, hat man fid) bort fdjmerlid) oorgclegt. Xcr Vlnftoft

lag mol)l meniger in ©ebanfenoerbinbungen ber bilbenben ftuitft, al« in foldjett ber SKcit»

funft Xie 3cit Vb'Iippe IV. toar bie ©lanjjeit ber fpanifdjcn hohen Schule, befonber«

locil ber Sönig felbft barin Virtuos mar, unb ttad) ben fompetcutcn 3c«gniffen frember

Xiplomaten roie ttad) beit entl)iifiaftifd)en Srijilberungcn ber Xrainatifer alle Kavaliere

feine« fjof« übertraf. Xie SJialer Spanien«, granfrcidi« unb ber Viieberlanbe, felbft in

bie Scljrcn ber ginetn eingemeil)t, ftellten Staifer, Könige unb gelbherrn in torreften

1) Safari, X, 270; XIII, 78.
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Stofen bicjer hohen Srfjulc Bat. 9(1« hnlicr bic Statut Slljilipp« IV. in ffllabrib aut«

Sapet tarn, nutv c« jetten Herrn beinahe felbftucrftänbtidj. baß bet Slöntig n!« Slünftlcr

bet gineta bargcftcllt werbe; unb jwat int „Sd)itlen über ber Srbc“; weil lief) barin

„bic Jlrajt unb ©croanbttjcit be« Sterbe« unb bie ©cfd)idlid)fcit bc« IRcitcr«" ju jeigen

Ijat '). Hätte man leinen beftimmten ©unfd) au«gcjprod)cn, jo würbe man ohne ßwciiel

uon ber Statue Philipp« III, bic in Sie,5,113 ouj bie ©röjje ba« ÜJiufter jeitt fällte, nur

eine neue 9(ttflage ertjatten haben, wie ja and) bic jjljerbe ßosnto’«, jjerbittanb«, .fiein

rid)« IV. fid) alle qteidjen. So iit wahrjchcinlid), bajj jene« S-üferb S-
!hilipp* III. bamal«

in 'Diabrib wenig mehr gcjicl. ß« ift nid)t blofi äufjerjt phlcgmatijd) in ber Skmcgttitg —
jdpoerjälliger al« alle jette frühem — c« gebt aud) in jaljdjem Sdjritt. Sie malcrifthc

Siorjcidjitung batte ber jteifjte aller jftrftlichcn Sjilbnismalcr, Skntoja bc la ßntj, ge-

macht. ßttblid) war unberfenubar, bajj bie Schwere biejer au« hifpaiio brabantiidjer

ttreujung heruorgegangenen, für gerüjtcte ilaualiere bcjtiinmten 'liicrbc in mhiger S8c=

tuegttng befonber« auftüllt, wiihrenb bic SBirfung eilte impofante genannt werben fann,

Wenn bie ifieitfunft ihr verborgene« ,“jener anjadjte unb bic gewaltige ü)lafd)ittcrie in

genteffene '-Bewegung lebte,

Söci ber ^Beurteilung bc« 2acca'jd)cn Säkrf« ijt her Jtarbinalpunft bie ©angart bc«

Slferbc«.

Älar ijt, bic 3bce be« .Hofe« war. ein Slferb mit erhobenem Slorbcrfütpcr ju be-

fommcit, ba« nur auf ben Hintcrjüjjcn ruhte. Sie beliebt bieje Stellung war, scigt ihr

Siorfommcit bei allen 9ieitcrgem8lbcn in SDlabrib: Philipp IU. unb IV., Clioarc«; nur

bie fliofje ber Samen gehn im Sdjritt. Über bie bejtimmte ©angart aber, in ber bie

Erhebung au«gejül)rt werben jolltc, briidte matt jid) nid)t bcjtimmt unb glcidiiörttiig au«.

Che Haiti ö faecia corvette. b. h- Slufridjtung 11m jeben Sirei«, ttttb wie ein S?orjd)lag bic

Horuette. ß« wirb aber aud) mcbnnal« ©alopp geforbert 1 31riete Scrtano'« twm 20. Scpt

ttnb 11 . Scj. 163(5). töalbinucci jagt alle bieje möglichen ßrl)cbnngen — OJalopp, Sie»

jabe, .Horuette, SJarabc, tt. j. w. — unter beut Slegrifj ber levata jujammen.

Sie Horuette, in ber Halberen SHptipp IV. bcjdjreibt, mar uon biefem maneggio in

aria, ober „Schulen über ber ßrbc“ für bic ^Jlaftif bejottber« geeignet. Sa« Slorberteil

wirb nicht jo {teil erhoben wie bei ber SJarabc unb Skfabc, aber längere 3«* hoebge

halten; bie Hinterbanb ijt jo jtarl al« möglich jujammengebogen
,
jo bat! in ihr ber

Sdjwerpnttft ber Hörpermajfe liegt. Sic cntjpridjt aljo betn plajtijchen Statt,vp ber iKuhe,

unb fpejicll be« fritijdjcn SBenbepunft« jmijdjcn jwei ©crocgungöartcn, nämlich jwijchen

bem 3urüdfintcn ber Hörpcrjdjwcrc auf bic ganten, unb jwijchen bem barauj jolgenbcn

9lbjd)ncllen ber tKumpjlajt nad) aujwärtö unb uormärt«. 9lud) bie fräjtige 9ltt«bilbung

be« Hinterteil«, wie fic S-'ierbc bofipcn müfjeti, welche jur 9lu«jül)rung joldjer Schulen

beftimmt finb, war ted)itifch günftig. Sicje ©angarten jinb citblid) wegen ber parallelen

Stellung be« ^unbamcittc« .ptjammcngcjafjtcr al« ber ©alopp, bei bem auch bic Slorber«

beittc au«greijctt.

91un aber ijt in itnjeret Statue weber bic .Horuette nod) eine anbere torrette Stellung

gewählt worben. Sie ©angart ijt eine gemijehte, unllajfifijirbare. Sie« t>at Öalbittucci

ttad) jeinett fad)mätinijcheti Scratcrn folgenbertnajjen aiiBcittaitbergcjcbt. Sic Stellung

laffc fid) nid)t bei irgenb einer 9(rt ber levata unterbringett. Sacca habe im Sntcrefje

bc« ©efälligcn (grazioso) etwa« puijd)ctt ©alopp, Horuette unb SJarabe in ber Witte

1) II). i> e tn t f , ^Jferb unb Setter Seipp 1877. S 334 f.
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PHILIPP IV

Uffizien zu Florenz
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liegenbeS ge»äl)lt, baS man am beiten als ciitfadjc levata bejeid)ncn fönne. Kornette fei

cs nid)t, »eil cS jpoar bie Borberbeine anjietjt, fid) aber nid)t gan* aitj ben iianfcn l)4lt,

Bug unb .Uopi nid)t hod) genug erbebt, bie ftintcrbanb nirfjt genug fentt. 'Jtatabe nidjt,

»eil eS uoin Äuge bis jur Spifyc bes ÄrcujeS eine faft gcrabe Sinie, ftatt’ciner geneigten

befdjrcibc, ebeufotoenig (Mopp, »eil cS bie Seine parallel auffcfyc unb'ben Kopf nid)t

tfronjcüat nette tm ©argeüo jt» Floren}. ?latlj ftnft Zufd>jet<$nung Don fl. v. cdjroettet.

genug uoritretfe. — Xas Sterb iteigt, bie Sorberfüfee anpepenb, »ic »enn cS, oor ein

Ijutjec- .funbernis fommeitb, ftupte.

Sic t?lb»cid)uug l»n allen fonft befannten ‘Pfcrbcbaritcllungcu in iil)nlicf)cr Stellung

liegt mit einem ©orte barin, bar, bie ftintcrbanb nicf)t mcljr $ufammcngcbogen rnljt,

jonbern bereits geöffnet unb im tJlutidjncllen begriffen ift Sas Sjcrb faittt in biefer

Stellung nid)t oerliarrenb gebaut »erben; es ift jdjon im Begriff, beit Körper nad) »orn

fallen ju laffen. Sicfc Stellung Ijat einen brcifad)cn 9iad)tcil, einen l)ippologifd)en, iiitbeti-

für bUbcnfce tttiift. xvni. 51
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fcfjcn uitb tcdjnifcfK'n. Sie ift ttad) bet Alnfidjt bet Rennet bet Wcitfunft nid)t torrett.

eine „naturwürfgig unartige, itidjt fd)uigeted)tc ^ofition" ').

Sic ift plaftifd) bebentlid), weil fic beit fritifdjen SBenbepuntt bereits überfdfritten

hat; Weil ber gewählte Kontent ber ftfjoit im Albfchnellcn begriffennt Hauten eine ber

Stellungen ift, bie neun Wugc nicht feftgctjaltcn werben, wie bereu bic WugcnblidSphoto-

graptpc in großer 3ahl t>orfül)rt.

linbüd) ift ber Sdpoerpunft Dum ftüßcnbcu Hinterteil meggeriidt unb eö cntftcf)t

ein ungeheures Übcrgcwidjt ber A<orbcrfcitc.

Sollte biefe Albmeidptng auf Wcdputug bes SBilbhaucrs fallen? Söoljl taum. Ihr,

beul bic Kobellirung eines forocttircnbeit ^SfcrbeS geläufig tuar, wirb fid) itidjt freiwillig

Sdimicrigfciten gefd)aijcn Ijaben. Xic Stellung war ihm burd) bas oom Hof in Kabrib

überfaitbte Kobcll aufgejwungcu. ;froei $$crfud)c uad) biefent 3JZobcll finb wal)rfd)ciulid)

bic beiben Sronjcftatuetten im Öargello. eines 'flfcrbcs allein, unb eines ipferbcs mit

Weiter. XaS tßferb ohne Weiter ift bas fdjmerere, ftimmt ganj ju bent XpptiS ber

fpanifdjcn Waffe, ber Hopf ift Heiner, mit WamSnafe, bie 'Kahne länger, bic Xctails

eingehenbet bcljanbelt, bie Alnorbnung bcs ifuitbamcntS fhmmctrifdjer. XaS 4*fcrb

mit Weiter ift etwas leichter; ber Ropf ift größer, aber bic .Hinterbeine finb mehr gc-

jpreijt, bie 'itorberfüße nicht ganj parallel angc.fogctt. Xct Weiter fdieint nad) beit über -

fanbten geidjnungcit ber jignr, aber uor Eintreffen bes ©ilbniffeö gemacht su feilt, er

ift bartlos unb hat faunt eilte nage Äitpitidjtcit mit Philipp IV. 'Hicllcid)t gehen biefe

iffferbe $urüd auf bas Kobelt bcs KontaiicS,

Star aber bic Alttitübc in Kabrib auSgebadjt worben, am (Seittralfig ber hohen

Schule, wie ift man betrauf «erfüllen? Xa hippologifchc unb ted)nifdje Erwägungen ba»

gegen fprcdjcit, fo blieben nur äfthctifche übrig (baS graziöse iöalbinitcei'S). Alber bie in

biefem Quillt gewiß fompctcntcftcn 'fferfonen, bie Kalcr, Ijaben nie etwa« Atlpilid)cS »erftidjt.

Hierüber fann id) nur eilte 'Hermntung ausfprechen , bic id) für nicht mcl)r gelt,

als fic ift. Kan werfe einen SBlict auf bic füßnc, untenichmcnbe , faft heratisforbcmbc

Haltung unb 'Bewegung beS Weiters! 311 >hr idteint eine bereits auffteigenbe '-Bewegung

bes hierbei beffer ju paffen als bic nach hinten jiijammcitgcjunfcne. Wud) bie Hori.fon*

tallinie bes ^fcrbcrüdenS. bie bainit jufammenhängt, entfprad) mehr ber ©ranbcjja bcs

Sitjcns eines föniglidjcn WciterS, als bic idjräge.

Xie tedjiiifdjc Sd)Wierigfeit, bie in bem nun ganj ttad) oorn geworfenen Überge-

wicht bcS 'üfcrbctörperS lag, galt in fjloren.', anfangs für unüberwinblid). „Xas 'iler-

langen bes Hofs, in bem fdjinalcit Waum ber Sohle zweier .Hufe eine Kaffe oon gut

adpjelpitaufcnb 'flfunb feftjuftcUcn, bic ganj nach oorn bringt“, fehlen ein „chimärifther

(Gebaute“. SBie tonne man außerhalb ber ffigur bcS ilfctbeS, unter ober übet ber Erbe,

ein ©leichgcwidp fiitbcn für einen io ungeheuren ilorfpruttg?

Kan muß hier zweierlei Alrten oon Sdpoicrigfcitcn liitterfdjeiben. Xic eine wirb

bei jebem, auch bem im Schwcrpunft linterftüßten ifrontepferb oorfommen: bic aubere

cntftcht bloß in bem eben gcfchilberten Jall. 3tnmcr wirb baS große (Gewicht brohen

bie Hinterbeine jufammenjubrüden, ju «crbiegen, ',1t brechen, man muß bereu Xrngfätpg-

feit alfo fünftlid) Perftärfcn. Xaju wenbet man ftarfe Stal)lftangcn an, bic man in bie

Hinterbeine legt, unb bic beim ©uh oon ber '-Brome timfloffen werben. Xacca mad)te

1) Xir. 91. o. Sueff, briefliche Mitteilung, ßgt. Seifen Anleitung jur Penntnii bei Hubern bei

»ferbei. »erlin 1S70. S. S9Sff.
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bic Hinterbeine maffiu unb lieft bic Siete ber Schale bc® Hiirpcr® jwcdcittjprcd)cnb ju-

unb abnehmen. Ser SHumpf war au® zwei giften Ijergcftellt; bic flcinen Seile hatte er,

Wie er bejonber® bei bcu fonlaueit unb mitcrl)öl)ltcit Partien immer pflegte, einzeln gegoffen;

ba® ^ferb bcftnnb au® uierjelm fflufiftüden.

Sie anberc Sdjwicrigfeit unb (befahr tarn 6lofi bureft bic Verrüdung bc® Sd)iocr=

punft®. Surd) beffen Verlegung nad) uorn entfloht bic Scttbcnj einer rotirenben Vc=

wegung, welche bcu Stfiftpunft, wie Valbiitucci fagt, in bie Hübe treibt, — nad) bet bem

abmärteftrebenben Vorberteil cntgcgcngejcfjtcn Sichtung. 31 lief) ('Sali lei vernahm uon ber

Verlegenheit Sacca’®; er war e®, ber nad) l)anbfd)riftlid)cn Witteilungcn, bic Valbinucci

für glaubwürbig halt, jenem ein Wittel angab, bic Statue feftjuftellen. Cr falle bic

Snntcrfiiftc auf einer fd)iejftcl)cnben glatte ruhen laffen unb au biefer einen ®ronje-

balfcn (travetta) befeftigen, ber faft bic üängc ber Heroorragung be® fflfcrbc® erreiche.

Ser Srud jene® Übcrgcwidjt® treibt biefen Vaifcn nad) unten, wo er in bem aufgc

mauerten Vafamcnt , in ba® er cingcfchlofien ift, unb in beffen ffunbamentirung liin-

reid)enbem Sh?iberftanb begegnet.

Sa® Vfcrb ift weniger üftwer ausgefallen, al® bic wuchtigen Stoffe, bic mau auf ben

Wcmülbcn be® Vclazguej ficht unb bie ohne Zweifel Porträts waren. Saft e® aber auf

ein foldjc® zurüdgeht, beweijen einzelne (Stjaratteriftica. j. V. bie bi® faft auf ben Vobcn

reidjenbe Wähne. 3“ einer treuen 'Siebcrgabc fehlten Sacca bie Wobcllc torbobefijeher

3ud)t, bie im Warftallc fycrbiuanb® II. wahrfdicinlid) nid)t uertreten waren. Sic fbnig=

lid)en Vfcrbc in Wabrib waren nid)t bloft imiditig unb ftarffitochig, fonbent aud) fett.

.Heilt illicrb, ba® ber Hönig einmal geritten hatte, burfte fortan Poit jemanb anber® bc

ftiegen werben. Saher würben biefc Vfcrbc wenig gcbraudjt, „fie barften ootn Jyctt wegen

ihre® Wüftiggang® im WarftaU". —
„Vielleicht ift bic® bic hefte 9!citcrftatne, weldje bie neuere Slunft nod) heruorgcbradjt

hat. . . .Kühnheit bc® Cntwurf®, burrijgeführte Sdjönheit ber Jfrbcit, Sebenbigtcit uon 9toft

unb IHeiter." So urteilt Sir 33. Stirlitig 1
), unb er hat »icllcidit nidjt j)U oict gejagt.

Sa® fühne 33crf hat feitbem fiele SRadjahmungcii gcfiinbcn, aber bie meinen leiben an

fdiwcrercn Fehlern al® biefer erfte Verlud). 3Bic fiel S3ortc finb oerfthwenbet worben

über ba® am anbcteit Cnbe Curopa's faft anbcrthalb Fahrhiwbcrtc fpiitcr crridjtcte

Senfmat fietcr® be® (ftroften! C® trügt freilidi bcu Cboraflcr einer Ijöltlojcit, taftenben

Übergangszeit. C® war einer ber nicht feiten Oorfommenbcn .Rumore ber Slunft, bic

unferen regicrungsfdjeuen „allzeit Winbcrer be® 9icid)®“ jii einem Sl)pu® ritterlidpfönig-

lid)en SBcfcns madjtc, unb bie Statue bc® gewaltigen Sdjöpfer® bc® garenreieh® ber

„empor fich fdjraubcnbcn Chnmadit“, ieinen Hopf einer Same in bie Hänbc fpielte.

Transport unb Zlufftellung.

Von allen ben Stäuben, bic in biefer abhängigen materiellen Vielt mithclfen muftten

jur (beburt eine® fo umftänblichcn Slunftwerf®: Winiftcr, Stallmciftcr, Hönige, Waler,

Wcrfiamfcr, (biefter, Steinmeften, fehlen nun bloft nod) bic jpanifchen Waultiertrciber,

('Solicrnaboreu unb Haffircr, als fKctarbationoelemente. Sic oollcnbete Statue blieb eine

gcitlang in ber Soggia be® Sacca’fdjen Haufe® nnegeftcllt. Sic Florentiner waren

I) Annnl* of the Artist* of Spain II, 125.

51*
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396 SleHrrftohie ptjilippö IV. in Sföabrib non ilictro locc«

fel)t eingenommen baoott nnb meinten, alte Ißjcrbc bcs ©ian (Bologna unb bcs Tacca

felbft feien pier überboten ').

Tic Statue 'jMjilippö !V
r

. toar bas lebte SBJerf SfJictro Tacca’S. ?luf einem SRicmen

bcs ipfetbes ftcfjt : Petras Tacca fecit Florentiae anno salutis MDCXXXX, bie 3aprcö=

japl feines lobte. t£r patte gegen GrinclU bei einem öcfudj in ber SBcrtftatt bie Slpnung

auSgejprodjcn, bap et bie ®oUenbmig nidjt erleben werbe. DIocp eljc fie auf fpünifdjcm

löobcn gclanbct mar, ftarb er (am 26. CitoPerl, naep ©albittucci aus SBcrbrup über bie

Gpifancn, bie er non ben SDliniftcrn ju crlcibcn gepabt. SRadp ber oon feinen Crbcit cim

gereiepten Information, bie Tomenico 3K. üJianni mitgetcilt pat (glorcnj 1774), patte

er locber für bie Statue Philipps IV., nodj für bie GoSnto'S, .fSenri’s IV., ber Stlaoen oon

iiioorno, ber Tooijia mepr befommen als baS SRetall aus bctu gort unb ben Solb fei-

ner fieute; erft feit 1625 erpiclt er 25 Scubi monatlich- SRacp einer Tciiffcprift ber Söpne

Tacca's, bie jjolianclli 0118 bem 91rd)io oon Garrara mitgetcilt pat (ogl. 3apnS Saprbb.

IV, 95), pätte er oon ben 10 oon Scubi, bie ipm gcbüprtcn, nur 900 auögcjaplt er«

palten.

Gr patte feinen Sopit gerbinanb oorauögcjdjidt, ber bie Slufftcllung im pjarfc bc=

forgen folltc. gerbinanb mar ber ältefte feiner beiben Sdpnc (geboren 1619), feine SRuttcr

piep Sucre,(ia fßeOcgrini oott Garrara, ber Grbprinj gerbinanb mar fein ipatc. Gr ift

ber Urpebcr bcS bronjenen 2lItaroorfapcS in ©. Stefano ju glorenj. ?luf bem Scpiff

felbft tarn Slttilio ißaltnicri mit jmei ©cpilfcn, bie anep ben Transport nad) TOabrib

leiten follten. 9iadjbcm baSfelbe Einfang SDiärj auf ber SRpebe oon Alicante erfepienen

war, ging cS nad) Cartagena, wo bie Sabung getöfept mürbe. Tic 9Reinung mar ftets

gcmcfcit, bag bie Statue als ©efepenf bcs ©ropperjogö übergeben Werben, aber im .jSatctt

oon ben fpanifdjen (Beamten in Gmpfang genommen unb auf Soften bcS bortigen .jjofcö

an ipren iBcftimmungSort gebracht werben falle.

2lber man patte Oergeffen, bem ©cfanbten ©abriellc Siiccarbi über biefen ifiunlt 3n«

ftrultionen jufommen JU laffen J
). 911s nun Clioares, freubig aufgeregt über bie Stunbc

ber glüeflicpcn i'anbung, Sficcarbi aufforberte, bie SJIadjridjt fogleid) S. SXaj. perfbnlicb

ju überbringen, befanb fiep jener in nidjt geringer SBcrlcgenpcit. Gr maepte 9lusflüd)tc,

bie aber nidjt anfeplugcn. Gr beftplop, bie Sleunuiig feines gürften ju umgepem aber

„bamit er nidjt um Oicr ffiortc willen eine 91ubicnj erbeten pabc", patte er Tacca junior

mitgenommen, ben er bem Sättig »orfteUte. Ter ©ropperjog toar barüber jepr üerbriep

lid). Ter Sättig jepien fiep für ben jungen Stünftlcr ju intereffiren , am 29. 3Wai lam

ein Sluftrag, Oier Sronjclömcit jür bie SBafiS bcs TenftnalS anjufertigen, auf ftoften 3.

®(aj, fomie oier Goangcliftcn für bie löttiglicpe Sa pelle.

DlioareS betraute gctbiitanbo Tacca noep mit einer anberen Sommiffion, Welcpc bie

SXeinung ber Spanier oon ber Stompetcnj iprer Bftlicpen Skttcm aud) in einer minber rüptm

lidjett Sunjt bejeugte. Gr jollte jloci ©iftc liefern, eilten Diifotincj-traft unb eine Ülrfenif-

mifdjung. SHiccarbi meint, fie feiett für ben pocpocrrätcrifdjer (fjlüne übcrfüprtctt DRebitta

Sibottia bcftitnmt (bei bem iiibcs fo ftarfc SWittcl fidj als niept nötig peranSftcUtcn).

1) Seltene stimo che questo »in per valere qualche rosa pifi degli altri qnattro suddetti. bemerft

«rrinflietti in einem SJrief oom 17. SJlärj 1639, roorin er bie Äoften vergleicht: GoOmo 5500 scudi,

biefe 8070. einem foanifäen ^noentar roirb eö ju 40000 doppie torirt

2) Timpoco con questa lettera ini vieu detto, sc queato Cauallo passi per donativo, o altro

<6. 9Rör* 1641).
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Sem SDfinifter in glorenj ift e« unangenehm, bafi man fid) baju bercitroillig gc-

jcigt habe ').

©3 bauerte nicfjt weniger al« ein »olle« 3ahv, bi« bic Stiften auf ber SBerft non

Cartagena in Bewegung geteilt werben tonnten, obwohl ber abfolutc Stönig unb ber atl*

mäd)tigc SBiniftre bor llngebulb ttcrjefjrt würben, bie Statue aufgcfteEt ju fehen. Set

lefjtere werfidjertc jwar jcbe SBurfjo, bie nötigen Befehle erlaffen ju hoben, aber er hatte

jebcötnal oergeffen, bic bewegenbe Straft, bic Beaten. bcijulcgcn. Sa fehlte c« beit 3ta=

lienern nid)t an Anlaf), fief) pazienza! jujurufen. Biccnrbi empfahl ihnen biefc Sugcitb,

bie ja auch Seine Ipoljcit haben muffe, ber bie Unfoften ihre« langen Aufenthalt« ju

tragen habe (18. September, siccome l’haverä S. A. della spesa). Ser Proveodor de

la casa de S. M. in Cartagena wollte fid) auf nid)t« einlaffcn, nidjt einmal bic beiben

bierräbrigen SEJagen wollte er »orläufig bcftcllcit. ©r habe Weber Bcjefjl nod) Selb baju.

So berftrid) SKonat auf Bfoitat. SHiccarbi ftredte hunbert Sufaten bor, bomit bie brei

Beute in Cartagena nidjt »erhungerten. „Sic« Gefdjenf, fugte er, ift jur böfen Stunbe

gefommen, nun werben wir am ©nbe nod) bie Sran«portfoftcn tragen ntüffen." 6«

jd)icn nidjt« anbere« übrig ju bleiben
,
wenn man nidjt bie brei bi« an iljr ©nbe in

Cartagena unterhalten wollte. Snjwifdjen war ber Seicht ergangen, bie gunbamente im

Bart non Buch Betiro ju legen, ((war »ergingen SRonate, bi« jemattb eine .fianb

aufljob, hoch würben fie efjcr gelegt, al« bie Statue in Bewegung tarn. 3emanb entbedte,

baß man bic Anweifungen für bie föniglidjcn Sioreen teilweife baju »erwenbeu fömtc.

Sicfcr gonb« muffte nämlid) für fo »iclc anbere Bebürfniffe hcrfjaltcn, baff bic üiorccn

nur alle jcljii 3aljrc erneuert werben tonnten, ©nblidj, nadj fünf SBonbeit .fSarrcu«, er»

fdiicn im 3uli ber Gobcritabor »on Biurcia mit ber C rbre »on SHabrib in ber fSaitb —
aber ohne Gelb! ©ine ordine di burla! rief Balnticri. So<h fdjrieb er einen bando

au« an Sran«portuntcrncl)mer; man wirb einig um 53 000 Beaten; ein Kurier geht

nach SBabrib, um bic Genehmigung unb ba« Gelb ju holen. Aber feine Antwort fommt,

obwohl ber Gobcrnabot mit jeber orbentlidjen unb aufjcrorbcntlidjcn B»ft fdjreibt. Ser

.fjcrbft naht heran, mit feinen tropifdjen Begengiiffen, wo bie galjrftrajfcn ber BJandja

linwcgfam werben. 3roci glüffc, »iele Bioräfte finb ju paffiren, nidjt für jcljntaufcnb

Sufaten wirb e« bann jemanb Wagen. SBäljrenbbcm fifet unfer armer Giftmifrfjer in

SWabrib müßig, unb er arbeitete fo gern bafjeim für Brot unb für bic Sfunft; er benft

an bie Sachen, bie ber Satcr utwollcnbct jurüdgetaffen, nnb bic nun »icllcidjt in bie öicr

SBinbe jerftreut Werben. Sffait geftattet ihm enblid) in glorcn.v um feine ©ntlaffung ju

bitten. Aber nicht im ©ruft, beim Wer follte bie AufftcEung be« Stolofico juftanbe

bringen V Bur um fie anjutreiben, ba fie wiffen, bajf fie feinet nidjt entraten fönnen;

bleiben muß er, bi« ba« Bfcrb aufgeftellt ift

3m Bo»embcr ift c« fo weit, baß alle« auf bic SBagen getaben ift ©iitige fleine

Stüde, bie Blarntorbafi«, gcljcit auf elf SBagen »orau«. Aber für bie .fmuptlaft fehlt

ba« 3u 9biel). 3m Anfänge be« neuen 3afjre« (1642) fommt ber Gobcrnabor Wicber

nach Sartagena, wo er, al« Veedor general del araiada, ^eljn Galeeren fricg«l>ercit

machen foll. ©r flucht, er Werbe nidjt »om Bläh Weidjen, bi» re alle« aut bein Söegc

nach SWabrib fcljc. Butt geht ber Kampf lo« mit bcu gubrunternebntern. ©incr »erlangt

38000 Bealen (Bominalwcrt = 7600 ffilarf); aber er Will erft im Bfai fahren, ftatt im

1) In ogni maniera, fdjreibt er, si da causa al confermarsi sempre il concetto dell* essere noi

altri Italiani (maestri burc$ftrid)en) esperti in simile arte.

Digitized by Google



39S Xil Meiterftatue Pöiiinps IT. in Wabrib »on Pietro Xacca.

'Mir;,, (Sin anbetct fommt unb ficllt 42 'floate Ctpfeit pr S?crtügung. Ähcr ber ©ober;

nabor, bcficn ('(cbutb ju (Silbe iit, beftept barauf, bofi er fofort aufbreepen müfjc, auf bic

©cfapr, unterwegs mit feinen Skftien liegen p bleiben. So bleiben bic 'Sagen ftcpn

bio Einfang HHärj; bic (Sartagener finb fiberjeugt, fie werben ba «ermobern. Äber am

5. festen fie fid) auf bcr (Sarrctcra nadj Wfabrib in (Bewegung. Slm 17. fdjreibt 'X*al>

micri aue 'JJlolina, puci MeguaS biebfeitS '.'Jiurcia, wo ein gefäprlid)cr fylußübcrgang über

ben Segnra p maepen ift. Äm 1

0

. Surti, nad) oicrppiiwödjcntlidier Japrt, war enblicb

alles (sin noreilftd) in iütabrib.

Äber bort iat) bcr ,§oripnt galt
,

4

anberb aub alb beim '.Beginn bcr langen Weife,

vwr 2 l SWonatcn. Jit ©ucn SKctiro war cb ftill unb mclandjolifd) geworben, in Wiabrib

fal) man flau bcr Metten §oftaoalicrc wilbc Solbatesfa, ftatt bcr Mläitge non ©uitarren

unb (Spmbeln wirbelte bic Werbetrommel. 2 er Mönig war auf bem Weg jum ÄtiegS*

fdjauplap. „3n foppen ßriten, idjreibt Xacca ben 2 ti. Äpril, wäre es ftpidlicpcr, Mncgb

gcriite pieperpfapren, alb Iriumppbciitmälcr!" (Sr muffte mit jenem Sdjrcibcn für Cli«

oareb bem ©oje nadjrcifcn, nad) (iueiica, bann nad) 'Diolina bc Äragon. Cpict würbe

beim bab '-Bcrjäumtc natpgcpolt, unb bab Ser! bem Mönig iörmlidt alb ©cjdjcnt ffetbi

nanbb II. prüfentirt Wiecarbi piclt eb fiir angepigt, mit )Küdfid)t auf ben (Srnft bcr

Mage pinppfiigen: „inbem er in biejer Slinberei Inißeriaf 2. 9Kaj. mit größter '-Bereit

willigfeit biene, wünfdje er es in Xingcn oon gröjferer Sidjtigtcit ju fönnen".

Äud) mit bem legten Ält, her Äufftellung, ging eb ttatürlid) nad) bem ©tunbfaß bcr

fpanifd)eu popen 2d)ule: möglidjft wenig Seg in möglid)ft langer Qeit. Älle Änftrcngungcn

Xacca's unb 'ftalmteri'ö „fonnten bie Watur biejer Arbeiter nid)t anbern". Xacca war in

IBucn Wctiro eiulogirt worben; bab ©clb würbe befdjafft butd) Ulerfauj ber (Srnte ber

Cbftgärtcn. Xer jirmitc aber patte Biel Untoften ;
nur um cnblidf einmal biefcb Solt

loSpWcrben (spedirsi), „bab mit feiner ©raoitat unb fßplcgma ntid) nod) mapnfinnig

madieii wirb". Äußer ber 3ufammcnlötung ber ©ußftfitfe unb bcr 3lielirung patte er

and) bab Äntlip beb Mönigb überarbeitet, nadjbem er biefen felbft gejepen *), unb mit io

gutem (Erfolg, bajf aud) bie Königin ipren (»lemapl fdjr äpnlid) (natnralissimot fanb. Xie

3iige finb fdiärfer, ber Äubbrud lebhafter alb auf irgenb einem feiner SBilbniffe. Xie gan',c

©eftatt atmet Xpatenluft Meine Äubftcllung fann bab Mob biefer Jrigur einfcpränlen.

Xer 3uiall patte eb fo gewollt, baff ein Xentmal, Wie eb etwa nadj einer glürf*

lidicn Hampague paßte, in bem Äugcnblirf antam, wo man bie Saat jman.jigjfiprigcr

IViffrcgieruttg in ben in Cft unb Scft aufflammenbeii (Empörungen p ernten begann.

Xiefc Sntaftroppe fdjicn ben Mönig aus feinem SJergnflgungSlcbcu aufprüttcln unb er

jeßte eb bem jäpen Sibcrftanb feines Wiinifterb ungeaeptet burd), bcr gegen bie Matalo

nier operirenben Ärmec p folgen. Xie Weife, bic Wiufterungen, ber ©ebantc fid) feine

'Ifrouiii) felbft wieber p ertämpfen, regten ipit tief auf, ipm fdjicn ein neues Seben fid) p
eröffnen. Clinarcb lonnte fid) nidjt ntepr palten; bic Statue War feine legte Spat; faum

brei Sionatc fpater crpielt er bab Stillet , bab feinen gall bcfiegcltc (17. Januar 1643).

Muriob ift, Wie bei ba-

Skficptigung fiep alles fo loicbcrpolt wie nor 26 3aptcit

Sieber ift ber Mronprinj perft ba, bet öfters fepon banad) gefragt patte: im September

Wirb ipm bas 'ifferb in feinem iBrettcrocrfcpfag gezeigt. 3trlc i wolle Stunben fragt er

Xacca ans, erfuubigt fid) angclcgentlid) natp ber Xecpnif beb gewaltigen ©ußeb, unb ber

Italiener Bcrfeplt niept, ipm ben Sert biefer cosa unica begreiflid) p madicit. Xon

1) i vero che io li ho fatto qnalche rosa ilopo aver visto S. Map". 18. Ottober Itilä.
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Söaltafar fdjIoR, gang tute fein ©roßuatcr Immal*, mit bem etifettentäftigen Äomplimcnt:

Basta eh« aea enviado del Grandnqu« de Florencia para ser cosa singulär: glcid) illö

rnürc bet Souoerän trgenbtuic als ber eigentliche Vlutor ber ©efefjenfe angufeßn, bic et

icinem froffünftler auf’,»geben (unb nidjt ju bejahten) geruhte. — Slm 29. Cttobcr ttmr

bie ‘SCufftellung »oUcitbct.

Sfuf beit oft in fpanifthen Vrioatgalerictt uorfommenben 9lnfid)ten non Viten Wetiro

fiel)t man mehrmals bie Statue in ber 'Dritte ihres 'parterre; }o in einer ber 9lnjid)tcn

an* ber ©alcric Salamanca (jmcimal, 1867 unb 1875, imfrötel Irouut unter beit fram=

mer gebradjt, 'dir. 42 uttb 46); cbenjo in bem ©emiilbe ber ticibcn frofjroctgc mit bem

großen frunb, uott San tiatt Ütcffcl in ber (Valerie WacjpnSfi in IBerlin (Wr. 1 14). frier

iteht bic Statue im frintergrunb, oor ber rotgetiinchtcn 'JDiaucr be« Ihcatcrs mit Sttfdjen

unb Statuen: ringsum finb tölumemmfen aufgcftellt.

3chn 3al)rc fpätcr, als ber ©roßherjog ©runb t)attc, fid) bem ipanifcljeit froj banf-

bar ju crrocifen, mußte mau teilt paffenbere* ©cfdjenf als mieber eine Weitcrftatucttc

Philipps IV. Xie Veranlafjung mar falgenbe. Icr toScanifche ©efanbte 3ncontri batte

mit ©rfolg gegen bic öenuefer manötirirt, bereu geheime fWacbinationcn jttr ‘änneftirung

»on Vontremoli er entlarvte; fa uerfdjaffte er biefett mid)tigcn Vlaß bttreh feinen ©inflttß

bei froje bem ©roßherjog. 9c int mar ber bamalige Siiuiitcr 'fron Siui« bc fraro baftir

befannt, baß er feine ©efdjenfe attnahm. 91 ber ba faitb fid) eine Statuette tiouiS’ XIII.

tmtt maffiuem ©olb, bic man jeßt feinen ©ruttb ttiel)r batte, att il)tc uripriingliche Stbreffe

abjttgeben; man »crtaufcfjtc bie ffigur beS Weiter« mit ber feine* föniglidjen 3d)magcr*

unb präjentirtc fie Jon SittiS, „bamit er and) ju frattfe, toenn er ttid)t ba« Wlücf bet

Unterhaltung mit 3. Sfajeftät genieße, bemtod) in gleid)er 9Beife be* flnbticf« be* ge.

liebten frerai teilhaftig merbett fönttc". fraro beeilte fid), bic Statuette feinem ftftttig ju

Dcrehren. Sie ftattb auf einer Söafi« in reidpter florcutiuifdjer iüfojaif. Vßilipp ließ fie

fofort in bem neu eingerichteten adßedigcn (ocharada) Saal, einer Srt Iribuna Dfabrib«

aufftcUcn. Xie junge Königin Marianne unb bie Vrinjeffin Maria lerefa »errieten

große Schnfud)t, auf biefe* Klcittob menigften« eine lirfpcftan; ju befommen. Xic

.Höiiigin »erlangte e* jiir beu Xhronfolgcr, mit bem fie beit ©etnaljl nod) ju befd)cttfcit

hoffte; bie 3nfantin als ,§odjjcit*gefcf)cnt, bei ihrer Vermählung mit bem Xauphin. Unb

hier mar c«, roo ber Hütiig einmal laut Utdjte uttb fagte: „3f)t madjt bic Wedjnung ohne

ben Söirt, bcntt ba bas Vfcrb filmt Unterfaß (tarolina) bereit« in ber Iribttna ftel)t, io

bin id) nicht mehr .frerr bariiber: benn alle«, t»a« in biefett Wattm fommt, ba« gilt al*

eingetammert für bic .«rotte'.

Ja« große Staitbbilb mürbe mäljrcnb ber Minberjäl)rigfeit Karl« II. »on bem

©ünftling ber Wcgentin, Valcnjucla, au« bem fjarfe entfernt unb über ber frauptfaffabe

unb bem Vorteil be« föniglid)cn Schlöffe« aufgcftcllt. Xot't ragte c* mehrere 3at)re bi*

jur Wnfunjt be« Ion 3uan b'Wuftria (1677), ber bie Statue »on biejem gefährlichen

Stanbort megttchmcn uttb nad) Vucn Wetiro jurüefbringen ließ. 3in3nl)re 1844 mürbe

e* auf ben Vht(S oor bem Vourbonenfd)loß (Plaza de Orient«) uerfeßt, ber bisher eilte

SJiiftcnei gemefeu mar unb nun and) mit jeßönen ©artettanlagett gcfchmücft mürbe. Icr

Vlaß mar aud) hifturifcf) paffettb gemählt: au bemiclben Vuntt unb in berfclben Wichtung

mar ber König unjähligemal fo 51t Vfcrb gefeljcn roorbett, toenn er (bizarrament«) »011

bent alten Sdjlojfc au« ttadj SBucn Wetiro ritt, umgeben »on feinen «aonlieren. ©in

Vilbßauer Francisco ©lia« machte Wclief* für bie fcljr f)0l)c Vafi«: Vßilipp IV., mic er
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SMagqueg bno Hreuj »on 2 . 3aß0 erteilt, eine Retina, bie Cueocbo einen Corbccrfraitg

reicht; barunter fiefjt man groci Jlüffc unb »ier SrongclöWen. Xie Snfdjrift läßt gtoijchen

beit feilen lefcn , bafj bie-Jmal ( jo änbeni ficf) bie feiten) bie Crtjrc ber neuen Aufhellung

menißer fßhilipp IV. gilt, als Xaccn: per la gloria de las artes y omamento de esta

Capital

2>ie afaöemifcfje Üunftausftellung in Berlin.

ITtit ^Iluftrjlioncn.

n.

$>atte unö jdion bic allgemeine fßh»B»gnomie tiefer erjtcn ffrUhjahr«au«üetlung an unt

für fid) eine unangenehme Überreichung geboten, jo roieterbolte fieb tiefelbc in einem ncdi

flärferen ©rate, al« tie Scrleifiung ber ÜRebaiUen betannt mürbe. X.rß ifmberr »onScrilel

filt feinen jlolgcn, »on bem großen monumentalen ©cifte ber italieniiehen SRenaiffance befreiten

Cntreurf guni $auptgcbäubc ber SBiencr Uniuerjität bie große goltenc TOebaifle erhielt, fanb

jetermann in ber Dehnung. G« mar eine Art SUßne für feine Umgebung bei ber ^rei«=

oerteilung in ber Ronturrcng um ba« Xcutlebe Sfeicbetagägcbäubc unb — ad)! — tie leßte

große Auägeichnung , bic bem fd)affen«geroa(tigen Slcifler im Sehen gu teil inerten foBte.

Auch Siemering halte tiefelbc Au«gcichnung für fein Suthcrbenfmal für Gi«(eben mobl

»ertient. ÜRan munterte ft<b nur, baß tiefer ebenfall« mit eebt monumentalem Sinne

begabte RUnftler bie große golbene ÜRetaille nicht (eben längft befaß. SBenn mir un8 nur

an Serlin ballen mollen, fo batte er tiefelbe fdjon um feine« ©raefcbenfmal« roillen ooBauf

»ertient. X ab Sutherbenlmal mar auf bem fdiönen $laße »or bem $olpted)nifum in ter«

fclben ©eflalt errichtet , roic cS in Gibleben gut Aufhellung gelangen roirb: bie lolojfale

Srcngcfigur be« Sfcformator« im $abitu« be« Vrebigcr« , ba« $aupt mit ber Sappe betritt,

in ber Sinfen bie Sibel unb mit ber Strebten tie Sannbulle jertnitternb, auf einem miirfeU

förmigen Soefel »on polirtem ©ranit, toeldier mit »ier Slrongrrelief« gefebmüeft ift , tie

groifeben gotifebe Geffäulen in oben o»al abgefebloifene Dtifeben eingelaffen morten finb. Xie

©eflalt ifl fehlicht unb einfach, ohne jebc« falfebe f!atbo«, aber boeb mitcbtig unb in »ofl*

fommen monumentaler Spaltung bargejleBt. 69 mar für ben Rünillcr leine (eichte Aufgabe,

jieb neben Sehaboro unb SRictfcbel noch einen eigenen SBeg gu bahnen. On noch beBerem

©lange geigt (ich bie Originalität feine« ©eifte« unb feiner Grfinbung9traft in ben »ier oben

abgerunteten Socfelrelicf«. Xie jjiguren erfebeinen nur in ihrer oberen ßbrperhalfte, unb

gmar finb fic in fo flarfer Stunbung h«au8gearbeitet, baß man an ben malerifehen, fräftigen

Stil ber Xonateflo=SRelief« erinnert mirt. Xie Cbaralterifit! ifl aber bei roeitem freiet unb

lebentiger, etma mie mir fre an ben ‘?JorträtbHflen ber Jlorcntiner Ouattrocentiflen ober an ben

Sfiltniffen eine« $olbcin berounbern. Onbeffen finb bic SteniiniSccngen nur aBgemciner Set unb

im ©runbe mobl nur auf bie gemcinfamc CneUe, ein licbeootle« Dfaturflubium
,
guriidgu»

führen, teffen Stcfultate unter ber $>anb beb mobetnen BJleifler« »on jeglicher Sfefangmbcit

unb ©ebunbenheit frei geraorben finb. Auf bem »orberflen Stelief, gleicbfam bem Xitelblatt

gu tiefer abgefürgten, echt »ollblümlichen Ghronif au9 Suther« Heben, fchleubert ber Gngel

be« $errn ben Xeufel, ben Anticfprifl, mit bem SBappenfchilte be« ^Reformator« gu ©oben.

Auf ber linfen Seite be« Soefel« ifl ifuther mit ber SfibelUberfeßung befebäftigt, auf ter ent«

gegengefeßten Seite ti«putirt et mit Gef, unb auf ber Dtüeffcitc liebt man ihn im Sreife

feiner ifamilie bem Xienfle ber (frau "Diupla obliegen». Xer »ortrefflich gelungene Strenge»

guß unb namentlich bie marme, eine« jeben flörenben ©langlichte« entbebrente jfarbung

be« BRetall« geben ter Hoffnung Purum, baß bie Überlegenheit »er fßrangefen in biefer Itchnif

auf bie Xauer nicht bejlehen roirb. So mar aud) tiefe gmeite große 3Jfebaifle gerechtfertigt.
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Slfrer frie britte ! £ie (Sourtoific ifl gctviß eine „SMüte etelftcn ©cmiitcS". SBenn tiefe

Xugenb jetod) immer miefcer auf tfeften her eigenen £anfc$leute ju ©unften ber fjremben ge*

litt n>irb, unb nitf»t aud) pofitibe fünftlcrifcfce ©riinbe ben StuSfdjlag geben, fo ift e$ am

Gilbe an ber 3** 1 » mit tiefem Stjftem 311 breeben unb an ber <2 lefle liebenömürbiger £jöflicfc*

feit grau Ubemtö malten ju laffen. Ter Patriotismus fann babei ganj außer a<bt bleiben.

3Ri$ge nur baS mirflicbe Qerbienft in bie Sßagfcfyate fallen unb ber unabläffigen ©erfyerrlidning

beS ^remblänbiftben im eigenen £aufe ein (Snbc macben, meldje nur ba$u angetban ift, ba6

. Stubtcntopf oon ('•ermann 'ßrttl (Mrgl. £. 3fl7>.

?lnfeben ber cimelun fdwn fdjwer gcfd)äbigten beutfd)en ftunft ju untergraben 81« bet

Belgier be ©rool für feine granbio« tongipirte Berfoniritation ter „Arbeit" bureb bie bronjene

ftoloffatflatue eine« Grbarbeitcr«, bie grofte golbenc SDicbaitle erhielt ,
batte nicmanb an ber

Berechtigung biefe« Urteil« etwa« auejufetjen. 3n biefem Oabrc aber ift bie beehrte Stn«--

jeiihnung bem betgifeben ^Porträtmaler Cmite SJBautcr« für jwei gre^e Bilbniffe ju teil

geworben, bereu SDfänget fo augenfällig waren, bafj fie bureb bie Borjüge einer biftinguirten

Suffaffung nid)t aufgewogen werben tonnten. Unb fctbft biefe Bornebmbcit bet Stuffaffung

war
3
um Icil nur bureb eine fentimcntale, trantbaft abgebäni|)fte Järbung crrcidjt worben.

Xa« eine bet fßortriit« geigt eilte Xante in ganger ftigur, in einem Bouboir Bon lujuriöfer

8u«ftattung Bor einem JttaBierc ftebcnb: ba« Stntlip Bon intereffanlcr Blaffe überjogtn, faft

wad)«bfeicb, unb bamit pann onirenb ein Gnfcmbtc Bon grauen, grünen unb mattblauen

XSncn, welche auf eine mögtiebfi neutrale Bafi« berabgeftimmt waren. Auf bem anberen

fab man einen etwa Biergebnjäbrigen Jfnabcn ju Bferbc am fDicrc«ftranbe, “ftferb unb ffieiter

in Siaturgröge, aber fo fteif unb lebto« gemalt, baß fi<b bem Befchauer ber Bcrgttid) mit

Scitübrlft für bilbenbe Jhmfl. XVIII 'i'i
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ladirtem Blech unabweisbar aufbrangtc. Da« Sferb inSbefonberc lieg unter ben maffcgen

Rennen tic Grifteng eine« notnullen finodiengerüjle« nicht oermuten. Man Würbe am Gnbe

fein Wort über bie $rämiirung }o mittclmäfjiger Werfe berlieren, Wenn biefelbe nicht (epr

ernfle Rolgen patte. Die jüngeren Sünftler, we(cf)e an bie Hutorität ber Mcbaillen glauben,

fetten in biefen Silbern etwa« StacbaftmcnGwerteS unb Werben fo auf Berfübrerifcte 3rrwege

geleitet, au« welchen fida nur ganj gefunbe unb ftarte Staturen gur rechten 3«(t wieber auf

bie gerabc ©trage hinau«fmben tönnen.

3n fionfurrenj mit Wauter« foP Rerbinanb Seiler in Karlsruhe geftanben haben, bet

jeboch nicht bie nötige ©timmcngapl erhielt, obwohl ba« eon ihm auSgefteüte 'Porträt einer

Dame in fdjmargem SItlaStleibe, oon einem braunen £>unbe begleitet, fowohl nach bet male=

rifeben ©eite eine glängenbc Sraoourleiftung, al« auch in Begug auf Reinheit ber Gbaraftei

rijiif au«gejeichnet war. Wie biele anbere Silber ber Serliner Slusfleüung ifl auch biefe«

nach Schlup berfclben liad) München gemanbert. Um bei ber bieöjübrigen Mißernte eine

Seteiiigung Serlin« rt'fp. DUjfelborf« an ber Münchener Susftclluug überhaupt gu ermöglichen,

fah man fid) nämlich genötigt, eine Cuintejfeng ber Serliner iliiSftclticng einfach 11ade Mündern

gu tranSportiren, unb ba bie leptcre trft am t. 3uli gefdjlofjen würbe, mufjte bie Greffnung

ber Serliner ©öle in München, ebenfo wie bie ber frangöftfepen ©ale, bie gumeift au« ben

Grtragnijfen ber lebten Salon« gefüllt würben, bi« gum 1. Jtugufl oergögert werben. SSSir

feh«n alfo bie beften Silber ber Serliner ftuöfletlung, unb gwar unter erheblich günjligcrer

Beleuchtung, in München wieber, unb werben baher in unferen Berichten über bie Münchener

91u«fietlung , welche im nächfien .pcjte beginnen werben, auf biefe« unb jene« Silb gurüd*

toinmen m eigen, u. a. auch auf ba« Kellerfcbe. oon welchem Wir gugleich eine ftiabirung gu

geben gebeuten. ®u« biefem ©runbe tönnen wir un«, um Wieberpolungen möglicbjt gu

oermeiben, in bem gegenwärtigen Bericht auch auf biejenigen Werfe befchränten, welche nicht

nach Mündten überführt worben fmb.

Stuf bent ©ebicte be« Sortrüt« waren aujer ben ©enanntrn mtb Knau«, beffen meifter*

hafte« Silbni« feiner ©attin in München mit ber crflcn Mebaiüe getrönt worben ifl, noch

Siermann (ein figurenreiche« ©ruppenbilb Oon geiftreid)em malerifchcn Sortrag in einer

Kombination oon Oan Dpd unb Watteau, aber etwa« flatt unb einförmig in ber Gpataf*

teriftit),Sreitbach, Sütow, Dielif, Gnde.Rrepberg unb Saulfen mit tüchtigen Stiftungen

oertreten, wahrenb ©uftao iH i cb t e r un« an Sejfere« gewöhnt hat, al« un« feine beiben

Damenbilbniffe boten, oon benen ba« eine, in ganger Rigur, in München mieberfehrt. Über=

rafchenb geiftreiep unb lebenbig War bagegen ba« tleine Silbni« eine« jungen Manne« Bon

©pr. 8. Sofelmanu, eine iibrrau« feine foloripifche ©tubie innerhalb beT ©rengen oon

©chwarg unb ©rau bei bi«tretcr tperOorhcbung be« 3nfamat«. Wir haben gelernt, an

Sotelmann« ärbeiten ben tiödifbcn Mafjflab ber Beurteilung gu legen, unb biefem wirb jene«

ffjortrat wohl gerecht, nicht aber fein iigurenrciche« ©enrebilb: „3m ©etichWfaale". G« ifi

ein hoher. Weiter, etwa« büjlerct SRaum, ber noch mit ^olgfcpnifcmien unb anberem 3'erat

au« ber 3eit ber Spätrenaiijance oerfehen ifl. Serfonen tommen unb gehen, anbere warten

allein ober in ©ruppeu Bereinigt, Beamte fmb an ben gtojjen Stftenfcpränfen befchäftigt, —
jetcr oerfolgt aber fein eigene« 3ntereffe. unb Ocrgeben« fucht man nach einem Mittelpunfte,

in welchem fid) bie gasreichen Riguren gufammenfmben. Gin jebet hat mit fiep felbfl gu

tpun unb ocrlangt auch feine befonbere Beachtung. Rür biefen Mangel an Ginbeitliebfeit

ber Hftion, an feffelnber ober bramatifchcr $anb(ung, welche ben „3ufammcnbruch ber Soll«»

banf", bie „DepamentScröffnung", ben „Wahltag", bie „Serbaftung" unb bie „ÄuSwanberer"

in fo hohem ©rabc angieptnb macht, muh auf bem neueften Silbe wiebet bie meiflerliche

Gharatteriftit ber Riguren, bie Schürfe ber Beobachtung, bie aufjerorbentliche Sfatttrlicbfeit

in Bewegung unb Haltung, mit einem Worte bie fctlagcnbe Unmittelbarteit ber Sluffaffung

entfepäbigen. 5Rur bie Rarbc ifl etwa« trüb unb fdjwer, tälter unb febweret, al« e« bet

SRaum unb ba« graue Vidit bebingen. Sind) Otto Kirberg, ber mit Sofelmanu gugleich

populär gemetben, ifl an ben ©djwierigteiten ber Sompofction in bem Slugcnblide gefebeitert,

al« er feeb gu einem figutenteieberen Silbe, einer „$otIänbifchen KirmeSfcene", oerfüeg.- 3n
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einer SBirtSftubc, welche mit SMännern lint) grauen, ÜJIäbchcn «nb Jfinberti in fd)tnuder

SanbeStracht hiebt gefüllt ijl, wirb ein beim 9Jingftcd)en preibgelröntet ©urfchc Don feinen

Kameraben, bic latent unb jubeinb Ubereinanberftürgen, h'neingctrageit. 2>aS gange Silb

ift Den einem frife^en unb liebenSwiirbigcn Junior erfüllt, aber baS ijl auch baS eingige ©anb,

welches bie gahlreidjcn ©nippen, bon benen wir eine reprebujiren (f. bie Abbilbung), gu*

fammen^ätt. 9)ian bat baö ©cflihl, als wäre jebc ©ruppe für fed) lomponirt, jebe gigur

tingeln nach ber Statur gcjcidjnet, unb als batte btr SPialer bann biefe Stubien aneinanber»

gereift. Aus einigen giguren, wie 3. ©. bem Surften, ber ftch nadf einem Hute blidt,

fühlt man fogat ganj beullidj baS ÜRobcll IjerauS. 3enc ungegwungene Siatürlidilcit, welche

einen .jpaupttorjug SotclmannS auöniadct, ift bei Kirberg nur feiten gu finben, Wogegen biefer

ein freunblidjereS unb angenehmeres Kolorit beborgugt.

3» ben befien ©enrebilbern ber AuSftedung gehörten, aujjer ben im borigen Ärtitel er«

wähnten, ^arburgerS föftlithe 3bplle „Am flillen Herb" unb baS meifierlicb gemalte 3n=

terieur .fflirtShauS in lirol", KauffmanuS „Streit beim Kartenfpiel“ (fämtlid) triebet in

fUiiincben), SBilhelm Seitens „JuftigeS KriegSooll" bor einem ÜBivtöbaufc, ein fröhlich buntes

unb geiflreich gegeidcncteS Solbatenfllid auS ber 3eit bcS breißigjährigen Krieges im ©enre Bon

lieg, tpolmbergS „Ser bem 3)ucll", ungleich feinet im len unb natürlicher im Auöbrud als

feine gejicrten Samcben in SKüncben, 2be°bet 9iod)ollS „©rüne .fmfaron auf ber Staff,.

Sincenj St Serdje’S luftiges Stececobilb „2HUnd)haufcn ergäblt", grih ffiernerS „3eelcge

unter Sierbälgen", beSfelbcn „Sarffccne" mit giguren in 9fococetcftüm unb „ÜeffmgS ffiohnhauS

in SJolffenbüttel“, alle brei in ber aufjererbentlichen Klarheit, Sauberleit unb ©eftimmtheit

beS malerifcben SertragS unb in ber geifireichen Schärfe ber ßharatterifKI auf ber $ii6 c

feiner befien ©Serie jlehenb, unb grang Slarbina'ö „3ntime ßauferie“
(f. bic Abbilbung)

SeptercS, eine pitantc Stubie in Aquarell, geigt, teaS Starbina leiflen tann, trenn er ftdj ben

©efchmadloftgleitcn in ber ffiahl ber ©egenftänbe unb een tRohcitcn in ber Ausführung fern.

hSlt. Seine Stiftungen waten aus biefem ©runbe bisher fetir ungleich, in ber Schärfe ber

C£I>arafterifHI unb ber greiheit beS SertragS gelegentlich an SDIengel crinnernb, bann triebet

übertrieben bis gur Karitatur unb ein britteS SDtal geledt, glatt unb bunt bis gu ber SSSiber*

irärtigleit eines in febteienben garben tolorirtcn SDlobcjournalS. So fab man auch in biefem

3ab« neben jenem pitanten ©aare auS Per 3'it bcS DireltoriumS unb groei tüchtigen, Iräftig

djarafterifirten Aquarellporträts groei Scenen aus bem Sabeleben, Stranbbilber mit einer

bunten Staffage bon OTobcpuppcn, trclche an bic 3etri'iiber eines 3att ban ©eerS erinnern.

Son SDiengel fah man ein Heines, febr flüchtig unb ftiggenbaft borgetrageneS, aber burdj bie-

Sonnenbeleuebtung feffclnbeS unb bic Schtriile eines $o<hfommeniad)rnittagS trefflich fcbilbem»

beS Silbchen, eine „©arlfccnc nach Erinnerungen aus ©ariö eon 1868“, bon SHIhelm ©eng
ein ©enrcbilb auS bem mobernen figppten mit fafl lebensgroßen giguren, einem nubifeben

glammgojäger, welcher ber ÄuSetlorenen feines $crjenS, einer febroargbraunen Schafhirtin, bie

prächtig rotfjen gebern feiner 3agbbeutc barbietet, in bem bei @en(j gewöhnlichen fatten gar»

bcnglange jhrahlenb unb bon aufercrbcntlicber Selitateffe in ber SRobcllirung ber fafl nadten,

glängenb febwargen Körper, bon ©ödlin eine feiner bon grotcStcm Humor erfüllten Scenen

auS bem Treiben ber fabelhaften 2}ieereSberoel)ner, bic ©egegnung eines luflernen Seelen»

tauren mit üppig ficb in ber glut umhcrtummelnben 'Jlifcn, toobei tbieberum baS agurblaue

3Reer mit einer Sirtuofität, einer begaubernben ©oeftc gemalt ift, beren ©enuß leibet nur

burd) bie geroöhnliche gliichtigleit unb i'aunenhaftigleit in ber 3cid)nung febrcer beeinträchtigt

wirb. ®efregget »ar burd) feinen ber SRationalgalerie gehörigen „Salontiroler“ ber»

treten, ber ihn gcrabc nicht bon feiner befien Seite geigt. An bet Hauptfigur, bem maStir»

ten Stabtherrn, ijl offenbar biel herumgearbeitet Worben, ehe er in bie jegige ©ofitur hinein»

tarn, unb biefe ifl nicht gerabe bon burdjfeblagcnbcr lomifcher ffiirlung. SfiebenSwürbig, wenn

and) uur eineSariation eines bon Defregger oft bebanbelten 2hfmaö , ift bic ©ruppe ber lächeln»

ben ÜHäbchen; au cf) bie ÜJIänner fenb iReminiScengen auS früheren Silbern. J)aS Kolorit

ifl harter unb trodener als fonft unb baö Hellbuntcl gu fd)lscr unb laftenb, als bog bie Hei-

terleit bcS ÜJiomcntS auch nt bet gärbung gum BuSbnid lommen lönnte.

M*
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3Jr oj i(a lotefiutc« SBilb: „Die Serurteilung be« 3obanne« $ujj burdj bas J?onftan;cr

Äonjit", mcld)e« fo jicmlidi allein ttc grofje $iftorie Seitrat, ift in ber Äompofition auf

ba« Sdtcma ftilotn'« juriicfjufiifiren, mäfirciib fidi im Jiolorit unb in ber feierlich emfien CSba«

rafteriftif ber Älipfc Sauren« unb SDJunfacfij um bie £>errf(baft ftreiten. ßinen mirtlicf) orU

Wtuppf auft ft Ir bergt $oUäiU>tfdKr Hirmetfcene.

ginafcn Ion (jat ber böbniifdjc ffiinfllcr, ber je(jt burd) feine roagbalfigen Unternehmungen

auf riejigcn Seintuanbflaeben fo eiet Bon ftd) reben macht, bi« je?t nocb ni<f|t angefcbtagen.

Stm tcflen mar c«, roie mir frfion feit 3afjrcn gcmobnt finb, mit ber ?anbfd)aft befteflt.

Sieben ben 2Rei(lem ber älteren unb mittleren ©cneration, rcclcbc ütb nocb maeter jn be*

baupten miffen, ift allgemacb eine jüngere berangemaebfen, bie un« nicht blofj auf bie 3U *

lunft BertriSflet, fonbern fogleicb mit tüchtigen Arbeiten tieranriief t. Da finb junäcbft brei

rB
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Seltne berühmter l'äter, recldte gegen eie Erfahrung ton ererbten (Kanten GTjre machen:

Sonrab tief fing« „Sriihfdjnec“ ift eine au«gejeid)nete Srbeit, gang in fein grogen Stile ter

(Sifetlanbfdiaften bc« Slltcn, ffrritj Sierlt;’« „SSrantung an tcr Slinalfitanifdten Stifte" eine

ÜKatine Den pradttoed bramatifd)em CEffeft, une tcr alte Slleranter (5 a (ante ()at nieftt oft

circa« Sieffere« gemalt al« tie breit (nngcfdmctene, ftimmungSträftige „ÜKeergra«crnte in St-

3Ka(o" Bon feinem ©o^ne SIrtftur, ter bet ihm unt D«t»alt Slibenbad) gelernt bat. Soll*

fommen auf ifircr .fx'be ftanten tiefer SHeifter felbft, tann tie in ihren Dualitäten hinläng*

Omime Uauiritc »on «färbt na.

lid) belannten Cfd)le, Cngel^arbt, 3rmer, Oofef 3anfen, D. ». Samefe, (5. Sub>
toig, Sriiner, fliiljling, Cutteret^, SDtaldjin, Debet, ©alfcmann, SdjBnleber

un» Sperre«. (Sine f’anbfdwft bei legieren, „SBaltf)litte nad) tem ©ereilter", bat S.

ÜJJannfelb für un« mit foldter Treue rabirt, tag ade cbaralteriftifdten (Sigentiimlidtfeiten

beo aHeifter«, feint tiefe SBielandjcIic, feine Sorliebc für SRegenflimmungen, bie Birtuofität in

ber SBiebergabc ber mit geuditigteit gefepreängerten Eltmofptiüre, feine forgfame Detaillirung

bei träflig malerifdjer Haltung, ttoülommen jum 8u«trud gelangen. (Stuart Ddcl
batte in ben Sdjilberungen »on jtoei ntarlifdten Seen tuftige Stimmung«bilber »on grogcr
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406 (fine 2er Hordf Sammlung.

3iirtf)cit in bet malerifcben Sarftedung geliefert. Stuf ficrtelä großartig tompenirte „SRor*

bifebe Stranbfcene", bie man alb ein Stama bejeichnen barf, roeldjeb ficb jibifchcn bem

Sdieerc, beni $immcl unb bet fttmofphüre abfpielt, tominen mir noch jutiid, ba mir fie bem*

näcf^ft unferen fefem in einer 9iabirung borfllhren merben, ebenfo roie eine ber fein embfun*

benen fanbfehaften beb Seutfdfruffen 3uliub b. Sieber, ben mir ebenfo roie bie trefflichen

(fjorbanfichten beb in Sliffelborf gebilbeten 'Jlorroegerb 8. fRorinann in ben SDIttnchener ©e*

richten näher charaflerifiren werben. 3n München finb auch alle bemerlenöroerten Srjeug*

niffe ber grapbifAen ftlinfte, bie roir in ©erlin faben, roieber jur Subjiedung gelangt, mit

llubnabme beb Stichb nad) ber Sirtimfcben Sjjabonna bon Manbel, welcher bie Srone ber

graphifdien Abteilung in ©erlin bilbete. blbolf Sioftnbtrg.

(Eine Cer Bordj=5ammlung.

Don 21. örebius.

. (eihiuh.)

Sine Keine 3e>*nu,,9 #on ©eftiia 1672.

Sin ©ebicht bon Sphrant Scbctiinger, ©ouberneur bon ßutapao, ber mit ber jüngilen

lochtet beb älteren ©erarb Ser ©orch berheiratet roar.

Sie jllngfie Scbroefler bet ©efina in reijenbem 3e>lfofiUm, mit ihrem ©atten (Scbellinger)

an einem Sifct)c mit roter Seele. tReditb ein Sinb im Sinberftuhl. Sine ber fchenften

3ei(hnungen ber ©eftna, Äquared, fehr fein aubgeflihrte ©ortratb. 8ej. 1669.

Sonberbare adegorifche 3e'ct)tnmg
;

ein elegant gefleibeter $etr {Softüm fouib XIV.)

fleht mit bem Seufet am Ufer beb ÜJieercb. finB eine SJiau«, bie in eine (falle läuft; im

fpintergrunb fteht mon ein untergehenbeb Schiff, ©ej. ©efina ter ©orch 1664. Siefe 811e*

gorie (oll in ©e;ug flehen ju ber fcbenbgefcbichte beb SDlojeb Set ©orch-

Chor einer grefjen Sirche; bor einem geöffneten ©rahe fleht eine Same unb ber Sob

mit her Sichel. 8uf einem ©rahflein; A. T. B(orch?) Obi(i)t 1671, 23. Oct. Gesina

ter Borch.

3wci grofic Sufchjeichnungcn beb ffliojcb Set ©orch, bej. M TB . 1660. Sie fieden

£>icronbmu« mit bem füroen unb Sohanneb ben Säufer bor unb finb fHjjenhaft, breit gejetebnet.

Sin ©ebicht auf SRojeb Ser ©orch, alb er nach {(erroitb (^arroich) abreifle. Sab Porträt

beb SDiojeb in einer i'anbfchaft, bon ©efina 1666; reijenbeb Üquarefl. ©rablieb auf ben Sob

beb eblen §elben fDiojeb Ser ©erdf, gefallen bor $arroich 12. 3uti, Änno 1667.

Mllegorifche 3c><hn»ng ber ©efina, auf ben Sob biefeb ©ruberb bejüglidj; ber Sob ifi

im ©egriff, ben armen SDlojeb in einem Sahne nach einem Sriegbfchiffe }U begleiten. Sine

ähnliche 3etd)nung ber ©efina; bab fßorlrät beb SDlojeb ifi h’et bortrefflich aubgefiihrt; bej.

©efina ter ©orch 1667.

Sab große Porträt beb SDlojeb in fchönem Softiim, nach rechtb, einen Steel in ber linten

$>anb. fangeb, blonbeb $aar fällt bem hübfehen Cffijiet über bie Schultern, fchöneb üquarell

ber Öefma.

Sin gebruefteb ©ebicht auf ben Sob beb alten ©erarb Set ©orch, in sijn leven ont-

fanger van de Convoyen to Swolle. (Sieb roar ein Shrenamt.)

Mosus Ter Borch Anno 1660 lefen roir auf einer Sofie in Sufdje nach einem alten

Stich, febwache Slrbeit.

(frauenbilbniffe bon ©efina, feine Slquarcde; folche ©orträtb gelangen ihr helfet alb atleb

anbcrc. Saruntcr bab ©ilbnib ihrer mit Schcdingct berheirateten Schwefler, ganje gignr:

auch beren jucci Söhne u. f. ro. Sontifch ifi auf einem biefer fierträtb bie orientalifche fanb*

febaft (ßuraijao) mit Schilb trölen , Siefanten, Siegern, ©apageien sc. Sabei ein ©auer unb

eine ©auerin, bon ©efina 1654. ,
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I« lob tyo(t ein fltnb; in einet Straße fielet man ein SeidfenbegängniG; ©eftna, batirt

7. Sept. 1G56.

Sonberbare 3ei<6nung; batirt 1 2. Hug. 1655: eine einjHirjcnbe ©rüde mit bieten Figuren,

ein (Diann unb eine rjrau liegen fdjon im SBaffcr. 33?it ber gebet unb mit garten leicht

angetufcht; reobl ton bcm alten ©erarb Set Boteh in (einer fräftigen, [päteren SDianier. Ginc

anbere gebergeichnung, ein Kerlchen mit ben $5nben in bic Haften bon bcm(clbcn 3Bciflcr,

ift bejeid)net: ©erarb Ser ©oreb 1655. liefe fpätere fDianier eharatterifirt Pr. Sobe in

feinen Bortreffliehen „Station“ ') folgenbmttafjen: „SDtit ber geber in einfachen Stridilagcn

beftimmt unb naib auGgefübrt, erinnern fte an 3an Glaefg (man (efc: GlaeG 3anfg) ©iöfcher,

felbfl nod) an be ©tjcpn, Hnercamp unb 3an bau be Selbe einige finb befenberö energifeb

bcbanbelt," Sie gaftlreidton 3eid)niingen beb alten ©erarb in biefer Sammlung beftütigen

ooDftänbig biefeö Urteil, baG nach einigen Wenigen anberen in öffentlichen unb tflribatfammlungen

bttrdjauG richtig gefallt ift.

GG folgt eine Sepie ber ©cfino nach einer ber giguren auf ihreG ©rubcrG berühmtem

Silbe: „Ser griebenGfd)Iufj ju ÜJilinfler".

Gin Sinbcrbefuch; 3ehn 3ungen unb 5D(Sbcl)en in einem 3imniet - ©eiftreiebe, nach bem

beben gemachte 3eiebnttng ber ©eftna, batirt 1655.

SedtG ©erfonen in einem Sabnc; gute gebergeichnung beG alten ©erarb. ©on bcmfelbcn

ein SDIilebnuHbchen; mit ber gebet unb etroaG garbe, bcj.: 1654.

(Nach einigen Stubien ber ©eftna unb einer fchmachen Sufdtgcidnutng beG SDiogeG folgt

eine 1661 begegnete 3ei<hnitng, bie ich bem jungen ©erarb jufchreibe. Gin Duacffalber

fteht in einet Straffe bor einer Sonne unb preifl einer jahlreicben 3 ll bererfchctft feine SBare

an; Steife unb Sufcbe. Sie malcrifche Sompofttion, Berbunben mit ber becbfl genialen unb

febr fieberen 3eiehnung, unterfebeibet fte burdtaiiö Bon benen beG alleren ©erarb unb beG fter-

man; fie ftimmt bogegen auffallenb mit ben Ähnlichen Sarftellungen in Berlin , Siotterbam

unb ©aarlcnt, bie Dr. ©obe bem jüngeren ©erarb jufeftreibt. Huch bicr (eben mir bie Hn«

ficbt teG Serliner ©elcbrten betätigt.

©Seiler eine oBale 3c'Wnung mit roter Sreibe (eine grau am $crb) Bon $erman Ser

Sorch. ©anä in ber altertümlichen ©Seife feine« SaterG ©erarb. „SobiaG mit bau Gngcl

unb Bern gifch am ©Soffer" — fonberbarc 3eidutung im ©ciflc beG Glgheimer Bon fötogeG Set

©oreb, ber hier ben frühen, ganj Bon Gljbeimer burebbrungenen 3eichnungen beG alten ©erarb

folgt, ©on föiojcG mciter brei Sreibejcicbnungen, angetufcht; „3efuG unb bie GmmauGjünger",

(166t) ein (auGgejcicbneter) „Ginftebler“ unb „Simeon unb $anna im Sempcl" (1660). liefe

leftcrc ifi unbebingt unter bcm Ginflufc be« IRembranbtfchen SBilbeG entfianben unb febon beG*

halb febr intereffant.

9{ach Heineren 3ei<hnungen ber ©eftna unb beG $erntan, mcift Stubien auG bem täg*

lieben heben, folgen triebet jroei 3eichnungen beG SKogeG: „Set Berlorene Sohn" unb ©ogel*

ftubien (Sufcbe.) Gine amiifante Sarfletlung einer Hngahl Sdslittfehubläufer auf bem Gife

(bej. .perman ter ©oreb) unb einige ähnliche 3eid)nungen lehren unö biefen äJfeifler toürbigen,

trenn aueb feine 3eid)nungöiocifc gang anbet« unb biel geringer alG bie beG ©erarb ift.

Gittigc finb mit Saturn unb ber 3abreGgabI 1651 Berfeben. GbrifluG mit ber Somentrene

unb
3tnet SriegGfnccbte, Bon ©iofeG Ser ©oreb.

9lun fommen mcrhoürbige Slätter: brei herrliche 3ei<bniin9cn beG 5DiogeG. Httf 'Pergament

mit ©leiftift ein lounbcrüoller ©reifenfopf, begeidinct: Mosus ter Borch, nno het leven

geteijekent Anno 1660, den lt). Jnnuari. Bell Gbnraltcr unb HuGbrud! SeGgleichen

jtrjei grauenlöpfe, auf blauem fjapier mit fdttoarget unb lueifer Sreibe. Überall in öffentlichen

Sammlungen heißen folebc 3fi<bnungen ©erarb Ser ©erdi. Sie finb aber, n>ie bic gasreichen

1) Stubien utr (ßeiefiebte ber boDänbifthen SDiaterei oon Sltlfjelm Sobe. Sraunfcbtoeig, Sioroeg &.

Sobn, lS^S.
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„SR oje«" bezeichnten Blätter tiefer Sammlung betoeifen, ton feinem talentvollen ©ruber. Taf;

tiefer Sternbranbt crnftlich fiutirt hat, betoeifen tie folgenten Kopien nach jmcien Von beffen

Stabirungen. (©reifenföpfe.) (Sine ©fijje in ©Theimer« Spanier: „Stebecca unb (Sleajar am

Brunnen", breite geterjeidmung, gehört rool)l teilt alten ©erarb an. SBeitcTf, herrliche ©tubien

(mit ÄTeibc auf blauem Rapier), grauen* unb Änabenfopf, von SD2o$e$. Später noch fünf folcher

Sfcöpfc; jmei bejeiebnet: SRofu« ter ©orch 1660 unb 1661. Tic biblifchen Sfcompofitionen beßfelbcn

(g. ©. ©lia«, ter gen ^immel fährt) finb mrift fcbmäcber. Unter einer Serie gigurenftubien

auf einer: farmen ter ©ordi Inventor, ben 10. Hpril 1649, auf einer unteren, ähnlichen:

SÄofu«, ben 14. gebruari 1653. (Sine ^i3cbft mcrhüÜTbige, breite geber* unb Sepiajeichnung

auf Maugriinent Rapier, tie ©mmnußgänger, ift bezeichnet: G. T. Borch F. A” 1617. @anj

in ter Hrt ©Theimer«. $hnli<h eine Stube auf ter gludd nach Hgvpten. Terfelbe ©ortiuiTf

mit SRonblicbt: hübfeher Vid)tcffeft.

„Solbaten, bic ein $au« plünbcrn“, bie befte 3ei<hnung be« $erman au« ter ganzen Santm*

lung, bie mohl 300 Sfizzen tiefe« SReiftcr« enthält.

Sehr fomifcb macht ftdi ein „Urteil be« <ßari«" (geber unb Sepia) vom alten (derart

;

c« erinnert in ter Stiiditernbeit ter giguren an Uvtcnbroerf. (Sine etma« Vcrfdjicbene ©Sieber*

holung ter „Stuhc auf ter gludit" vom alten ©erarb. ((Sr hat tiefen ©ormurf häufig ge*

Zeichnet.) (Sine 3agb (geber mit Sepia) au« ter fpäteren 3C^ teöfelben SReifler«. 3TOCi

prächtige tfepfe mit roter unb fchmarzer Streite, eine grau unb ein Stint, von SJtoze«. S3en

ihm auch ein auf einem Stuhl ftfcenbcr SRann, breit mit fchtvarzer Streite gezeichnet. Eie

3ünger auf bem UÖcge nadi ©inmau«, Äreibezeichnung in ©^beitner« Spanier, bezeidmet

0. t. ©orch fecit Anno 1622.

Stad) mehreren 3e 'chnun0cn ter ©eftna unb bc« ,$erman felgt eine fein außgefübrte

geberzeichnung: ein $unb, ter Silb bemacht, bej.: Hbr. SJiatham fecit 1632. Tann eine

größere Stubie für ein Tamenporträt, mit roter unt fchmarzer Streite, gür ©eftna ift tiefe

3eidmung viel z« gut, auch Von SRozc« ift fic nicht; mir ha^1 e« h*er °hnc 3roeifel

einer Slizje te« jungen ©erart zu thun. dagegen ift eine 1G60 heg. Tufchzeidptung, 33enu«

unb SJtar«, von SWoge«. Huf grauem, rohem Rapier eine breite Sfiz$e mit geber unt Tufche

für be« älteren ©erarb« (Smmau«gänger. Huch von tiefem bie große Sepiazeicbnung „ (5

fpeift bic fünftaufenb in ter 3Öüftc". ©ute 3ei<hnun9 m * 1 unzähligen giguren.

Stun etma« höchft merfmürbige«: „Die Hufcrftebung beß'Sagaru«*', breite geterjeichnung,

meine« ©rächten« Von ©^beimer. Stecht« ©hr*ftug nQ ch ber aufgehobenen Siechten,

linf« SRaria unb bic 3ufdjauer. ?inf« im ©orbergrunb üazaru«, beffen Äopf unb rechte

$anb au« bem ©rabc hervorfchaucn. ©rojjartig aufgefaxt unb gciftvotl gezeichnet. „SJtofe«

im Stil" unb „Tobia« mit bem ©ngel", beite von ©eftna 1655. ©in „Stain unb Hbel"

von $ermnn ter ©orch (bc
3 .) lehrt un«, bafj tiefer feine« ©ater« Spanier jumcilen nachahinte.

©ine gute Stcpie von SJtoze« (1660) nach Stembranbt« Stabirungen „©hr^u« treibt bie

Staufleute au« bem Tempel“ unb „Simeon im Tempel".

„Tie ©ramaußgängcr 4
' am Tifch, mit St er zenbeleucht ung. Huf gelbem Rapier mitTufche

unb mit vielem ÜBcift erhöhe Turchau« in©lzhcimcr«2Bcife; vom alten©erarb in3talien gemacht.

Stoch einige 3ei<hnungcn ber ©eftna, bic fe^r an Hvercamp erinnern; bann eine italie*

nifdte Janbfdjaft auf fpergauient, Bej. 1600, Von ? — mehl vom alten ©erarb au« Stom mit*

gebracht ; höchft fomifche, etma« platte Stubien be« ^erman unb ein grofee« ©ebiebt: Gooden

Pleydt, ofte Triomphe der Schilderconst. over de Doodt — unb ba« Hlbum ift zu ©nbe.

Hl« ich fo meit mar, überreichte mir £>err 3c *-'*n^ en c*ncn 9r°Bcn ^ergamenthanb , in

melchciu fämtliche Seiten beiterfeit« ticht mit 3othnungen beliebt mären. Leiber hatte ich

nicht mclit 3c*l' alle ju bcfchreiben. ©« befanben fich barin eine große Hnzabl '^unberte!)

von Stubien beß $erman, faft alle bezeichnet unb batirt. Tie Taten laufen meift zmifchcn

1648— 1652. Huf einer 3?khiiung, bie nodi recht primitiv außfah» fmbet ftdi fchon ta«

Tatum: 7. Oanuar 1631.

Huf einer Sfizze eiver 33auemhütte: Nae het leven tot Enchuysen, den 5. Sept» 1650.

Ta« „nae het leven“ ift febr l>äuftg auf £crman« 3e‘^nun9en 3U nntcn - tuohl
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immer nur Dilettant unb hatte ba« SJcbiirfniS, alles, toaS er fab, in flüchtiger aber gleichmobl

fiitrfllerifcher SBcifc auf baS fßapicr ju roetfen.

ffleitcr hefinbet fich in biefem Sanbc eine Slnjaljl Heinere Sanbfdjaften hon Bieter

fDiolpn; biefer rear, toie fjerr 3ebinben auS Tolumenten belueifcn (ann, beS jüngeren ©erarb

Ter ®ortb8 8ehrcr, ehe er nadj Gnglanb (1635) ging, ffiirtlid) tragen feine frühen 3eid) a

nungen, beten biefe Sammlung mehrere aufrocift, bie Wertende eine« ftarlen GinfluffeS nicht

bloß beb Wolun, (entern ber $aarlemer Schule überhaupt, befonberS beb Tini $al8.

Tie Taten auf biefen Wolpnfdjen geichnungen ftimmen mit ber obigen SRotij überein;

u. a. ift eine Stranbanfidjt, einige giguren auf bem Gife unb einige anbere 3ei<hnungeii,

alle 1634 batirt.

8on Woje« finbet fiel) hier toieber eine bebeutenbe Snjafil jener ausgejeichneten Stubien*

IBpfe in fchroarjer unb toeijjer JTreibe auf blauem Rapier.

Gin ähnlicher, fihänrr $iiabcntopf— Icblafcnb, mit offenem Wunb; mit Ölfarbe auf Ölpapier.

Ginige tiefer (häufig begegneten) Äbpfe gelten in ber Xljat ju ben fdiönflen betartigen

3eiüjnungen, bie je in $oQanb gemacht mürben; e8 finb Äunrtmerte allerentcn StangcS! Huf

einer ber frübeflen 3eicf)uungen beb Woje« (bie befferen finb alle au« bet 3e*t um •660

batirt) fleht: Mosua ter Borch geteijekont allocn nae ront gebotsiert (nach einem ptaflifebcn

SBerfe gejeichnet) den 10. Julij 1653. G8 ift biefeS eine SRBteljeicfmung: jmei Jfinber mit

einem ,£>unbe barfiellenb.

Ginc 3ln;ahl Tufchjeidmungen, mcifi biblifchc Tarfledungen , Kopien nadj fSabirungen,

befonberS be8 SNembranbt, j. 4). „Tie ffireujabnahmc", finb meijt fehtoädjer al8 bie Stubientbpfe.

SBeitere Grinnerungen an .^aarlcm finb u. a. bie 3ei<hnun3 eine« Schiffes bon Sßroom,

ber Goangelifi 3of>annc8 mit bem Slbler »on Seenbcrt »an bet Googen, einige Stubien »on

bemfelben (beite Ver-cogen f. bejcidjnet), ein betenber Wann »on ©ol(jiu8 u.
f.

m. Som
alten ©erarb auch noch biele 3ei<hnungen; fo eine ©rablegung »on 1616, eine heit. gamilie

(1616), CrßheuS mit ben Tieren, greife 3ci<hnung, geberjeiehnungen, meift ilnficüten »on

9icm (— jt»ei ftnb granSberg unb fjabsburgh überfchrieben.)

Sin feine Steife nach 3talien erinnern mehrere 3eichnun3en »»n feinen 3eitgenoffen bort.

So ein St. Bieter unb eine Waria mit bem Äinbe »on Gljheimet, jmei große gigurenflubien

»on Saftman, je ein junger Wann mit einem Stocf in ber £>anb, bcjeichnet: iß. JaStnan 1603

(ba8 frti hefte »on ihm betannte Tatum!), gtx’ci Traperieftubien unb jmei ßanbfchaften, gebet*

jeiebnungen, alle bej. H. Bol fecit, ein Satpr mit einer SRnmphe, Sepiajeicbnung, bejeichnet

:

P. Isackx f., ein beinahe lebensgroße« 'bortrat eines WalerS (roer? unb »on ment?) ic.

®om jüngeren ©erarb eine f)ö<hfi interejfante Sammlung 3ugentjeiebnungen; babei faft

ganj biefelbe 3eichnung, mie ftc baS Setliner Wufeum beft|;t unb roelche Sote in ben „3aht*

bücbern ber preujjifchcn JJunftfammlungen 1881“ reprobujirt hat. 9iur ift fie hier bloß in

Tufche auSgcfiibrt.

Sicher bie früfteftc 3ei<hnunS feinet .flaut ift eine feljr fchlechte ffopie nach einem Stich

:

„3ubith unb $olofcrneS". Ter alte ©erarb fdjrieb batunter: 1 627. G. t. Borch de

Jonge in January.

3n »ier 3ahrcn muß er bebeutenbe gortfehritte gemacht baten
; auf einer gigur (bie

mit ber obengenannten berliner 3eicbnung unb ben anbeten, ähnlichen hier ganj ftimmt):

Anno 1631, in Jnny. Sluf einem ÄSpfchen, mit roter Äreibe: 'Jir. l in Ämficrbam 1632.

Gine biefer frühen 3e«hnungen trägt bie Oejeicijniing: 1634; eS finb rnieber mehrere 'ßerfonen

auf bem Gife, hbchft geiflreich gejeichnet.

Tann beßnbet ftd) hier eine 3eichnuitg, bie man eine roahrc Offenbarung nennen fann.

G« ift ein hübfeher grauentopf in Sifter, ganj mit bem flinfel auSgefübrt, ohne jeglichen geber*

ftrich, auch »hne getufchte Scbatlirungen, ganj bell, flott, aber »ortrefflich gemacht. 3ch faß

eine Onfchrift babinter, aber bie 3ei<h"ung mar aufgeflebt. $err 3 cbinben, ber Witleib mit

meiner brennenben fBcugietbe hotte, geflattete, baß fie »orfichtig lo8gemacht mürbe.

Tie Sluffchrift lautete: Den 5. Dec. 1658 heeft Mons. Ter Borch dit ge-
teyckent nae ’t leven doe ick tot Amsterdam was. 938er ift biefer i<h? Tiefe 3ei<h s

8cllfc»rCfl für biftenSi »unfl. xvm. 55
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nung, burdau« ocrfdieben Pon ben (and; fpüteren) Köpfen be« SDloje«, ifl a(fc ein cdter

©erarb junior aufl 6et fpäteren 3C'*- ©««}, aber ganj genau fo bemäntelt finb

brei 3eidn ungen ber Sammlung bc So«, bie oot futjem in flmfterbam Per=

fleigert mürben, ß« finb bie Katalogönummem 161, 162, 163, le Rbveur, le mfme

garyon unb l& Tricotense, alle brei bem ©. Pan ben Gertbout jugefdrieben. Sin Sergletd

bet edlen (aber ruinirtcn) ^jcidmung beb ©. Xetbord in biefer Sammlung fonnte (den bic

IRidtigleil meiner Sebauptung beftätigcn (9?r. 515 la Mönagöre, ganj bermafden, aber

tednifd genau fo au«grjilf)rt.)

Sbenfall« Pom jungen ©erarb ifl eine geniale Slijje für ein Silb mit Pier giguren,

jroei an einem Xifde- 5Iod beffet eine jmeite: ein fdlafenber $err liegt mit bem Kopf auf

bem Xifd, an meldem eine Xante fipt. fiin jroeiter £>ert flebt babei. ©eifircide geberftijje.

Unter fonfKgen 3ei(bnungen bicfeö Sanbe« nenne id nod einen OTuäu« Seaeoola, in

©olpiu«' 2Irt, bej. Screnbtäj Panfind Hnno 1605.

Serfdiebene gute Soercampfde 3e><bnungen, bej. De Stomme fecit. Sin Kopf Pon

fielet Cuaft, bej. P. Q. Eine [ebr gute I L bej. fireibejeidnung bc« 3an Sieben«}; ein

alter, fipenber IDiann mit lotentopf unb Stod in ber jpanb. 3n bet Srt ber frühen 3iem«

branbtfden 3c'dnungen um 1630.

9?od eine fcltene IRabirung: gaune unb tRpmpben, bej. Jacobus v. Lois pinxit et fecit

1644; unb eine fdmade SRabirung: ein alter 3Jlann81opf, nad lint« geroanbt, ma^rfdeinlid

Pon jperman Xer 8ord. §crr 3cb'nben befipt nod bie glatte.

Seiber tonnte id biefen jipeiten Sanb nur flüdtifl burdfeben. 3ebod finb meine 3iotijen

fdon lang genug gemorben. Xa jebod folde Sammlungen ju ben größten Seltenbeiten

gebbren unb mande« neue Siatcrinl ju ben Biographien unferer SBieifiet liefern, glaubte id

nidtb Überflüfjigc« ju tbuti, menn id alle«, ma« id mir aufgejeidnet batte, pcröffentlidte.

SRefapituliren mir nod einmal:

Xie Sammlung 3ebinben befipt 3e>dnungcn:

1) Xe« ©erarb Xer Sord be« Älteren, ber urtunblid 160S in 9iom lebte (Sertolotti),

bort (mie un« feine 3etdnungen belebten) unter fiartem Einfluffe be« Sljbeimer fianb unb

eine jeitlang (bis in bie jmanjiger 3abre) beffen SRanicr annabm, aber, nad $oflanb jurüefs

getebrt, nad “nb nad mehr (müänbifd jeidnete, unb jtoar in ber 21rt eine« 21Percamp

Suptemcd, Slac« 3anfj Si«fdcr unb äbnüdicr Steiftet. Xatirte 3cidnungen Pon 1615 bie

1655.

2) Der ©cjma Xer Sord, melde eine febr begabte Xilcttantin, aber aud nidt« mehr

als eine folde mar unb meifl in 2I(|uarcll Porträt« ibret gtcunbe unb gamilienmitglieber,

tlcine Stubicn unb allegorifde 3eidnungen, Unfpiclungen auf gamilienereigniffe, auüfiibrte.

Xatirte 3c'dnungen Pon 1653— 1674.

3) Xe« $crman Xer Bord, alle in ber fdon befdriebenen Seife gejeidnete giguren*

ftubien, tneift mit ber geber, jumeilen in Äreibe, fßadfotger ber jmeiten fDlanier feine« Sater«,

©erarb Xer 8erd bc« Älteren. Xatirt pon ca. 1640— 1653.

4) Xe« ffltoje« Xer Bord, eine« tyodbegabten Kiinfller«, ber, b.itte er nidt fdon jung

1667 al« Clffijier bor .jjarmid fein Sebcn gclaffen, ein feinem ©ruber ©erarb bem 3iingeren

ebenbürtiger SUialer gemorben roürc. 21m oorjUgüdfien finb feine Kreibeflttbien, Köpfe, meift

auf blauem Rapier. (Siebe oben.) Xatirt um 1660.

5) Xe« berühmten ©erarb Xer Bord beS 3Ungeren; batirt Pon feiner frütycften 3ugenb

(1627) an bi« 1665. Xiefe am menigften jablreideit 3cidnun9cn ftnb oben ade befdrieben.

6) Sine« San Xer Sord, ber ein Setter be« jüngeren ©erarb geroefen fein fofl. @«
ifl nur eine (gute) bejeidnetc Xraperieftubie Pon ipm in ber Sammlung.

S8 ift bringenb ju roünfden, bag biefer Sdap bein Satcrlanbe Xer Sord« bemabrt

bleibt, ©lürflidermcife ifl $err 3ebinben aud biefer 2tnfidt, unb id tonn im Porau« fagen,

baft berfclbe, mie berloctenbe Angebote man iltm aud ntaden möge, ein piel ju patriotifdc«

$erj bat, um folde nationale Sdäpe bem 2Iu«(anbe pteiäjugeben.
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4. YJII u. 256 ©.

SBic nuS tem Xitel brrl'i'rgebt, ftetlt ÜRiinb in tiefem Suche fidj tie Slufgabe, tie 3bcen

unt) ©cfiöpfungen tcr fDiünner ju l'etcuditcn, auf teren ©diultern tie fieroen ter fRenaiffancc

(leben. 3n acht Äapiteln, bon tenen jetcS ein fcharf bcgrenjtcS ©ebiet bcliantelt, nimmt et

tie großen PorläufeT ter teilte nach turefc. gunächfl terfeft er mit in tat 13. 3ahtbunbcrt,

an teil fpof jJricbridiS II., tcr fdjert mertlid) tarn neuen ©cifle angehaucht loar. Sobann

macht er ten Pcfcr mit 9!iccolö 95ifano unt feinen Schülern befannt, unter tenen ©iotanni

Den 'flifa mit ter (träte ©ugliclmo tie beteutentjlen gemefen. Sen ten SJilthaucm geht

er ju ten 2Ralem jener 3e'b über, ju ©iotte unt feiner ©dpile, ju ten ©ienefen ©imone

SDlemmi unt Slmbtogio Pwcnjctti. hierauf erörtert er baS Serlkiltnis, in tem Cola ti

Siienji, ©ante unt Petrarca jur antifen SScltanfdtauung ftanten, bcfpricht tic ©animier unt

Urchaologen, tie im 14. 3al)rbiiuCert ;u Irebifo unt fflabua lebten, unt weift fdjließlidj tarauf

bin, faß tie Äunfl, SDlebaitlen ju fdineiten, nidit in ©eScaiia, (entern in Obcritalien wieber»

gefüllten murte. Soweit taS crfle Äapitel. — ©aS jrceite, welches fidi fpejiell mit (floren;

befebäftigt, i(I nidjt weniger inbaltrcidi. ©roßtem in tcr {wuptflott ©oScana’S baS älter*

tum nie tic SRolIe fpielte, nech fpicleu fennte, wie ticS fpäter in Sioni ter jtall War, maifite

fich bei ihren Sewohncrn frühjeitig ter fiultiiS ter äntite geltenb. ®efonterS waren cd tie

SKelicfflulpturen ter alten Sarlopbage, treidle fie bemittelten, ©in ®lid auf tie glorentiner

©emtbiiren jeigt bcutlich, tbie tie Sorgünget ©onatello'S, tie diien1 ti ©ibbanni SctcSco

unt 9?iccelu ti ®iero t'Jlrcjjo bon ter ilntifc beeinflußt rcurteit. ®on ihnen ;u SJritnclIeSco

unt ©onatello ift nur ein ©chrilt. fUlgcmeinet belannt ift, tag ©Ijiberti in feinen Äontmen*

tarien, Sec Sattifta älbrrti in tem tfiiihc: Do ro aedifieatoria, uut ftilarete in feinem ©rat«

täte über tie ärdiiteltur für tie äntifc cinflanben. 3n Cppofition ju terfelben befanben fich

tie teda Sfobbia, tie Dfcaliftcn Uccello, ©aftagno unt ©ticro tella granccBca, entlidi ÜJfofaccio,

SDiafolino mit jjiefole. ®ei ollen biefen Äünftlem fmten fich ^Bdiften« in ten arebitettoni*

(dien .fpiii tergri'mten ihrer '-liierte juroeilen ©puren tet äittile. — 3m tritten Stbfdjnilt ftetlt unS

üliünß tie ©ilettantcn unt Sltcbäologcn tcö (florenj im Cuattroccnto bor, teren ®etcutung

für ihre geit nid>t leicht ficcfi genug angefdjlagen leerten tonn. fDion mufj flaunen Uber tie

Uniberfalität, mit weldicr Wunncr wie Siiccolö SRicroli, Pconar to ®runi, Slmbrogio Irabcrfari,

ßarlo fDiarfuppini, fßoggio ®raccioliiti unt äencaS ©plbiuS Piccolomini tic antife Sittcratnr

unb Äunft gleich gut beberrfdtten ! ©an; im ©egenfafje ;u teil fpliteren {mmaniften, tic bereits

©pejialiften toaren. SnjWifcficn hatte fid; tcr (Stoff bermaßeti angehauft, tag ein ©ingelner

iljn nicht mehr bewältigen lonnte; [ollte mit ©rfelg weitcrgearbeifrt loerten, fo mußte Urteils*

teilung eintreten.

©er 3nbnlt tcr brei folgentcu Äapitel gruppirt fidi um taS $aitS tcr SBleticeer. 9)iit

9Iecht tarf man behaupten, faß ter beifpiclloS (dgicHc Stuffcbioung, teil tie flilnfte in ter

florentinifcficn fRcpublit nahmen, hauptfächlicfi ©oSmo te’ SDletici unt feinen ©öhiien 'l'iero

5S*
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bi Cofimo unb ©icbanni ju berdanten ifi. Sie (landen mit ben ©elebrten unb Siinftlern

ihrer 3eit in einet Ontimität, weldie bie fdwnften golgcn batte, ffiic fobobico ©ongaga bon

'Diantua fid) für bie Sdineiberredinuugen Sltibrea SDiantegna’d intereffirte (»gL 3citfd>r. für

biib. Äunjl, ®b. 11 , 24), fo tümmerte fid) Codmo um bie Kleider Sonatetlo'd. 8erlab

biefer bed) feine SaUifte mit llnffifebcn, gang bon anlitcm ©eifle erfüllten Sfulpturen. Unb

U’cldte SDleiftcrwertc tnüpfen fid) nicht fonft nodt an bie 9tamen Cofimo, ^itre unb.®iobanni!

3d) erinnere nur an ben Salaggo SBiccarbi de« ©iichcloggo SWicheloggi, an bie herrlichen grcdlen

bed Senoggo ©oggoti bafelbft unb an bie Silber bed gra gilippo i’ippr. Cd ifi wahrlich eine

banfbare Slufgabe, biefe 3fit gu fehilbern! Unb nun gar bad beben unb UBitfen bed 9orengo

il fDiagnifico , unter beffen SSegiment bie Sonne ber JRenaijfance boll unb bell erftrabltc!

Serrocd)io, Sertolbo, Sonatello ibetteifern miteinanber, um bad, Wad fee in ben Sntifen«

famtnlungen ber SDIcdicect gelernt hoben, gur Hnfdtauung gu bringen, unb Solijian unb $ico

bella fDUrandola geben in fdji'nen Stangen ihrer Sorliebc für bad Stltertum bauernben Ütue-

bruef. 9!amen ferner, toic San ©atlo, ©hirlanbajo unb SotticeUi, brauchen nur audge«

fprochen ju merben, um in ber Seele cincd jeben, ber in gloreng ihre Sßerte gefchaut, freudige

Erinnerungen gu Weden. SÜJic traurig, bafj bad berhängnidbolle 3ahr 1494 bem 3ouber ein

fo jfiheb ®nbe bereitete! 35id bahin h«lte bie gamilie ber SWebiceer noch ftetd an änfeben

unb Sinflufc gewonnen, je|jt tourbe fie plehlid) bon ihrer fjöbe herabgefd)Ieubcrt. SKebolution

brach aud, bie fDfebiceer mufften flüchten, unb ihre Sammlungen, bad SBerf dreier ©enera«

tionen, mürben geblünbert. 3n einem Jage toar alled audcinatibergcfbrengt! Sin Seil tourbe

toom Staate lonfidgirt, einer bom SSotfe unb ben Soldaten genommen. 9lur einen lleincn

Seil bermochte ^Sietro, ber Sohn Jotengo'd, ju retten. 9luf einem Seppidte 9Jaffactd ift bie

S’lünderungdfcene dargeflcHt.

Siet SDiann, welcher bie ih'ealtion gegen bie SDlebiccer unb die SRenaiffance überhaubt

herbeigeführt hatte, toar Sabonarola, ber fanatifche fülünch bon San SDIarco. Sie enge

3eDe, in ber er feinen düfteren, tbeltberbeffernden ©ebanten nadibing, ift nScbft ben frommen

gredten bed Seato Stngelico noch bcu,c ein ftauptangiebungdpunft bed alten Sominitaner«

flofterd. ÜKUnh loibmet bem 'firebigermöueh ein felbflänbiged Kapitel. 2ln ber $anb ber

lichtboDen gorfcbuugcn ©uftab ©ruperd geigt er, toic betfelbe tief in bad fünfllerifche unb

fogiale Sieben bed damaligen gloreng einfehnitt. 9?id)t fotcohl gegen bie Sunfl an unb für

fid) eiferte Sabonarola, ald bielmehr gegen den antitifircuben ©eift ber SRenaifjancc. 3h« trafen

feine predigten, bie übrigend burchaud auf bem Soden bed orthoboren Xatboligidmud flehen.

Jlud Sabonarola einen SorUiufer der äieformation gu nie,den, toie bied ab unb gu gefcheben,

ift falfch; nirgenbd in feinen Schriften lehnt et fidt gegen bad f'at'fitum auf. Sem Kapitel

über Sabonarola folgt noch ein turged Uber bie anderen florentinifchen lübcldfamilicn, bie im

©eifle bet SDtedici tcirlten. Konnten fich die SJiaggi unb SDlarteüi, bie Cappotti unb Sorna«

buoni, bie 9iucellai unb Stroggi auch nicht mit biefen mefjen, fo thaten fie dod) für bie

SRenaiffance, read in ihrer 9)1 acht ftanb. Dicinner, bie toic gilippo Stroggi und ©iobanni

SRuceflai, Senebetto da 9Jiajano unb Seo Sattifla Sllberti ©clegenheit gaben, SDfciflcrwert auf

SDIeiflerwert gu fchaffen, haben toaltrlidt bad 9ied)l, in ber ©efd)ichte ihred Saterlanbed neben

den SDiebici gu ftehen.

Cd toar angegcigt, den 3nbalt bed Sudjed lurg gu refümiren, um betn Vcfcr tbcnigftend

einen anndhernben Segriff gu geben bon ber SDlannigfaltigteit bed in bemjetben gut Sprache

tommenben Stoffed. SBic immer, fo fchöpft 9Jlünh auch h'” Hetd aud dem Sollen, bie

Selbfiünbigteit feiner gorfdtung fiebert mancher Seite bleibenden SDert. 2Dad er g. S. über

die 9Rebicecr unb ihr SerhSltnid gu ben bildenden fünften gefchrieben, reibt fid) bem Scften

an, bad bidher aud feiner geber gefloffen.

Sa bie autite fiunft, im ©egenfah gut modernen, deren ^ringipien bormiegenb malerifcfae

find, ihrem initetflcn äüefen nach eine plaflifdje Äunfi war, darf cd und nicht wundern, wenn

nach dem tiefen Schlaf bed SDiittelallerd ihr Cinflufe fid) guerfl in ber Stulptut wieder

geltend machte. SBSiibrend bie SDlaler leine antiten Sorbtlber befaßen unb alfo auf fich felbft,

die d)riftlidten Srabitionen unb bie Sichter augewiefen Waren — Drcagna'd unb ©iolto'*
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Obeenfrei« bemcgt fich frellenmeife um bie Dibina Gommebia Dante’«, — lomiten bie ©ilb*

hauer an bic Sarfophagffulpturen be« alten SRotn anfniipfen, bie ^^Tentiner an bie, melche

nodj ^eute ben ©0(0330 SRiccarbi unb ba« ©aptifterium fchmütfen, bie ©ifaner an bicjcnigen

ihre« Gatnpcfanto.

Hn ihnen bilbetc fi di benn auch 9Ziccolo ©ifano, beffcn $eimat, mie fUZünfc in Überein*

fHmmung mit ©Zilanefi onnintmt, nicf)t Apulien, fonbem Hpulia, ein Heiner Crt in XoSeana

ift. ©Jar nun, fo fragt man fich, ber Hu«gang«puntt ber ©ifaut ber richtige? (54 wttre müfjig,

barüber
3
U ftreiten, benn bie Gntmidetung eine« jeben ©olfc« ift nach ihrer gciftigen Seite

fo gut, mie nach ber politifchifojiolen unumftcßlichen ©efefcen einer hi%*ren (Stoti! unterworfen.

9Rit bem ©ol!«geifte rechten ift thöridjt! Die eine Nation bat biefc, bie anberc jene Hufgabe

3U bollbringcn. ©riechcnlanb mar e« borbehalten, in ber ©ilbhauerfunft, bem chriftlidwn Italien,

in ber SDZalerci ba« $öd)ftc $u leiften. So ift c« alfo fein Ungliid, fonbem eine 9Zetn>enbig*

feit geroefen, baß auf bie Hition ber ©ifani bie SReattion ©ietto« unb ber fpätcren SRcaliften

folgte, 3
umal ba ja befanntlid) bic ©ifani fuh nicht an Serie rein ^eÜcnifc^cn Urfprung«

halten fonnten. Die Duelle, au« weldier fie feböpften, mar getrübt, ihre ©orlagen flammten

meiften« au« ber remifchen Äaifcrjcit. SoÜte bie italicnifd)e Äunft ihre ^öl>c erreichen, mufcte

legifchermeife erft bie 92otur mieber in ihre bollen Rechte eingefefct merben.

Hber auch in ber Sföalerei machten fich gelegentlich antifc Hfpirationen geltenb, jumeilcn

allerbing«, mic bie« bei Hmbrogto ^orengetti ber Fall mar, unberoußt. (54 mirb fchmer halten,

ihm auch nur eine bireftc Anlehnung an ein antifc« SDZotib nachjumeifen. Hnber« ift bic« bei

Sanbro ©otticelli unb Hnbrea SJZantcgna, bie ftc(> gern in bie ©efchichten ber griedjifchen

fDZpthologie unb in bie Gablungen ber alten Scfcriftftclier bertieften. ©eibe jeidjneten mit

©orliebe nach ber Hntife unb prägten fich bie ftormenfpradje beTfelben bermafjen ein, bafe

man fie oft in ihren eigenen Serien mieberfinbet. Für ben, mclcher 3 . ©. ©otticelli'« „©eburt

ber Hphrobite" in ber ©alerte ber Ufftgien 311 F^re^ aufmerffam mit ber ÜJZcbiccifchen

©enu« in ber Xribuna bergleidit, ift c« mehr al« mahrfcheinlich, ba§ bie beiben ©eftalten in

einem gemiffen gufammenhange ftehen. Gö tounbert mich, bafe SRünfe, ber bon bem berühmten

©emälbe ©otticelli'« (S. 203) eine Hbbilbung giebt, bie« nid>t bemerft höt» 3
unial ba er hoch

felbft barauf hinweift, baß bic ©enu« bon fDZcbici fich fchon im 14. 3ahrhunbert aller ©Jahrs

fcheinlichfeit nach ©efißc ber Familie befanb, beren ^tarnen ftc trägt, (©gl. S. 141).

(5in gemiffer ©enbenuto SRamhalbi bon Omola, ber auf einer SRcife burch Italien auch Floren}

berührte, muß fie bamalft, mic au« feinen Huf3eidmungen ^erüergclit
,
bort gefehen höb™-

©ebenft man nun, baß eö Ge«mo be’ SDZebici mar, ber bei ©otticelli ba« betreffenbe ©ilb

befteOte, fo gelangt man bollenb« 3U ber Übeqeugung, bem Äünftler höbe beim Gntmurfe feine«

©emälbe« bie ©enu« bon SUZebict borgefdnuebt. 2)Zit abfotuter Sicherheit ift bie ©enufcung

antifer SJZotibc auf ben Serien ÜJZantcgna'« nachroeiflbar. Hl« ©eifpiel führt 2)Zünh ben

9Zojjbänbigcr boin 9)Zonte GabaDo an, ber fich auf bem Hltarbilbe in S. 3*”° Su ®*rona

in bem 2)Zebaillon am ^ilafter xecht« bom throne ber iDZaria mieberfinbet. "Der Hutor hätte

biefem ©eifpiele noch manche« anbere tji^ufügen Ibttnen, ich mill nur an bie 9Zoffebänbigcr

auf bem Xnumphbogcn be« Ouliu« Gäfar in $amptoncourt erinnern, (©gl. Groroe unb

Gabalcafelle, ©efchichte ber italicttifchen 9)Zalerei. ©b. V. S. 426).

Schließlich noch ein 2öort über bic 3 üuftrattonen. Xiefelben ftehen bem Jeytc mürbig

3ur Seite unb berbienen, forcohl ma« bie Hubtoahl. al« auch ma« bie technifchc ©ehanblungös

mcife betrifft, alle« Pob. ©efonber« banfen«mert ift e«, ba§ 9)Ziinh un« bie für bie Äunftgefchichte

fo toichtigcn Omamentftreifen ber portale be« Florentiner Dom« in guten Hbbilbungen bor»

führt. ©Jillfommen merben bem Pefer aud) bie ©rohen fein, melche ihm bon ber X^ätigfeit

ber ©ifaucr unb Florentiner ©ilbhauer gegeben merben; Donatedo allein ift burd) mehr al«

3mblf $ol
3fdmitte bertreten. ©on ben 9Zeprobuftionen nach SDZalercien mill ich nur bic nach

©«0330 ©0330IP« Frc«fen in S. ©imignano nennen, ioeldje, mie 2)Zünb bereit« früher nach*

gemiefen, für bic Xopographie 5iom« im 15. Oahrhunbert bon ©ebeutung finb. 9)Zan itebt,

ber ©erfaffer ift fid) über ben SBert ber Olluftrationcn bollfommen flar. Gr geht bon bem

©runbfafcc au«, baß bicfclben, menn fie mirfen feilen, bor allem d>ara!teriftifch fein müffen,
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nimmt barauf ©ebacbt, tag bie Bbbiltungcn in ergänzter SBcifc (einen ©Sorten (u $ilfe

fommra. So ift bei ibm bet 3ufammentang fict4 gewahrt. Tic 3(lupration wirb inte:

grirenbet Teil bc« Tepte«, unb a(« foldsct (tun Haren ©piegdtilbe bebfelben.

3nridj, im 9Nai 1883. Hort Smn

3nitia|,(Drnamcntit bcs 8. bis (3. 3<>hrhuHberts. 21 ©tcinbrudtafelu, meift nad) rl'cini

feben $>anbfd>riftcn , nebft erläuternbem Tept bon Dr. Sari V a ni pr ed) t. 4“. Seipfig.

Blpt. TlUrr. 1882.

©eit SBottmann, auf SBaagen« Unterfufbungen fupenb, biefelben aber »ielfadi enoeitemb

unb Hären», (um Teil aueb im Bufcbtup an bie (Weite Suflage »on ©tbnaafe’« „©efebiebte

ber bilbenben «fünfte", ben mittelalterlichen Miniaturen in feiner .©ef(tiicf|te ber Malerei" eine

(ufnmntenbüngenbc, iitcrpditlifbc unb burebpfttige TarPellung gewibmet bat, ift unfere Jfenntni«

biefe« reiebtigen 3weige« ber ßntmidelung«gcfcbicbte ber chriplifbcn Runb burd) eine 9fei^e treff*

lieber ©ublilationen bereidtert unb in einjclnen Teilen umgeftaltet worben. Sfabn« mujiergiltige

Bu«gabe be« Psnlterinm aureum oon ©t. (Sailen (1878) rrfdgen gerabc nod) rccbt(eilig, um

»on SDoItmann fclbft, fowobl in biefer 3c'lfd)rift (XIII, ©. 334 ff.), als and) in ber „©effiifbtc

ber Malerei" (I, ©. 209), gewiirbigt (u werben. 9Iid)t aber erlebte er C. ». ©ebbarbt« Bubgate

ber Miniaturen beb BfbbHrnbam=fPentatcucb« (Bonbon, 1S83), weifte in interejfantcr SBeife

ben Übergang Bon ber frü^e^rifUicfeen jur Inrolingifdfeu jjeit »ermitteln, inbem fie, entfprcficnb

ben SBertformen be8 Terte«, trop afler Bntlängc an ba« Bltertum bocb bebeutfame Siegungen

beb felbflSnbigen ©eilte« be« Mittelalter« (eigen. 9?id)t tonnte er Ronbaloff« leiber nur mit

ruffifd)em Torte BerBffentlicbte BuSgabe ber tdatmenbanbfdirijt ber ©ammlung 3. B. ©bluboff

in MoSfau (1878) terwerten, weifte plSplifb ein neue« Siebt auf bie 2ntmirfc(ung«geffbifbte

ter bpfantinifcbrn flunft warf. 9iitbt war ibm »crgbnnt, B. Springer« in gemiffer £inpd)t

babnbretbenbe ©ublifation bc« Utrcfbt»©falter8 (Tic ©faltcrillupration im früten Mittelalter :c.

Scip(ig 1880, Scparntabbruff au« ben Bbtanblungen ber £. ©. 0. b. 28.) (u benupen.

Welche (unSttfl unfere Rcnntni« ber farolingifeben Sunft bereidterte, aber auch burd) bie

ganf neuen ©eiten, »on benen au« pe bie mittelalterlicten Miniaturen angefeten wijjen

wollte, für bie ©efdpdtte biefe« Suufl(Weige« iibertaupt »on einftbneibenber ©ebeutung mar.

©pringer batte bie Hier auSgefprofbenen ©runbfäpe übrigen« (iemlidj glcift3eilig in feinem

Buffap (u SBoltmann« Sud) in biefer 3c>*f(brift (XVI, ©. 345 ff.)
entmiiMt unb bei biefer

©elegenpeit bie jüngere ©cneration ber Bunflbiflorifcr nad:bri:dlid)[t ermahnt, ba« ©tubium

ber mittelalterlicten Sunft niftt (u »ernadilüfpgen.

Tiefem Stufe ober eigenem Bntrieb folgen», bat pd) in(Wifcten befonber« ein junger

Togent ber ©onner Uniserptät, Dr. Sari Samprecbt, eingebenber ©tubien mittelalterlidwr

Miniaturen befleißigt. Bl« 3rudit feiner Unterfudjungcn bat er (unüd)P 1881 in ben „3atr>

biifteni bc« ©onner B(tertum«»ereine«" (LXX, ©. 56— 112) eine »ergleidjcnbe Bbbanflung

über ben Silberftbuiucf bc« So», ßgberti (u Trier unb be« ©ob. ßptemacenp« (u ©otba

»erüffentlicbt, in weld)er er (u bem Stefultatc lommt, bojj biefe teiben bem 10. Oabrbunbert

angebbrenben ©tlterbaubjdiriftcn burdtau« innerhalb brr bcutfd) * tarolingiffben ©ntwidelung

Petcn unb luijantmifdie Cinfliipe gar niftt ober fo gut wie gor nicht auf(uweiftn taten.

3m allgemeinen hatte fchon Springer in feinen Semerfungcn (ti SBoltmann« SBerl »or bem

©etonen be« bpfantinifeben Sinflupe« unter ben fädipfdtcn Saifem gewarnt. Ta jeboeb

Samprcdd bie tp(antinifd>e ßinwirfung immerbin noft für ein(elne fileinigteiten unb oma=

mentale Teile be« (Sob. Upternacenp« (ugiebt (S. 110), unb SBoltmann, menngleid) er au«

ben „bb(antiniprcnbcn“ Miniaturen jener 3cit nod) eine befonbere ©ruppe maftte, bodj am
©ftlupe be« Rapitel« (S. 262—263) (u bent Siefultate lommt, „baff biefe ftunft leine«weg8

eine b»(antiniffte ip unb bap fogaT »on bpganliniprenbcn Slementen nur febr Pebingung«»

Weife in ipr bie Siebe fein lann,“ fo banbeit e« pd) bict laum um einen prinjipiell »erfttiebenen

©tanbpunft, unb lägt pfb annetmen, bap gerabe SBoltmann biefe cingetenbe Unterfuiiung

Samprccbt« mit ffreube begrüpt taten Würbe. Sine tüfttige Slorarbeit (u einer »on ©pringer.
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frrilidi in circa® anberem Sinne, fo rcatm befürworteten fatnilicnrceiien 3ufammenflellung

Per SilPerhanPfdfriften hat Samprecht foPann 1892 in Pen 'Bonner Sahrbüdfern (LXXIV,

3. 130 ff.) turd) feinen Katalog Per tu nftgefdiielttf ictj wichtigen $anbfdfriften Pe® Mittel»

unP Dieterrlieinä" geliefert. Gin fefbfiänPigc® Serl Samprecht® cnPlid) liegt in Per oben»

genannten trefflichen ‘fiublifation mittelalterlicher Sudf-Snitiaten Bor.

Xa cd bclannt ijt, Pag Pie ©eichichte Per Ernamcntit für ganje OabrpunPcrte Beutfdjen

.Kulturleben® Per cingig mögliche, für Pie gange oorgotifebe 3C'* ein Wefentlidjer ScfianPteit Per

©efcbicbte Per geicbncnPen Kiinfle ift, fo leuchtet Pie ScPeutung Pc« fampretplfdien Serfudi«, eine

organifche GntwidclungSgefchiebte Per 3nitial»Drnamcntil Bon 9. bi® gum 13. OabrliunPcrt

gu [cbreibcn, fofort ein; unP e® Parf fogleidi binjugefügt rcerPen. Pag Pet SBerfucb geglüdt ift.

Schon Pie 42 Tafeln mit ihren etwa 200 Gingelnathbilbungen Bon Ornamenten unP gangen

3nitialen geben un® einen cmfcbaulichcn Überblid Uber Pie Gntrcidelung, welche un® Bor»

geführt werben foll; unP Per ausführliche Tert, weither Pie Xrodenlfeit, bie Pem ©cgcnflanPe,

wenn auch liidit im Silbe, fo Poch i <n 'Sorte anhaftet, Purth eine möglidift flüffigc Xar»

Heilung gu UberwinPen fucht, bietet eine fjülle anregenPer eigener Beobachtungen.

3n Prei ^auptcpochcn tritt Pie Gntrcidelung Pet Borgotifchen 3nitial*Criiamentit un«

Bor 'fingen. 3n Per „Pcutfcben StammcSgcit", für Welche Pie ©raberfunPe unp Pie Schriften

Sopbu® Müller® unp SinPenfdimitt« gebüljtenP gut $ilfe herangegogen werben, feilen wir Pie

Ornamente au® fünften, Sinien unp BänPern entflchcn unp bie leptcrcn fich unoerfehen« ge»

legcntlicf) gu Xicrtöpfcn geftaltcu. 3n Per farolingifd)en 3eit wirb BicfeS ^fringip Purch Pen

Ginflujj teil® irifcher, teil« ftaffcfdjcr Glcmente erweitert unb BeränPert; Pie Sfiangenoma«

mentit bringt allmählich ein; e« entfielet „ein Mifchftil, Per unter Pem ihm allerfeit® nahe

gelegten Xrange, fid> gu fammelit unb gu Hären, Pie aufgenommenen Glcmente gliidlid) unb

ungertrennlich Bereinigt" (3. 15). 3n Per Borgotifchen Saifcrgeit enblich wirb Pie $flangen»

ornamentil gum $auptmotio erhoben; fic bcberrfdjt jefft Pa« gange Softem unb wirlt Paber

auch umgejlaltenP auf Pie ©runbanlage Per Suchftaben gurüd; feit Pem Sdiluffe Pe«

II. 3ahrhunPert« tritt eine neue, auf 9ta!urbcobad)tung bcruhcnPe, fowofil gut altbeutfchen,

al« gut irifchen im ©egenfap ftehenpe Xierornamcntil hinget. 3n Per gotifchen 3C ’ 1 aber

führt Pa« talligraphifche fßringip Pie ltaffifd)e Peutfchc 3nitialomamcntil ihrem Verfall ent»

gegen. Xafi Piefe Gntrcidelung un« Purch Samprecht® Such überhaupt gum erflen Male gum

Sewujftfcin gebracht werbe, foll freilich nicht behauptet Werben. SBcnigftcn« ihre ©nmPgügc

wirb Per aufmertfame Sefet bereit® gwifdien Pen 3c*ien oerfdiicPcnct Sßlidicr. rceldje Pie

Miniaturmalerei behanbeln, gefunPcn haben. 2lbcr gum erften Male hat Samprecht Piefe Gnt»

nridelungSgcfthicbte Bon innen betau« gu einem organifd)en ©angen geftaltet; unp im cingelncn

enthält Pa® ffiert neue Bemertungen nnP eigene 9lnfichteu genug: fo, wenn Per änfeebt Bon

Per Priorität Per primitioen Xierornamcntil Per älteften 3cd bie Meinung ihrer mehr gu»

fälligen, jePenfall« fehinPären Gntflehung au® Pen SanPgcrcinPen gegcnttbergcftellt wirb; fo,

wenn Pie irifchen Silber» unb OmamenthanPfchriftcn Pcutfdjen ffunPorlc® in weit größerem

Umfange, al® bisher, für Peutfd)e Jlrbeiten, Pie nur unter irifchem Ginfluffe cntftanPen, erHärt

werben; fo, wenn Pie SerfcbicPenbeit Per QauptgliePerung Pet Sudijtabcn unter Per ^crrfchaft

Per SanPornamcntit Bon Pcrjcnigen Per unter Per Hegemonie Per Sflangenornamcntif entftanbenen

mit Dlacbbrud betont wirb. Xa wir ftet« fühlen, Paß tfamprecht Bon feinen Slnficbten Uber»

geugt ift unb Pag er fidj feine Übergeugung Purch grünbliche® eigene« StuPium gebilPet hat,

fo gelingt c« ihm auch >n ben mcijten fjällen, un« gu übergeugen unb un«, wenn wir un®,

allcrbing® nicht ohne 'Di übe, Purch feine Schrift h'nPutcbgcarbeitct haben, Pen GinPrnd 5
»

hintetlajfen, Paß wir unfere lunflgefdiicbtlicbeii flcnntnijfe rcirtlich bereidiert haben.

Marl 49oenmmn.
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römiieben Bauanlage bei Web 274. — Srunbt am
Cupbrat 287. — $>auöaliar, in Bompeji aufgebedt 287.

— Ausgrabungen auf ber ATropoliS in Athen 289. —
Ausgrabungen am ÄSfulaptempel tu GpibauruS 299. —
Aömifche Ausgrabungen 305. 354. — Ausgrabungen
SchlicmannS 339. — Antiquitäten aus Ainiue 339. —
Aufbedung ber ^unbamente einer tont. BiUa 839. —
AuS Bompeji 368. — Auffinbung eine« griechifcbm

©rabmalS am Cuphrat 395. — Sgraffitumalerei an bem
fog. Klöfterlein bei Aue 397. — Aquarelt)richiutng

TürerS 481. — Amte ftui\be in Athen 450. — Jerg

Äatgeb 492. — Altarbilb uon SucaS Granacb bem älteren

563. - Aömifdje Ausgrabungen 577. — ^e^Uftmnpri
bei Tiuoli 594. — Ausgrabungen in Berganum 594. —
Acuaufgefunbene Wanbmalereien aus bem 15. 5ahe ;

bunbert 626. — Aeiterftatuette Karls beS ©rofien in

Wep 646. — Ausgrabungen in Athen 646. — A&briit*

licbeS auS Agppten «47. — Ar^dologifcbe i5unbe in

Aom 664. — Aachgrabungen ber franjöfifcben cn$&t>

logifeben Schule in Athen 693. — Gin neuentbedtes Söerf

uon Cifenhoit 696. — ^Testen im Konferuatorenpalafi

auf bem Kapitol 713. — Boraffprifcpea Aelief 728. —
Ausgrabungen auf TeloS 728. — Ausgrabungen auf

ber Stätte beS alten CpibauroS 729. — Wofait be«

11 ouprl). 729. — Ausgrabungen in Äom 743. — AnS
Trier 744. — Ausgrabungen bei Teutf«b*AU«iburg
744. — Tüffelborfer ©aleric 745.

Konfurrcnjcn unb preispcrteilungmi,

Brriöuerteilung bei ber Konhcrrenj um ben Aeuban be#

Braunfcbroetger WufeumS 10. — Gngere Konfurrtnj f«r

einen Hi^brunnen in Veipjig 41. — Konfurrenj für ei*

Aciterftanbbilb Wilhelms IL non fiottanb 41 . — Ko*1

turrenj für Bilberrahmen 42. — König gubrotg# Bmi*
ftiftung S7. — Konfurrens jur inneren AuHfcbmüdimg*



bed Perliner Ratbaufed 107. — Äonfurrenj um bcn 1

8OH eined ftäbtifcben 2^catcr$ ju Ktben 165. — 5tunft=

geioerblidje Äonfurrenj in Perlin 191. — Refultat ber

Äonfurrenj oon 3efi, Stberjer & Go. 193. — Äunft--

aeroerblidje Äonfurrenj in Perlin 211. — Äonfurrenj

für ein italicnifdjed Rationalbenfmal 245. — ^Jrctä=
'

oerteilung anläßlich ber Äonfurrenj für ben Reftaura* !

tiondbau ber Sorbonne 299. Äonfurrenj für SJiolereien

auf porjellan 300. — Äonfurrenjaudfdjreiben ber 3Ufa*

bemic für Sitteratur, Rrdjäologie jc. in Neapel 368. -
!

Programm ju einer weiten preidberoerbung ju bein

Rationalbenfmal für Pictor Gmanucl 369. — preidoer*

teilung anlä&liA ber Äonfurrenj für einen Brunnen in
i

Äöln 431. -— Äonfurrenj ber Seiende 5?ocidt6 Teyler
in fraarlem 432. — Äonfurrenj ber rönüfdjen Rfabemie 1

„dei Virtnosi al Pantheon“ 466. — Äonfurrenj um
gufieiferne 3intmer3fen 496. — Preidoertcilung bei ber

Äonfurrenj für Gntroürfe oon Pilberrnbmen 54o. — Zie
grofee golbene SRebaittc ber Perliner Äunftaudftellung

577. — Äonfurrenj für ein Zenftnal fr. bc (Mrootö

594. — Gggeröftiftung 610. — preid ber ÜHofyrfdjen

Stiftung 047. — preidoertcilung auf ber Rfabemifdjen
Rudftell'ung in Berlin 647. — Äonfurrenj für ben Gr
loeitcrungdbau ber fonigl. SNufeen in Berlin 665. —
Äonfurrenj jur Rudfdjmücfung bed Siffungöfaaleö bed

oftpreufciftben prooinjiallanbtaged 666. — greife bei

ber Äonfurrenj um ben Neubau bed norbiftben RZufeumd
in Stodbolm 666. — Äonfurrenj jur frerftellung

j

ber ftaffabc bed SHailänber Zomed 666. — preidoer*

teilung bei ber Äunftaudftellung in Rmfterbam 653. —
Preidoertcilung bei ber internationalen Äunftaudftellung

in SJtündjen 697, — (Molbene Webaille für Petbienfte

um bad Paurocfen 745. — preidoertcilung anläfclidj ber

föiener internationalen grap^ifc^cn Ruöftellung 745. —
Stiftung SHqliud 765.

perfonafnacfrricfyen.

*. Sngeli 765. — 91umüder 193. 545. — Pegad, R.
j

578. — Pofelmann 306 — Potti 274. — Fracht, G.
698. — praufcioetter 69S. — pürdf 698. — Galan*
brclli, R. 397. — Ganon 765. — Zaege, Gb. 646. —

|

Tammeier 698. — Zobme 647. — düpier 397. —
,

Gilerd, <M. 397. - Cncfe, G- 578. - Gnbe 545. —
ftalguiere, 3of. 58. — flüggen, ^of. 226. — (Moffelin,

G^arleö 246. — (Mraf, fr. 545. — (Muffoto 323. 397. —
fragen 545 — frarrncb, (Mraf 397. — o. freqben, 31. 108.

397. — frübner, Gb. 698. — Äaulbatb, 5. 21. 397. —
Äaqfer, Paumeifter 323. — Äaqfer, fr. 897. — ÄeUer,

ftnebr. 698. — Äufjn 545. — Sadjer, Äarl 26. —
S’Rliemanb, Sigm. 496. — Sc Plant 246. 323. — Sebrd
369. — Senbadj 397. — Siejen-Waoer 545. — fiipp»

mann 212. — Plafart 765. — Rtanft, % 246 —
Plar, (M. 545. — SRaqcr, Rloid 545. - Rlenjel, 3lb

226 — SRener, frand 683. — o. ÜJUUer 765. — Otto,

p. 578. — Open, 3ofi. — Pilb, Otto 450. —
«oble, 2. 531. — Schilling 765. — Srtiolj, & 581. —
SAraher 698. — Sdjraubolpb, 61-, 647. — Seifj, R-
545. — Sonnenleiter 226. — o. SurfjoboIOfi 450. —
l^auftng, 2Hs. — 2bcbq 134. — lilgner 765. —

(

SoIfmann 397. — ?5eiftbad) 765. — t>. Süemer, 21nton

10. — ÜBicfe, 9Nar 698. — 2ÖÖI)ler 545. — 3eUer "#5*

— o. 3**9 607.

Pcrcinstrcfcit.

K.inftgeroerbeoereiu in Bresben 5S. — Äunftgewerbcmufeum
ip Berlin 108. — Äunftoerein in fralberftabt 397. — :

Cfterreidjifdjer Äunftoerein S7. 226. 854. 517. — 2Rün*
d>encr Äunftoerein 10. 109. 227. 275. 307. 385. 418.

!

466. 496. 497. 545. 578. 649. — Ulüntbener Äünftler*

genoffenfdjaft 369. — Äunftoerein in Saffau 627. —
!

Stuttgarter Serein für ’Jörberung ber Äunft 274. — 1

2Bürttembergifd)cr Äunftoerein 308.

Sammlungen und Stusficllungen.

Slawen 650. - 21mfterbam 518. 731. — Berlin 42. 59. 72.

88. 134. 165. 213. 307. 339. 384. 387. 399. 432. 650.
666. 730. — Sriiffel 532. 548. — Ereoben 227. 667. —

Süffelborf 11. 60. 88. 277. 386. 647. 745.— Grfurt 765.—
ftlorenj 370. 398. — Genua 747. - (Mraj 688. — fraag
732. — fraarlem 731. — frattnooer 667. — Äaffel 165.

212. 419. 531. — Äopenljagen 650. — Sonboit 165. 289.

308. 631. 548. 627. «66. — Scipjig 11. 627. — ÜWabrib
10. — SWainj 648. — Wodfau 548. — Wündj*n |0. 109.

213. 227. 275. $07. 370. 896. 899. 466. 496. 546. 578.

649. 650. 698. — s^ariö 2S9. 419. 531. 546. 579. 667.

730. 746. — St i*etcrSburg 067. — 9ieicf)enberg in

Söfjtnen 290. — flom 434. 4Ö7. 579. 7M. 732. — SRottcr*

baut 732. — Stuttgart 60. 274. 309. 433. — Senebig
258. 355. — SSJien 60. 87. 109 165. 193. 226. 288.

306. 354. 383. 398 183. 517. 578. 594. 595. 649. 067.
729.

Denuifcfrte Jflacfrricfrtcii.

2(uä iTarfien 12. — SHefonftruftion beo frermeö oon fjrari*

tele« 12 — frerters fterbenber \Hd)iUe4 12. — 'Sefreggerd

Salontiroler 26. — Iret Ortginalgemälbe älterer Wei*
fter 26. — Staatöaufträge f. monumentale Malereien in

«yranfreitfi 27. — ^eftfaal be6 berliner 2lrdjiteftent)aufe$

29. — SBiefenfirtbe in Soeft 2«. — 9Kufeum ber Stabt
®onn 42. — Panorama oon G. Fracht unb Schirmer
42. — Xonnborfd Siüfte Sdjnorrö o GaroI4felb 42. —
fyran^ o. Senbatft 42. — Ültdier beö ilrof. Siemering
60. — ^ofal, bem SB. ^tami^er jugeiebrieben 61.

JReftauration bed Cberen ^farrtirebe in Slatnberg 61. —
Grroeitenmgbau beö German. SRufeumd in Nürnberg
62 . — 3?ad innere ber ^efuitenfirdjc in Xrier 62. —
£ie 43farrfirtbe St. 2(nbrea in (Mraj 62. Victor unb
Ucpietor 73. - - Grroeiterung beo Seipjiger 'Jlufcumö
74. — 9lb. Wenjelö „Jeft ber roeiften Siofe" 99. — Jyeft

jur ftlbernen frbcbjeit bed Hronprinjen unb ber Äron*
prinjeffin oon ^reuften 90. — Grioerbung oon jroei (Me*

mälben Xijiand burep Bf- ®- Senbocb 110. — !Heftaura=

tion bed Wünfterö ju Ulm 110. — Seftauration bed

Satbaudfaaled in Sanb$bu* Ul. — 3ieftauration ber

Siebfrauenfircbc in Xrier 111. — Verlauf ber Samm*
lung Si? 111. — Gin ^alaft freinridid bed Sdmen
134. — .Üeftaurationdarbeiten am i'übctfer :Hatbau'e

135. — Senfmal 3. o. planere 135. — ^ugenbarbeit
oon Änbread 2<blüter 166. •— fÄubmcdballe bed ^er*
liner 3*ugbaufed 166. — Statue ifionarbo oa ®inci’d

oon Gberlein 188. — Wobei! ber Befrönungdgruppe für
bcn Ar«- de triomphe deNtoile in flariö 166. — 9leue

3öUc 166 Panorama für bie frpgieneaudfteUung
167. — Abbruch ber luilerien 167. — 2(udfcbmücfung
bed berliner ^iatbaufcd 167. 358. — Ärcböolog. Gefell*

febaft ju Berlin 194. — Lotterie ber iuternat. Äuuftaud*
ftellung in 3i.Uen 195. — JBaÜotd ^lan bed 9teid»dtagd*

gebnubed 196.— ^euer im Sdjlofi frampton Court 196.—
franfend Sfijje für bad Äetcbdtagdgebäube in Berlin

214.

— Äünftlerifcbe 'iluöfcbmürfung bed Stbloffed

Xratbenfeld 214. — Photographien nach froljftbniproerfen

ber Glam Galladftben StblöftfapeUc 214. — Scbubertftatuc

oon Sa? 215. — 9(lb. 3*mm*rmflnn 215. — 5flffal>e

bed Äultudminifteriumd in Perlht 229. — -Siritfre

(Memälbcgalerie 230. — 3unt^ul(^4 3Raria*Z&frefta*

Zenfmal 246. - Söanbmalercien im 5latbaufe ju franno*
oer 259. — 9ud ben fQiener Jltelierd 260. — „Zer
SßUbbieb" oon Gbriftoph Paubif; 275. — Äunftgiefterei in

JRom 276. — 'Jlud'ben Wiener Ätelierd 277. — Xüffel*

borfer Pilber 277. — Sludbau ber pauldbaftlifa in

Rom 278. — 5*ftoerfammIung ber ardjäolog. (Mefellfcbaft

ju Perlin 290 — Slbgüffe vom Scblediotger 'Xltar frand

Prüggemannd 293. — 31ud ben SBiener Rtetierd 298. —
PlebaiUe oon Gberlein 309. jdtarbilber oon G. ®JüUer
in Itiffelborf 809. — P. o. Webcrd Äartoit tür Glad=
maleret 309.- Stanbbilb für ben Pilbbauer Rübe 310.—
Bfrljr. o. Pieblfcbe Stiftung 310. — ^noentariürung ber

Paubenfmale in Papern 323. — 2öieberboIung ber

ffliener Potiofircbe 323. — Zer Umbau beo ftei$dpoft>

gebäubed in Beipjig 323. — fr. o. Ängeli 825. — ^ta*

lienifebe RudfteQungen 340. — partbel pruin 340.
—

p. Pfeqerbcimd Gcmätbc in ber Perliner Rationalgalerie
341. — fBallotö Projeft für bad beutftbc Rci^dtagd*
gebäubc 342. — Prellero pelarien für bie frpgiene»

audfteQung in Perlin 356. — Geroarafcft in Rom



356. — Naffaelfeier 357. — KaulbacJjö Sauienfcbldgerin
358. — Sifcung beö beutfchen ardjäolog. ftnftitutö in

!

Nom 870. — Sau bcö Neidjötagögebäubcö 870. — Bau
beö Kaiferpalafteö in Strasburg 371. — Wiener Ntclierö !

372. — SUbeme £o($&eit beö Mronprinjen unb ber

Kronprinjeffin beö beutfchen Neidjeö 373. — Unter:

ftübungöoerein SNündjener Künftler 373. — Kein Dbeliöf

374. ^>rof. o. Nngeli 374. - B*nbant $u aHunfaefo'ö
iSIjriftuo oor ^ilahiö 374. — Neue Silber Werefchaginö *

374. — Bellini=Xenfmal 374. — Xie (Sfelöobren beö
Bantheon 374. Italien. Gljorgeftüt)! 3S7. — ftanffenö

|

(Srjieljung beö Sacdjuö 386. — Grroerbung feltener

Sücbeticfjäbe für Xeutfdjlanb 388. — Buö Xirol 380. —
aftjburnfjambibliotlje! 389. — Sibung beö beutfdjen

archciolog. ^Ttftitutd in Nom 400. — Nlofaifen in ber

Baulöbafilifa in Nom 401. — Nrchäologiiche ©efeU*
fd^aft in Berlin 410. — ftanffenö (Srjtchung beö

Bacchuö 402. — Nuö ben SRünchener Ntelierö 402. —
Sanorama oon Waftetn 403. — ftreöfen oon ftra l35io-

oanm Nngelko 403. — Xcnfmal beö Könige ftoljann

oon Satyfen 404. — Nlarmorrelief für bie eoangelifche

Kirche in Scöalfe 404. — Naffaelfeier in Nom 404. —
Berletyung oon Kunftroerfen auö ber Berliner National*

galerte 420. — Berfauf ber Silberarbeiten oon N. (rifen*

hoit 421. — Btybumhamfantmlung 421. — Naffaelfeier

in Urbino 421. — Abtragung ber „©felöoljren" beö

Bantheon 422. — Brojefe gegen bie Berroaltung beö
Künftlerbauieö in Wien 422. — ^alaft beö ftiirften

(Sorftni 434. — ^arifer Salon 434. — Künftleroercin
j

in Nom 434. — Ter neue Bahnhof in Sträfiburg 435. —
Stuöfdjmiitfung beö Berliner ^eughaufeö 450. — Nrchäo=

|

logtfdje ©cfcüftbaft in Berlin »52. — Nationalbenfmal
auf bem Nieberroalb 453. — Siutberbenfmal in (Erfurt

453.- Semperftiftung 453. — Berfteigerung ber Narifty*

Rne'jc^en Sammlung 453.— Baueineö NiufeumöinC'lqm«
pia 407. — Borarbeiten }ur internationalen Nuöftellung

in Niiindjen 467. — Nactjlafj beö Kupferftetyero Xoöffit

467. — arbeiten auö ber Sofglaömaleret oon ft.

Settier 467. Cintrittögelber für italienifäe Niufeen

468. — Xenfmüme beö internationalen Künftleroereinö !

in Nom 468. - fteibelbergcr Schloff 484. — fturp für
ben nationalen Salon in Bariö 4S5. — WaüaitÖ B*ft

oon Xournap 485. — Neue Nuögrabungen in Bergamon
498. — ftr. Nmerüng 498. — Umbau ber Berliner We*
malbegalertc 498. — Nuobau ber ftlorentiner Xomfaffabe
499. — Nanaelfeicr ber Wiener ilfabemie 518. — (Sr*

Öffnung ber fchroeiterifchen £anbeöauöfteUun(t 519. —
Brchäoioqifche Wcfelifcbart in Berlin 532. — Spohrbenf*
mal in Gaffel 533. — Säfularfeier ber (Slifabetyfirclie in

BJarburg 533. — Buöftellung oon Stilen nach Naffael

533. — Nuö & loftert)cilöbronn 533. — Nubmeö^alle in

Berlin 533. — 2lua SWitndjcner Hünftlertoerlftättcn 549. —
SRobell ju einem Xenfmal beö Crminifterpräfibenten

Nattajji 549. — Xfjronfeffel Kaiier $einrid)ö III. 549.

Äfbbuml)amfammlung 549. *— Wiebcrherftellung beö

$eibelberger Schloffeö 549. — SdjiUingö ©ruppen auf

ber Britylftycn Xcrraffc in Xreoben 549. (Srhöljung

beö amerifan 3 oUc?i auf Kunftroerfe 549. — ftr^r. o.

Biehlfcbe Stiftung 563. — (Shrenmebaillc beö ©arifer

Salortö 563. — internationale KunftauöfteQung in

SRüntyen 563. — Xaö Xafelftlber für Bttn* Wilhelm i

564.— i'aofoonftubien (Tuplif) 564.— Not^malö ©alenfia
566. — (Sröffnung beö Treöbcner Kuuftgemerbeoereinö I

579. — Sßanbmalereien im 3*ogbaufe ju Berlin 579. —
Sitjaag beö beutfCiien arebäologifeben inftitutö in Nom
579. — Beleuchtung beö ^artt>enon 580. — Bfof. S?eorö

ftrieö für baö neue Burgtheater in SOien 580 —
©täbelfcfjeö Kunftinftitut 595. — Accodemia di bolle

arti in Nom 596. — Tonnborfö Äoloffalftatue ft S.Badjö
596. — Statue beö Tichterö NJanjoni in Blailanb 596. —
Ämerifaniiche Äünftjölle 596. — Nrchäologifche ©efell*

fchaft in Berlin 610. — Bau beö Ncichötagöhcmfeö in

Berlin 61 1. — (Hefeblid)er Srtjuh für bie Kunftfamm-

lungeu italienö 611. — Äunftgewerbefongre^ in Ä’ün-

chen 612. — 3ufunft unb jüngfte Bergangenbeit b<:

ftarnefiua 613. — äuö bem Batifau 614. — Stanif

Biuö’ IX. 614. — Künftlerbauöbau in Salzburg 614. —
Tenfmal für bie ©ebrüber (Sairoli 614. -- (Stngefanbt

616 — Bau dcö Neicbötagögebäubeö 628. — Bau b«
Äaiferpalafteö in StraBburg 628. — Kolorirte Sfulptu:

629. — Nm lobeötage (^aribalbCö 630. — Nue Hn
SJiener Ntelierö 650. — ÜDlünchener Künftlerhauö 651. —
Borballc ber Ba,rth C0|»9 **» 651. — lie röntifdbe

Kunftauöftellung 651. — Süfte Schöningö für bie ftets

hermhalle beö Berliner 3eu9^Qofeö 651. — National

benfmal auf bem Nieberroalb 651. — Srchäologifihe i

feüfchaft in Berlin 652. — fterr Karabaccf unb Me
|

Tapisserie de haute iisse 653. — Nlabemifche Äiutn

auöfteüung in Berlin 667. — ftreilcgung ber römif<hen

Xh^o»<n bei Trier 667. — (Srrociterung ber Bonbon«
Nationalgalerie 667. — Bau beö NeichötagögebäuN-;

668. — ÖJoethebenlmal in Äarlöbab 668. — vutb«*

benfmal in Berlin 669.— (Sin (Suriofum 669. — SWafani

^agbjug ber Tiana 684.— Xrauerfeicr für fterftel 691. —
Blan einer englifdjen Kunftalabemie in Nthen 684. -

Statue 2d)lüterö 694. — Semperbenfmal 685. - Senb
malcrchronif 685. — SBieberaufbau beö Bafiüca bi coti

BöoIo fuori le mura in Nom 699. — Neftauration bei

®<hlofifirche ju Wittenberg 699. — Biichael Wagmülleri

fiiebigbenfmal 699 — Künftlerhauöbau Salzburg 700. —
Tenfmälerchronif Too. — Auftrag für Ä. Xieli| 700.-

Berfauf ber Wemälbefammlung oes 2Rr. Bh- HiM 70*).
I

— Nr^äolog. öefcllfchaft ju Berlin
_
714. — 3Krifter

Nmolb 716. — Xer bicö jährige BQrifer Salon 716.-

3ur Biographie beö Bilbhauerö SKangiotti 716. — Xas

BeUcrfche i>auö in Nürnberg 732. — Wiener interna:

ÄuöfteUung ber grapb. Künfte 732. — Btojeft eiltet

beutfch'öfterreichijchen Ntiöftellung für Kunft unb Xunf:

aeioerbe 732. — Xenfmälerchromf 733. — Stiftung fit

Künftler 733. — N. Bötflin 733. — Nationalbenfntal

auf bem Nieberroalb 747. — Xer bunbertjäbrige 0<

burtötag oon S<ter o Gomeliuö 766. — Banorama

für Stocfholm 766. — Statue beö Üorb Beaconöftelb 76ö.

tfom Kunftmarft.

i'epfe’ö Kunftauftionen 28. 112. 325. 390. — Berfteigerutu

ber funftgeroerblichen Sammlung beo S»m. ft. i^uU in

Hamburg 42. - I9utefunft6 Mimitaufttonen 43. — Xrw
bener Munftauttion 75. — Sdjrabcrö Öemälbe „Wiltrn

167. — Nuftion beö Wrafen oon Sunberlanb 293. —
Xreöbener Äunftauftton 342. — KoUeftion Wtbiral 357. -
Kupferftichauftion oon Nmöler &3lutharbt 359. — Wiener

Kunftauftion 358. — Äunftauftion oon N. Xanj 423. -

Sammlung Nofenberg 435. — Sammlung beö Barem

Klein o. Wiefenberg 437. — Berfteigerung ber v«n^
jetchnungen beö Bilbhauerö ftlarman 453. — Kölner

Kunftauftion 453. — Nlündjcner Kunftauftion 468. —
Wenter Kunftauftion 469. — ftranffurter Kunftauftiott

499. — Nuftion Narifchfine 500. — Nmfterbaater Bet

fteigerung534. — ft.ß o.Banbelö Nachlaß 550 — luftien

ber Kupferfticbe unb Nabirungen beö Iir. Wuffith 550. —
Berfteigerung oon Scbroanthalerö fünftleriidjem Nach! 11*

I

550. — Äuftton NJilani 550. — Berfteigerung b«
I

NJufcumö Nuöca in ftloren} 597. — Berfteigerung bei

Sammlung Noienberg 597. — £eipjtgcr Äun^auftion

597. — Berfteigerung ber N. SHeigelfchen Q<aaüW
630. — Berfteigerung oon (S Neureutbctö Kunftnaitlaj

653. — Berfteigerung ber Sammlung auf 2<hlo&

mccröburg 653. — Nuftion SHilani 668. — Sonbono

Kunftauftion 669. — Berfteigerung bet Sammlmu
Scurbelep 669. — 6. 3Kaurerö Kunftauftion 700. —W
tion SJiorbio 700. — Kölner Kunftauftion 731 — laf-

I

tionen in (Snglanb 734. — Biaurerö Kunftauftion i*
I

München 749. — Buftton Börner 766.
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Pie ZDilf>crg>21u$ftcIIung in ber Berliner

ttationalgalcrie.

SDtit fihriftian SHSilberg, welcher am 3 . 3uni b. 3 .

in i*anel non einem p I e

1

1 cfc t' Tobe ereilt mürbe, ift

eine ber glänjcnbfien ßrfdjcinungen aub beni Kreife

ber Berliner ÜJtaler gerieben, ein KünfHcr, beffen

Bietfeitige Begabung, beffen griinbtidjcS ffiifien, beffen

bcfledjcnbcb, immer ftcgreicbcb Körnten erft je(jt in ein

Belieb Siebt tritt, ba unb bie Xircftion ber töniglicben

Stationalgalrrie bie ©etegenheit geboten bat, faft (ein

gefamteb SBert gteid)fam mit einem Stic! 3« umfaffen.

Bet ben niciften ber Künfller, bereit @ebäd)tnib bie

Xirettion ber Slationalgalerie bureb Sonberaubftellun«

geil geehrt bat, tonnten mir bab SBerben unb Ber«

geben, bab allmähliche SBadfbtum, bie Btiite unb ben

langfainen Sliebergang, bab gemeinfame fD2enfd)en(ob 1

oerfolgen. 3n ber SBitbergaubfieDung fmb tiefe ßnt=

luicfelungbOabien nicht fo febarf aubgepragt ober fie

fehlen ganj. Stuf ben erften, aub bem 3abtc 1372

jtainmenbcn ©emiilben, toeltbe bab bunte Sehen auf

bem Hamburger gleet unb feine arebitdtomfebe Um«

gebung febilbern ,
tritt unb ber fertige, feineb 3''^

bemühte Äünfller mit ooDenbeter leehnif, mit ftbarfem

Blitf fiir bab ßharattcriflifche ber Slrcbitcfturformcn

unb mit feinem Sinn flir bie Weite ber Beleuchtung

entgegen, unb er bleibt eb, fletig an feinen Stujgaben

loacbfenb, feine Tccbnif immer glänsenbrr, immer br-

üedienber entroidelnb, eine lange Weibe bon ©cmälben,

Clftubien, Stijjen unb 3< 'cbnungen binburd) — ber

Katalog führt beinahe 700 Stummem auf —, bib ber

ifaben plötetiel; abreibt, ohne baff ein ßrlafmicn ber

ftinftterifeben firaft, eine ßrfd)i')jfung ber ftiautafic 311

bemerten märe. Xie beroifeben Hellenen haben einen

feieren lob auf bem ,f)öbetntnfte bet Kraft alb ein

Bencibenbroerteb, alb ein Bon ben ©Ottern 3U erbit»

tenbeb ©cfdient bingeftcltt. 3m ©ebäcbtnib ber Bien«

(eben bliebe bann eine Bodfommene ©eftalt gnriief,

melcbe Sitter unb crlofcienbe ©eiftebfraft nidjt entftellt

bättcn, B5ir inobernen Bteniebcn Bermbgen unb aber

nid)! 311 einer feieren .btbhe ber Scbenbanfthauung cm«

bor3uf(broingen. Stuf unferem ©cijie taflet bie Trauer

um ben jähen Berlufl, melcbe bureb ben SInblid fo

Bieter SDteiflermcrlc nicht gencitbcrt roirb, roeil ber ®e«

baute an unferem Bcreufjtfein nagt, bab ber ©eniub

eine ^immetbgabe ift, bie heutzutage feltener unb

fettener Berfebenft mitb. Soll ffiebmut flehen mir Bor

ben lebten ßntrotirfen beb Künftlerb, ben erfl ftiiditig

angelegten Slipru fiir bie SBanbmalereien im neuen

Botbtecbnitum 3U ßharlottenburg, in metdjen er bie

^auptbaufHte bureb bie hctBcrragenbfien Baumerfc

ber berfebiebenen fiunflepocben d)arafterircren molttc.

SBenn mir unb bab bureb ben Brnnb ber .fiugieine.

aubitellung gerftürte 'I'anoramo , ben Blid auf bab

faifcrlid)c Wom unb bie ßampagna, inb ©ebätbtnib

3uriidrufen — 3U roctcb h0hfl1 firmartnngen rearen

mir berechtigt! 3 e(jt fenb biefe Hoffnungen Bernicbtel,

unb, mohin mir auch bliden, nirgenbb mintt 1111b ein

iirfali, crmäcbft eine ebenbürtige Kraft, melcbe geeignet

märe, bie fdmu-rgftd) emt>funbene Seide aub3ufüüen.

3ene ffintmUrfc, 20 an ber 3a hl, in Tufdic

SBafferfarben unb Steiflift aicogefiiiirt
,

finb ungemein



3 Tu’ AlitbfTcpAuSftellung in ber ©erliner Aationalgalerie. 4

Ichrrfid) für len Eifer unb lie (Semiffenbaftiglcit, mit
|

welcher fiel ffiilberg an lie Arbeit machte. gür bic

riimifdje Epoche batte er ba« Amphitheater in ©ota ge* !

Wählt, für ba« frühe SDiittctaltcr ben bpjantinifcb*

romanifdjen Stil, bic mertwUrbigen Sauten in 9ia*

Bcnna. 3U einer befinitiben SBabl Batte er fitf) ttorti itidjt

entfcblofjen. SBir futben San ©itale, ©an ApoOinarc

in Skiffe unb ba« ßkabmal be« 2beeboritf) auf Ber*

f(t)iebcncn ©tubien unb ©lijjen, bic (amtlich nach ber
[

'.Natur aufgenommen finb. SBilberg ueridjiiuibte bie

ßfclsbrüde ber ©botograpbic. Erft trenn er feinen

richtigen ©tanbpunlt gefunben unb eine Aufnahme mit

pcinlitbfler Streue in Sleiftift gemacht batte, nahm er

bie ©botograpbic ju $ilfe aber er lieft erft eine folcf)e

anfertigen, um bie 9iid)tigfeit feiner Aufnahme ju

tontrolliren unb etwaige ©ebfebler ju aerbeffem. Sine

Sleiftiftjcicbnung nad) bem Sturme beb Freiburger

'Hilinfterb, welchen er alb SNepräfentanten ber gotifeben

ßpod)c gewühlt batte, jeigt unb, mit nteldjcr ©enauig*

teil er bic traufc Crnamentif ber burd)brodjenen ©pra*

mibe fefljubalten imfianbe roar. glir bie remanifebe
j

ßpodie liatte er ben Dom »an ©peper, für bie ber

SNcnaijfance ©t. Set« gewählt — ©t. ©eter, beffen
[

ftolje Silliouette unb ard)iteltomfd)c Detailb er fid)
1

unau«lSfd)lid) feft in bab @ebäd)tni« cingegraben batte,

tbeil er it)n bau allen Seiten, con benen man Uber*

baupt eine Anjicbt geroinnen tann, aufgeitomnien unb

ju Silbern bertoertet.

9iont unb Scnebig taaren feine Pieblingbpläfte, }u

welchen er immer toicbcr jurüdlebrte. Au« bem ©tu*

bium ber antitcnDriimmcrjlätten entwidelte feine Sb011 *

tafie jene geiftBollen Siclonftrultionen altrbmifdter Sau*

toerle in lanbfdjaftlidjer Umgebung, mit welchen et

ba« liafu Sauer unb bie $iife unb ©äle mebrercr

©rioatbaufer in Serlin geftbmürft bat. Silber er Ber*

ftanb nid)t nur bie äufteren Pinien ber Ard)itettur mit

ard|aologif(bet Dreue fefijubaltcn, fonbem and) bie

inneren INüumlidjleiten Bon .N irden unb Sa lalten mit

jener Sirtuofität in ber Ebarafterifii! bem ©tofflicben

toieberjugeben, tueltbe ben Setglcid) mit Alma Dabema

nid)t ju ftpeuen braucht. gür bie ©(armorfäulen, bie !

Sronjefapitäle, ©emälbe unb ©tatuen, ba« ©lofait*

pftaftcr, bie leucbtenbcn ©olbmofailen ber SDiarlu«*

tirepe, ben A(tarfd)mucl, bie ©atnmct* unb ©cibenftoffe

ber ©iilbel unb ©ortibren — für alle« batte er einen

präjifen malcriftben Auöbrud gefunben, ber feinen

gweifel über ben ßbaraftcr eine« ©toffe« auffemmen

lieft. Diefe ©cinlid)teit in ber Delailauofübrung über*

rafibt um fo meftr, wenn man ftd) ben Peben«» unb

©ilbungbgang be« ftiinftler« oergegenwartigt. Sßir

babeu unmittelbar nad) feinem lobt in liefen ©lättern

(Dir. 35, ©. 5li0 be« Bor. Dabrgang«) bie ^auptjüge

feiner Siograpbie mitgeteilt. Diefelbe ocrlangl nod)

infofent eine Serbollftänbigung, al« barin feine Du»

genb* unb Pebrjnbre libergangen roaren. SBilberg«

Sater mar ein ©tubcnmalcr
,

melier ber trüb fidj

aufjernben lünftlcrifdten SNeigung be« ©ebne« nidtt ein*

mal fo weit entgegen fam, baft er ibn fein eigene«

ffanbmcrf lernen lieft, er gab iftn Bielmebr ju einem

ÜNaurer in bie Seftre. ffirft nad) bem Dole feine«

©ater« fonnte fid) Söilberg biefem Dotbe entjieben unb

wenigfien« ©tubenmaler werben, in weither Gigenftbaft

er bi« ju feinem jwciunbjwanjigfien Daftre in feiner

Saterfiabt $aBelberg arbeitete. 1861 fam er natb

©erlin, wo ihm nod) neun Dabrc nnfidteren Umber*

tafien« beBorftanben, efte er auf fein 3iel gerabe lo«=

gelten fonnte. Sn fiinftlerifdier Einleitung fehlte c« ihm

nicht. ifuerft nahm fid) ber ©lalcr Otto SBeber feiner

an, bann trat er in ba« Atelier be« ?anbfd)aft«malcr«

ßbuarb ©apc ein, weldje« er natft anbertbalb 3abren

auf beffen 9fat mit bemjenigen Bon ©aul ©topiu«

oertaufebte. Gr Wollte alfo Deforationimaler werben.

Doch legte er hier bereit« ben ©runb ju feinen um*

faffenben Sicimtuiifeu in ber Srdiitcftur unb betSetfpef*

tioe, bie er fitb ohne Einleitung auf eigene Ipatib erwarb.

Slu« ben Dabren 1868 unb 1869 flammen feine erflen

felbftänbigen arbeiten: ein (Sntmurf ju einem ftlberntn

lintenfaft, lanbftbaftlitbe Entwürfe für bic ftrcllfdtc

JBeibnad)t«au«flclhmg unb ÜNotioc au« ber Umgegenb

Bon fjaBclberg. Dm Daftre 1870 ging SBilberg nad)

Düffelborf ju CSwalb ätbenbad), unb bamit trat bie

entftbeibenbe SBSenbung in feinem Peben ein, weltbe ibn

enblitb ber Äunjl ganj jufübrte. ßine ©tnbienreifc

burtb Deutftblanb, bauptfätblid) natb Hamburg, int

Dabre 1871 unternommen, war bie ©orbcrcitung ju

ber groften Steife natb Dtalien, wo er einen jweijäbri»

gen Aufenthalt nabm. Die Srücbte be«felbcn, welche

er 1874 im ©erliner jfünflterbereine au«flelltc, fanben

eine fo fteunblid)e Hufnabitte, baft er fid) entfthloft,

in Serlin feinen bauernben Aufenthalt ju nebmen,

welchen er nur burtb feine ©tubienreifen unterbrach.

©lallte man ©lilberg nur al« Ardcitefturmater

unb SDtaler ber italicniftben Panbfcbaft in« Auge faffen,

fo würbe man ein etnfeitige« Silb feiner fünftleriftben

©erfünliibteit gewinnen. Die @efamtau«ftellung feiner

SSerfe giebt un« über feine Sielfeitigfeit iiberrafd)enbe

AuffdslUffe. ©ie lehrt un«, baft ffiilbcrg ebenfowobl

ein treuer Softn feine« ©aterlanbe« war, baft er bic

Seele ber beutfthen Panbftbajt in ihrer ganjen Diefe

ju erfaffen unb 311 ergrlinben wuftte. ßine ©artie au«

bem Dlfetbale fann fitb an Diefe ber ßinpfinbung unb

an Dnnigteit unb SBabrbcit ber Äuffaffung mit ben

ftoljeftcn unb farbigflen feiner italieniftbcn Saiibftbaflcn

meffen. Au« ©odratbrub am Di bein bat er eine ganje

Dicibe lüfilither SDIotibe gefd)iipft, weltbe bemeifen, baft

er nid)
t

pratbtooller ©aubcnlmäler beburfte, um feine
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bolle Hinftlerifchc Äraft ju entfalten, fonbem baß ihm

bic einfachfte Statut, ta« befdieibenfte 3bpU genügte,

«Denn CT einen ©en>ei« feiner liebetooTIen Vertiefung in

bic (Sefieimniffe ber utter ßrbe oblegen wellte- Au«

9tiigen, au« bem $ar.j, au« $e(go(anb, au« 3Ri«brov,

auS Dirol, au« ber Schwe^, een überall ber, Wölfin

er feinen iffianberftab gefefct, hat er Stubien initge*

bracfyt, welche geigen, baß er Salb unb Saffer, ©erge

unb ©letfdjer, fahle ßbnen unb liebliche Tfjäler, bie

?ricf)tc be« Worben«, wie bie ©atme be« Silben« mit

fduirfem ©lief für inbibibucllcn ßljjaTafter unb eigen*

tii in liehe ßrfchciming barjuftellen wußte. Auf fieben

Anfichten au« her Umgebung non ©otöbam, welche in

Üöaffcrfarben auögefüljtt finb, tritt wieber mehr ber

Architcfturmaler in ben ©orbergrunb. Diefc ©lättcr,

Deren (Sntficljung wohl auf ben ©erfeljr mit ben bem

Dealer freunblid) gefilmten fronpri^lichen $errfd)aften

^uriief^nfiibveu ift, finb aud) in ftarbenbruef reprebujirt

werben.

Wicht an lebtet Stelle ift eine Ansabl bon Figuren*

ftubien in Aquarell unb ©leiftift 311 erwähnen, bie

©Jilbcrg fowol^l bon feinen itnlienifdjen Weifen, wie

een feiner großen Weife nad> ©ergamon mitgebrad)t hat.

(Sr unternahm bie lefctere auf bie ßinlabung be« Dircf*

ter« (5 on$e im 3aljre 1879 . Sährenb eine« Aufenthalte«

eou ad>t Sedjeu hat er mehr al« huntert ©tubien

in 3öaf)erfarben unb ©leiftift gefammelt, welche ge*

wiffermaßen eine hilblidje @cfd>ichtc ber benfwiirbigen

Ausgrabungen reprafentiren unb ju bem lehen«boHen

©erid)te £mmann« bie fchünfte örgänjung liefern, ßr

hat nicht nur ba« Au«grabung«terrain unb feine Um*

gebung bon allen ©eiten aufgenommen, fenbem auch

bie toerfduebenen ©tabien ber Aubgrahungen, ben

DranSport ber großen Weliefplatten u. a. m. bärge*

(teilt ß« wäre ju wünfehen, baß biefe Sammlung

in ben ©efty ber föniglirf)en 2Rufeen überginge, ba*

mit biefe 3cühmm9cn bermaleinft bie Söänbe be« $u*

fiinftigen 2Rufcuni« ber pergamenifdum Altertümer

fd)in liefen fönncu.

D>aß Silberg bie lange 3eit beruad)läffigtc Äuiift

ber Panoramen* nnb ©rofpefttnalerei wieber gehoben

unb berebelt hat, ift eine« feiner größten ©erbienfte.

(Sittern Panorama galt auch bie Weife nach ftranfreicb,

auf welcher ihn ber lob ereilte. 2Rit Anton t>. ©ferner

beabfichtigte er bie ©chlacht bon ©eban in einem

grefeen Wunbbilbe ju fchilbern, für welche« er ben lanb*

(djaftlichen leil übernommen hatte. 3U biefeni 3n?ec*e

wollte er mit feinem Äunftgenoffen an JDrt unb ©teile

bie nötigen ©tubien machen. 3ubor begab er (ich

aber junt ©efuche be« „Salon“ nach ©ari«, wo er

plbfelid) erfranfte unb itad} jwei Dagen ftarb. ßr hatte

nod) nicht fein 43 . l'eben«jahr beflenbet.

|

Abotf Wofenberg.

Kunftlitteratur.

Die i3urcjfapelle 311 3 beit in 2tl>e»nheiTeii. Aufge*

nommcu bon ©tubirenben ber Ardiiteftur an ber

Jecbnifchen ^ochfchule ju Darmftabt unter Leitung

bon ©rofeffor ß. 3Jlary. Darmftabt, ©erlag bon

A. ©ergfträßer. 1882. ftol u. 8.

Da« berbienfibolle ©ejtrebcn einer im erfreulichen

2öach«tum begriffenen Anzahl bon Lehrern ber ©au*

fünft an ben Dedjnifchen $od)fdmlcn, grapl;ifd)e Auf*

nahmen baterlanbifchcr ©aubenfmäler jum Wfittelpunft

funftwiffenfdjaftlicher ©tubien auf Au«flügen mit ihren

Schülern 311 inadicn, hat burd> bie obengenannte ©er*

öffentlichung eine fdjäbbare ©ereicherung erfabten. 9?ur

auf btefem ©kgr, nicht aber wenn bie Aufnahmen in

ben ÜRappen berborgen bleiben, gewinnen bcrgleichcu

Arbeiten einen wirflidien ©?ert.

Tk ©ubtifation befteht au« neun autographirten

(^roßfoliotafeln mit erläuternbem Üert in Wroßoftab,

welcher mit fachgemäßer (>)rünblid>feit unb in gewanbter

3>iftion über bie funftgefdiichtlidjeit, fliliftifd>eu unb

technifchen ©e^iehungen ber Kapelle unb ber bamit in

©erbinbung ftehcnbeu ©urganlage be« ,^ofe« 3beu fid)

berbreitet.

35?enn e« erlaubt ift, Äleine« mit (Großem 31t

oergleidien, fo läßt fidj ohne ©ebenfen fagen, baß ber

Obeiter Äapcöe in funjlgcfduditlidjem ©etradit für

SR^cin^cffen bie gleidie Atolle 3ufommt, wie ber St.

ßlifabethfirche 311 Marburg für ba« altheffifdie Stamm*
lanb, ber ßifteqienferfirche 311 3)?arienftafct bei Rachen*

bürg für bic Öegcnben be« SÖefterwalbe« unb ber

ffiebfraueufircfce 311 £rier für bic 3)?ofellanbe. $ier

Vergleich genügt 31er Anbcutung, baß wir e« f»infich>ts

lieh ber 3e^^e^ ,l,,9 ^er ©urgfapelle 311 Oben mit

einem frühgotifchen ©auwerf au« ber SDJitte be«

13 . 3ahthunbert« 3U thun haben. ®ehnen wir ben

Vergleich auf fpe^icll innerhalb be« ßfroßher3ogtum«

Reffen gelegene 5)tonumeute be« altern Stabium« ber

®otif au«, fo wirb 3 ben annäbernb gleichalterig 3U er*

achten fein mit bem SDftchor ber St. $atharinenfird)e

3U Cppenbeim, mit bem ßhor^auh t ^cr '^farrfirche 311

Xiehurg unb mit ber Stiftötirche St. ©eter 31t iBimpfen

im fyal. Xie Analogie mandier mit bem

Ic&tgenanntcn Ser! ift fo groß, baß ber mit biefeu

ßrfebeinungen bertraute ©eobad>ter ben ßinbrurf er*

hält, auch ber Ebener SDZeifler niiiffe fich tüchtig in

ftranfreid) umgefehen unb ba« opus francigenum in

perfönlicher Übung fennen gelernt haben, um an eine

Stelle be« Simpfencr ©auberichtö uom ©d)luß be«

13 . Oahrhunbert« 311 erinnern.

ß« ift bon bem ©aubeiifmal leiber faum mehr

al« ber ßhor mit Dachreiter erhalten. Allein ba«

©orhanbene ift in fo hohem Ofvobe geeignet, ba« funft*
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wiffenfchaftlidje Sntereffe anguregen, Sag Sie ‘JJubltfa*

tion »oh Pen grennben Pc« »aterlänbifdien Sunfialter«

tum« mit ungeteilter greutc begrüßt toerben luirP.

SBir »etrenneit burchau« nidit Pen SBert Per älteren

fDionographie bon g. Bieter« ,
Pie cd« geftprogramm

gu ffiindelmaun« Weburtetag 1869 in IBonu erfdjienen

ift. 9 (lein Pie SDIarjfdje Sdirift enthalt Podi manche

©ereid)crung, Pie Aufnahmen ftnP räum litt grämet unP

inhaltlich mannigfaltiger, Pie tcttonifdien SDIomcntc fmP

ftärter betont unP Pie Sbmcffuiigen bi« in« Giugelne

Puritgcfii brt.

3n Per geftflellung »on ’Ü Imlidifei ten unP ©er«

fcl)irtenhcitrn mit benachbarten Slidiitelturcn gieljt Per

©erfaffcr mit geWiffenhafter ©rünbliditeit eine parallele

gmifdjen 3ben unP Per einige ©(eilen Pabon auf rbein«

baperifdjem ©ebiele gelegenen fiirdie ;u Cffettbad' am
©lan unP tbeifi in«befonPerc auf Pie UbereinftimmenPe

gormeufpracbe in Per ©Übung Per ©emölberippen unp

Pe« genflermaffwerf« bin. ©lit »ollem Stecht. Slllein

follte Pcm (linPigen Slutor entgangen fein, Paß gleich

bc5ief)ung«»oMc unp nod) fdjlagenPere Sinologien au

einem cbcnfall« nur lbenigc ©(eilen bon 3ben ent«

femten ©auPentmal Per preujgifdjen Stljeinprobinj bor»

tommen, au Per Äirdic 3U täir^cnad' bei St. ©oar?
SDiit anertcnncn«mertcr Sorgfalt ift in Per [)ifto=

rifchen Darlegung Pa« Ouellenmaterial jufammetigc«

tragen unp »erarbeitet. ©lcid)gcitig ift Pa« Vcgenbarifcbe

unb Sid)terifcf)c über 3ben, namentlich infofern ©imrod

Pen !Crt in feinem Slmelungcnlieb Pcm gelben SiuPlieb

311m Stammfil} giebt, auf feinen loahren SQJert gurüd«

geführt. Sie Slnnabme Per Errichtung Per ©urgtapeHe

Purch Pie Scmpclhcrren, in Peren ©efi|) $of 3ben eine

3eitlang ftd) befunPen, wirb auf ©runp Per au«ge«

bilPeten frühgotifdien gönnen unp per Begebungen

Piefe« SRitterorten« gu grantreid) al« Wabrfcheinlid)

bingeftedt. Sod) behanPelt Per ©erfaffer mit ©orfid)t

Pie gragc Per ©(öglid)(eit eine« unmittelbaren frangöfi«

fdjen Sinfluffc« unP ift eper geneigt, an einen au« Per

Srierer ©aufd)ule hcrborgcgangeneii Peutidion SKcifter

51t Penlen. Sie ©efdjicbtc Pe« 3bener ©cfc|)»crbält«

niffe« ivitb mit Piplomatifchcr ©cnauigleit bi« 311111

Beginn Pe« 1 9. 3ahrhunPcrt« herabgeführt, bon Pa an

aber etioa« Pürftig bcPad)t. Ungern bermiffen wir

namentlich Pie allerneueften ©dtidfale Pe« SauwetI«,

Welche einen intcreffanlen ©eitrag 3U Pem Stapitel Per

Scntmälererhaltung in ftd) fdiliejfen. ©udien Wir

unfererfeit« Piefe Vüde au«3ufUHen!

Sie fdjmudreicbc 3bener Kapelle jtanP »or wenigen

3ahren in Öcfabr, ©lein um Stein niePergelegt , in

Sagenlatimgcn nach ©raunfei« au Per f'abn gebracht

unP Port neu aufgerichtet 3U Werben. Stein ©eringerer

al« Per jüngft 3U .fpannooev berftorbene 9rd)itc(t ©au«

rat Cppelcr war e«, weldjcr Picjen ÜberfiePe(ung«p(an

erfonnen unP Pen gürften »on ©olm«. ©raunfei« für

Pie 9u«fühning gewonnen batte, ©chon waren Pie

©erfaufounterhanPlungen mit Pem bamaligen Sefther

Per flapede, fanPwirt ftörber, in ftitlcm 3uSe , al«

Per ©rofefior Per Siünflgefdjicbtc an Per Ied)mfeben

^ochfchule in Sarmftabt, $ofrat Dr. Schäfer, »on Pem

©orhaben rcchtjeitig ÄunPe erlangte, um Pen Pcm

JfleinoPe Per grühgotif in Per ©rooing Siheiuheffen

ProhenPen Schlag glüdlich abguwenben. ©achtem tiefer

©elehrte Pie Übet3eugung gewonnen, Pafj man auf«

fadenPetWeife gerabe an Per Stelle, wo Pamal« Pie

Snitiatioe für Pen Senfmalerfehuh am eheften 3U er«

warten getoefen wäre. Per geplanten Entfernung Pe«

Äunftwerf« gegenüber gleichgültig fidb bethielt, lenttc

er Pie Slufmertfamlcit Per ©taatöregierung auf Pen

©organg, teil« Purdi einen 9(otfd)rei für 3ben in Per

©refie, teil« Purch bic bon iljm »eranlaßte ÜRitwirfung

Pe«©laingerSanPtag«abgeortnetcnDr. Sümont, worauf

Per Pamalige befftfd)c ©liniflcrpräfiPent non £>ofmann,

je|jt Unterftaat«fefretär in ©trofjburg, mit Pem Cher,

baurat Dr. ©rcibert fofort nach 3bcn (ich begab unp Pen

Anlauf Per ©urgtapede für Pen Staat bewirfte. So
blieb Pa« grajiüfe ®!omiment an Per Stätte feinet

©rünPung unP für (peffen erhalten; ohne Pie rafebe

mtp cnergifche 3nterbention Pe« $ofrat Schäfer ftanPc

c« jeht im Sihlojjbof 3U Sraunfel«.

Sic bortreffliche Surdjftthrung Per neun @to§«

foliotafeln Purch angehenbe Ärchitetten macht tiefen

felbfi unb ©rofejfor S. ÜJiarr al« Selfrer Per ©autunft

ade ßhic - ®'c autographirten Blätter »erraten geftig»

(eit Pe« Striche« wie Seidjtigteit Pa $ant unb erhöhen

Purch Piefe ©orgttge Pen S53crt Per ©ublilation. ©lit

^uraficbt fehen wir ferneren ähnlichen Seifhingen Pe«

SarmftüPter ©ollftechnilum« au« Pcm ©creid) Per Piefe

(pocpfdiule uingcbenPen unberglcichlidi reichen Senl»

mälerjone entgegen, unb möchten Pie ©elegenbeit nicht

»orübergehen (affen, um auf eine in Per 3“fammen

faffung noch ungelöfie, böcbfl ban(en«werte unb in ihrrr

©ebeutfamfeit eingig PaftehenPe Slufgabc binguOcuten

:

9ufnahme Per au« Per ^ohenfiaufengeit ftammenben

©alatialarchitefturen. Welche innerhalb Pe« ©roßberjogs

tum« £>efien in langer Dfeifie »on ©Jimpfen, ©oben»

(jaufen unb ScligenftaPt in Per ©robinj ©tarlenburg,

nad) ©ilPingcn unb SDMingenberg in per ©robin; Cber«

heffeu ftd) bingieben unp gleich Per nahen ftilberwanPtcn

©arbaroffaburg ju ©elnhaufen in anfebnlidien , mit«

unter glangbodcn Überrefieit erhalten fnt l»ie in

1 gleicher Sichtigfeit unb Schönheit (eine anbere ©rofan«

baugruppe romanifdien Stile« in gang SeutfchlanP.

5

x. Aunft unt Htilläla Pe« ttl. oaprfninPeit«, tjerauage

geben »on I>r. :Hob. Sopme, ©ibliotbctae 3. 5ä. be« Äaiiero

|

witpelm. ißon tiefem im äcenmnlüden tlerlage riliteinen
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bcn Vracbttoerfe finb ncuerbings bie Lieferungen tWr. 3 -6
ausgcgcben. Trei biefer Lieferungen entfallen auf Wo ttf rieb
3 (baba io unb Cfyrifttau ftaud), oon benen Dr. Atari

Gggcr« Jtoei meifterfjafte Gharaftcrbilbcr liefert, bie überall

genaue Sachfenntnis unb ein feine« Urteil in fünftlerifchcn

Gingen oerraten. Ta« Gleiche gilt oon ber Vtogragraphte
be« großen franzöfifcheii Vilbhäuer« Taoib b Anger«,
welche Vror. S China rforo (GÖttingcn) jum Verfaffcr hat.

Tie gefcbmacfüoUe Tarftellung erhält ein um fo lebenbigeres

Zntereffe, als zahlreiche ^Uuftrattoncn in ben Tert etnge«

ftreut finb.

tfunftf?anbe(.

.Hunüfataiege. Mit bem .fcerbfl fommen un« alljährlich

au« allen Beltgeaenben Verzeidjniffc oerfäuflidjer Kunftblätter
unb anbercr Munftgegenftänbe ju, unb ber Kunflliebhaber, ber

feine Sammlungen gern erweitern ober neue anlcgen will,

bat baber feine Slot Auch heuer fehlt e« nicht an folgen
öcrbftboten. So bat SWcper in Treiben foeben feinen

achten Lagerfatalog oerfanbt unb, wie fchon fein Umfang
anbeutet, - er enthalt 2132 Autnmcrn — wirb hier febr oiel

unb febr mannigfaltige« geboten Beim wir bie Zeit ber

^Utfunabeln ausnebnien, fo finb alle ^ahrljunberte unb
Schulen bi« auf bie (Hegenwart vertreten, Ginzelne« nament-
lich bcroorcubebcn, miiflen wir un« oerfagen unb wollen nur
barauf aufmerffatn machen, baß auf gute Abbrücfe unb gute

Erhaltung befonber« Obacht genommen ift unb baß bie

greife nicht übermäßig hach finb. Tic Munftfjanblung oon
7s t. Mutier in Amfterbam hat jtoei Auftionofataloge oer=

fdfldt. Ter eine enthält eine vorzügliche Sammlung oon
Criginalhanbjcidjnungcn. Tie Meifter ber niebcrlänbifchen
Schule finb mit Vorliebe unb auch mit feinem Verflänbnio
gefammelt worben. G« finb wahre 'jlradjtftiicfe barunter, unb
bie beften Künstler, tote Aembranbt, Stuben«, Oftabe, Tufart
u. a m. werben unö oorgeführt. Auf bic italienifchen Schulen
fallen nur wenige Blätter, wohl weil ber betreffenbe Sammler,
wie e« eben ein glitcflicher Zufall mit fleh brachte, bergleidjen

nur nebenbei ju erwerben pflegte- Ter Gittrourf zur Statue eine«

dürften ivfebcrigo bi Montefeltro, fagt Aobinfon, ber frühere
Aeiißer ber Zeichnung} oonAaffael bürftc, wenn feine läufdnmg
obwaltet, ba« >>auptstütf biefer Webenabteilung fein. Ter
Aioeite Katalog enthält leoiglich Porträt« in zwei Abteilungen.

Tic erfte ift befonber« intereffa nt, ba hier nur Vilbniife i)cr=

eint finb, bie £>. Golßiu«, 3- be Ghepn sen. unb bie trüber
Bicrir geflochen haben. Ter Vcfißer fammelte bie Arbeiten
biefer Münftler mit beionberer Vorliebe, weil er einen Kata
log barüber herauouigeben beabfiditigte. Viele unbcfchriebene

Blätter, wie auch befunntc in friibeften Zuflänben treten uno
jeben Augenblicf entgegen, fo baß biefer Katalog zugleich al«

eine Vereitheruiig ber Littcratur über bic genannten Künftler
gelten fann. Audi bie zweite Abteilung, welche Vilbnifle oon
Kiinftlern aller Schulen betreibt, enthält oiele foftbare unb
feltcnc Vlätter. Tie Auftion betber Sammlungen wirb am
20. Wooember beginnen. W.

Hefrologe.

Trr befannte StiUlebenmaler Aricbrich -ftrimerbinger

in .'Hamburg ift oor furjem bafelbft nach längerem Leiben ge;

üovben. Gr war IM 7 in Hamburg geboren, flubirte einige

^aljre auf ber Afabeutie 3u Tüffelborf, war bann für je Zeit
in 'Jiiünchen unb feit 184;» toicber in Hamburg, wo er baupt-

fädjlid) al« Zeichenlehrer wirftc, fpätcr jebod) in feiner

ntalerifchen Spezialität, betn Stillleben, e« bi« }u einer ge;

wiffeti Virtuosität brachte. Seine äußerft minutiö« unb eraft

auögefiihrten Vilbcr fanben befonber« in Gnglanb oiele Lieb-

haber. Gr ftrebte häufig nach Augentäufcßung unb erreichte

fte manchmal in überraflhenbfter Bcife. »eimerbinger hat

einige Aänbdjen (Hebidjte herauogegeben, bie aber wohl nur
tu engeren Krcifen befannt geworben finb Gr war eine auf;

iaUenbc VerfÖnlidjfcit unb liebte e«, bie Seltfamfeit feiner

Grfdieinung in farifaturljafter Beife heroorjuheben, wie er
benn auch fid) auf fein Talent, cbaraftcriflifdje Grimaffen zu

idjnciben, oiel zugute that. (Sr hat eine ganze AOlge folchcr

fogenannter Au«bnicf«föpfe nach feinem (Seficht photographi;
ren laffen. (Köln. Z«tg.)

prcisoerteilungen.

3« ber Monfurtenz um ben Wcubau be« Vrautt-

fchweiger Mufruni« hat ba« 'j[.Uci«gericht ben erften Vreio oon

j

5000 Mf bem Architeften Cöfar Sommer in A-ranffurt

a. 3K., ben {weiten 'Creiö oon 3000 AJf. bem Aaumeifter

Jranj Wittermann in Araunfchwcig unb bcn brttten $retö
oon 3uoo A«f. ben hcT{og(ichen Aaumeiftern .öanö Pfeifer
unb Alfreb Körner in Äraunfdjweig \uerfannt

perfoitaInac^ricf?tcii.

— Anton oon ‘Berner ift auf« neue für bic Tauer oon
fünf 3abmt jum Tirefter ber berliner Hunftafabemie erwählt
unb bie Balfl oon ber Regierung beftätigt worben.

Sammlungen unb Xusflellungcn.

Rgt SKfmdieiier Kunfloerein. Unter ben im ganzen
wenig bebcutenbcn Wcuigfeiten ber lebten Buchen oerbient

ein (Heinälbe oon .Hirchbad), beffen „Spion" früher oon un«
rübmenb erwähnt würbe, h*n>argehobcn i« werben. t?ö

fdhilbert einen hiflarifdjen Vorgang, ber freilich feine hift»;

rifche Aebeutuug hat unb ohne Kommentar nicht oerftänb(id)

ift. Tie Sache ift folgenbe. ftcrjog C£l>riftopl) ooit Aapcrn,
mit bem Aeinamen ber Kämpfer, ein ebenfo ftreitfüchtigcr al«

ftreitbarer .Wrr, lag fort unb fort mit feinem Aruber Albredjt V.

in Araber unb fonfpirirtc gegen ihn. Teohalb ließ ihn biefer

eine« Tage«, al« er im ®abe faß, burdj ben Wrafen p. Abeno-
berg gefangen nehmen unb hielt ihn fo lange gefangen, bi«

er fid) feinen Sünfdjen fügte. Aus ber .öaft entlaffen über;

fiel iSpriftof fobann ben Wrafen bei ,vreiftng auf offener

Straße unb rannte ihn nach furjem Mampfe nieber, worauf
be« V*crjog« Leibfnappe ihm bcn Told) burch eine Auge be«

Warner« in ben Leib fließ. Kirsbach läßt nun ben Verbog
an ber Leiche feine« Aeinbe« hoch {u 'Hoß halten unb ihn
eine A>anbbewegung machen, als ob er bem .öimmel für ba«
Gelingen feine« .i'anbftreiche« banfte. Ta« Ailb ift trefflid)

gezeichnet unb oerrät eine eingehenbe Kcnntni« be« Koftüui«
unb ber Baffen jener Z^t- 3ein »auptwert aber liegt in

ber bem Vorgänge meifterhaft angepaßten folorifltfcben

Stimmung. Von froerter faßen wir eine anfprutßölo« ge-

malte, aber burdj (Hebiegenheit ber im Sinne ber alten

nieberlänbifcfjcn SReifter gehaltenen jtompofition feffelnbe

. Lanbfchaft mit feßönen Vaumgruppen unb einem BafferfaLl.

(5 out p ton brachte eine prächtige Vebute bc« Val (Henooa mit

|

bem 'Wanbrotigletfcher in Siibtirol unb Billroiber gegen

feine Gewohnheit ein hödjft einfache« unb ibpUiflhe« SMotiu
; au« bem cnglifcßen Garten bei SJlümßen mit einer prächtigen

:
Vaumgruppc unb weitem Au«blid in bie $erne. Tie zahl-

j
reichen Verehrer .&. Viirfelo würben burch ein oon löft-

lichcm v'umor burchwehte« Vitbdjen be« unoergeßlichett

Aleifler« erfreut. Crtn bider Vauemwirt ift mit feinem Knedjte

über Lanb gefahren, unb beibe finb infolge ber Sommerhiße
eingefcblafen. Tiefe Gelegenheit hat ber alte Gaul oor bem
Bagen benü^t, um mit bcmfelben einen Keinen Abftecher auf

bie anfloßenbe Biefe zu machen unb fid) bort an bem fafti;

|

gen Gra« gütlich zu thun. Gin anbere« humoriflifche« Vilb;

eben brachte Vorgmann, er nennt eö „Ter Schreibai«”.

Ter Schreihai« aber ift ein noch im Bidelliffcn liegenbe«

Aauernfinb, ba« ber Großoater {u beforgen hat Ter weiß

, fid) nun über bctti Geflhrei be« Gnfelö nicht mehr zu helfen

I

unb bringt benfelben feiner A.’utter, welche inbe« ihrerfeit«

nicht eingreifen fann, ba fie eben mit Vrobfneteu befchaftigt

ift unb ihre \iäiibc bi« ,zu ben Gclenfen in einem Überzug
oon zähem unb fiebrigem Teig fleden, ber fid) nicht jo ge;

|

fchwinbe befeitigen läjit.

Tie atnrrifanifcßf Aueflellung in ‘JWnbrib, welche ge;

Icgcntlich be« bortigen Amerifaniflenfongrcffes flattfanb, hat

eine Alcngc bisher oerborgener Schüße jutage 1 geförbert

!

Ginem Vericht oon t*. be Sauffurc über bicfclbe entnimmt
I ber „Globus" folgenbe intereflante Mitteilung: „Vefonber An
jiehungöfraft befißen bie Grtnnerungeii an Kolumbu«. ^ier

: ift oor allem fein Vilbnio merfwürbtg, ba« oor furzem unter

|
gan{ befonberen Uinftänben entoeeft würbe Gine allgemein
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für ridjttg anerfannte Überlieferung nämlich bejeichnete ein

Clgemälbe int Blufeum non Blabriö alo bas Porträt bca be;

rühmten «Seefabrero. Bn fich war biea nitfjt unmöglich, bmn
ichoit ein Fa h rbunbert »or Kolumbus malte oan Gijrf mit

Ölfarben auf ¥einewanb. Bber unmöglich tonnte man eine

BerfÖnlicftfeit , toic fie bas Porträt barfteUte, mit einer 3opf
perüefe nach ber SWobe beä IS. ^abrljunberta al4 bie beä

.Kolumbus onerfennen! Taä Berbicnft, in baa (M»eimniä
eingebrungen tu fein, gebührt SHartinej Gubclle, bem Fnfpcf*

tor . ber Wcmalüegalerie pon dJiabrib. Bachbent er ju ber

überjeugung g .‘tommen mar, bafs Beränberungcn an bem
Wcmälbe ooraenomuten worben fein müßten, fdjabte er in

ber obern Gdc linfä bas l'lemalte weg unb brachte barunter

auch wirtlich ein golbenea C tum Borfihein. Tiefe Gntbedung
,

machte ieben Zweifel fdnpinben. Gubellä fe^te feine Unter
fudjung fort unb förberte bie gante Fnfdjrirt jutage, welche

ben obern Banb beä (Hemälbca einnimmt; fie lautet: „Ooluin-
l)U8 Ligur: Novi Orbis Keptor" (Repertor). Xas weifte

>>aar oerfdnoanb unb machte ben faftanienbraunen Torfen

beä .v*eroo ber See Bläh; überhaupt gewann bas gange }Jor

tritt feine alte Cieftalt oollfommen wieber. BJenn noch ber

gcringfte über bie Gchtbeit biefeä foftbaren Wemälbcö
beftcljen fönnte, fo würbe ein Berglricf) beöfelben mit bem
vvrjog oon Beragua, bem Bräfibenten beb Kongreßes ber

Bmenfaniften, genügen, ihn ju befeitigen. Ter ftcrjog ift

nämlich ein birefter Bbfötninling beä Kolumbus unb oon
einer frappanten ‘Äbnlichfeit mit bemfelben. Bei ihm finbet

fich biefelbe hervortretenbe Unterlippe, berfclbe Tupus ber

fchtoad) gebogenen 9lafe, überhaupt ein ganj übereinftimmen*

beä Heficht. Tiefe fthnticfjfeit, bie fich nad) 1 3 (Henerationen

noch wieberholt, bemeift, mtt welcher Bcljarrlid)feit in gewiffen

Familien (Bourbonä, frnbsburgcr) (Hefdjledjtaeigentüinlich*

feiten immer wieber jutage treten- Tiefe« hier wieberge>

funbene Bilbniä beö Kolumbua ift alö Stahlftid) in ben

Bulletins ber Btabemie ber ('ieichichte unb ber geographifchen

Hefellfcftaft ju SJabrtb oeröffentUcht worben Seine Gnt>

bedung hat ben Vorteil gehabt, bah baburch auch ein jweitea

Borträt bea Kolumbus, weniger gut ala baa erftere, aber

noch fchr wohl erhalten, über welches bisher noch Zweifel

lierrfchten, auch ala echt erwiefen worben ift".

-n. fWafarta „Cpbelia". Ter berliner Kunftbänbler F.
Schall h«t bie *.'eipjiger IKichaeliamcffc mit einer Söanben
auofteUung moberner unb einiger alter ölgemälbe bcfdjtdt,

beren ,^upftüct eine oon Diafart im Fahrc ISSO für einen

englijeben Munftfreunb gemalte Scene auä Shafefpcare’ä

öninlet bilbet Xaö Bilb hat für SJiafart oerhältmäinäftig

fleine Ximenfionen, wie fie für ein alö Sikmbfchmud bienen

bes Stiid angemeifen fiitb, unb ift infolge einer Bcrftetgerung

wieber über ben Kanal jurüdgeroaubert. (5a [teilt bie wahrn
finnige Ophelia bar, bereit Auftreten einigermaßen anÄaul«
badjs vabu ’iWacbcth erinnert. $n rocifte Seibe gefleibct,

mit Blumen im ftaar, erfcheint fie ftarren Buges in Begleitung

ber Königin im Borbergrunbe beä burch ein hinter einem
Vorhänge hf^lnfallenbca breiteä liefet erleuchteten %trunfgc^

macho ; im valbbunfel bea \Mntergrunbea ficht man ben mit

fchmcrjlichcn Blicfcn ber Schweftcr nachfdjauenben üaertea

unb neben ihm ben König, ben ber Borgang mit Schrecfcn

erfüllt hat. Ter foloriftifchc Steij ber 'JKafartfchen 'italette ift

über bie Sccncrie unb bie Äoftüme in oollem Blähe auagc-

goffen, wahrenb bie (Sharafteriftif unb ber phufiognomifihe

Buabrucf nicht allui fehr in bie Tiefe geht. Bon ben

übrigen (Mcgenftänben ber 9Cn4ftcllung oerbienen ale intern

effant bemerft ju werben jwei Bilbdjcn oon Tiaj, cinfame

S?albpartien mit einem ben Boben oergolbenben connenlidjtc

barftdlenb, jwei Sdjafgruppen oon ^aegue, fein unb forg>

faltig in ber Turchfübrung, unb ein früher Oäwatb Achen-
bach: eine italicnifdjc Vanbfchaft mit Baumgruppen tn bem
burdj einen buftigen Schatten oerfchleierten, mitjytgurcn ftaffir;

ten Borbergrunbe

B. Tfiffrlborf. Bei (rb. Schulte ift ein ältcrcä Bilb oon
Bnbreaa Bdjenbach auageftcUt, weldjea fich früher im Bcfi#

ber Äaiferin (rugenie oon ^ranfreid) befanb. (?4 flammt
aua bem ^affre 1S54 unb gehört ju ben trefflidjftcn ©erren
bca Bleifterä; 113 cm lang unb 87 cm hoch» Sfifli an>

fprechenbea Blotio aua ber Wegenb oon Aappenberg bei Xort=

munb. Gin fletnereö ncueä Ocmälbc 'Ädjenbatho..f<hilbert eine

Vafenpartie in ber alühcnben Farbenpracht ber untergehenben

Sonne Bon ben fonfttgen Neuheiten intereffirte befonbera

wegen feinea frembartigen Gtnbrucfa baa Borträt beo ,^ulu»

fötiiga Actfdjwapo, b«a Karl Sohn im Auftrag ber Königin
ooit Gnglanb gemalt hat Um baa fehwarje geträufelte ftaar

liegt ein biefer (Hummiring, ber Trauring beä Königä, um
ben öalä trägt er eine Kette oon acht Gdjätjnen fclbftcrlegtcr

töroen, unb um bie breiten Schultern hängt ein fdiwarjeä

Bnntherfcll, baa bie malerifdjc BJirfung ber braunen .paut-

färbe noch erhöht.

Dermifcfjtc Hac^ric^tcn.

Bu« Bachen. Bu« Bnlah ber Schcnfung oon 51 <$e*

mälben feiner Sammlung ift &err B. Suermonbt oon bem
StabtoerorbnctenfoUegtum jum Ghtenbürger unferer Stabt
erwählt. Um IO. Öftober lieh berfelbe ben Oberbürger=

meifter o. BJeife unb Dr. Sträter an fein Aranfenlager bitten,

um benfelben mitjuteilen, bah « ber Stabt in feinem Iefta=

mente noch weitere 60 Clgemälbe oermad)t hoö*- 'Jloth bem
Befchluffe ber ftäbtifchen Behörben wirb bie ju begriiitbenbe

ftäbtifche Kunftfammlung ben 'Jtamen Suermonbtmufeum
führen ^ur BuffteUung ber gefchenften Wemälbe würbe ein

Krebil oon tooo 5larf bewilligt

Tie tHefonftniftion be# -^rnnr« »011 ^nritdr« ift

nunmehr oon Brofcfjor Sch aper *n Berlin beenbet unb
bürftc bemnächft, nachbem baö ThonmobeU abgeformt ift,

auch weiteren Areifcn jur Berichtigung übergeben werben.

Ter Kiinftler hat fich, bemerft bie Borbb BUg. Stg. , ganj

ber Buffaffung oon .t*irfdjfelb, bem erften veiter ber Clpmpi^

fchen Buagrabungen, unb oon Treu angefcfiloffen S?erme4

fteht in ruhiger, ungejwungcncr italtung neben einem Baum
ftamnt, über ben er bie Icidjte Ghlamqa geworfen hot, fich

mit bem linfen Brm leidjt auf ihn ftü$enb. Sein rechter

Brm ift über bie Schulter erhoben unb feitwärtö, jugleid)

aber auch ein wenig nach oorn gerichtet; bie .v*anb hält eine

Traube, ber linfc Oberarm hängt faft [entrecht am Körper

herab, wäbrenb ber untergeftütjte Unterarm horijontal aua*

geftreeft ift unb bem Meinen Ttonofoa ala Sih bient. Taö
Knäblein, beffen Untertörper oon ben fniften ab in ein (Hes

manb gehüllt ift, ftü^t baa rechte Fühd^n auf einen Bft bet*

Baumftammeä, währenb bae ltnfe frei h^robhängt; mit ber

Rechten hält eä ficb an ber Schulter beö (Motteä feft, fo auf

beffen Brm einen fiebern Sih gewinnenb; feine iinfe ift bc =

geljrlich nach ber Traube, bie ihm .tvennea oorhält, auäqe-

ftreeft. (Köln. 3eitg.)

Ter Bilbhauer (fruft fetter in Berlin hot oon ber

Haiferin ooit Öfterreich ben Buftrng erhalten, feinen „Sterbin;
ben BchiUeä", beffen (Htpömobeu auf ber internationalen

Äunftauaftellung in BJien ju fehen war, in tiroler ’Warmor
auöjuführen.

3citfcf?riftcn.

(«nzette des Beaux-Arts. No. :i04.
Knl-cn», von P. Sinnt*. (Mit Abbild.) — Un (rwoiont de
tombeaa de PAdmirnl Cbnbot, von L. Gournjod. (Mit
Abbild.) — L'Art jnponni*, von Th. Dar et. (Mit Abbild.) —
Le« meuble« k l'espoiition rdtroip. de l'union ceutrnle, tun
A. de Ghnmpenux. (Mit Abbild.) — Le tiie« ancieD k
l'expviition de l’union centrale, von 0. le Breton. (Mit
Abbild.) — Dotuit, Manuel de l'ametenr d'eatampea, von A.
de Loatalot. — Jonrnal de voyage du cavalier Derniu eu
France, von L. Lai an ne.

Christliches Kunstblatt. No. 10.
Daa Kloater Schonthal, von L. Meager. (Mit Abbild.) —
Die königlichen Attribute der beil. Jungfrau auf Bildern der
Verkündigung Mariae, von Tb. Uacb.

The Magazine of Art. No. 24.
Kattmann Johnaon, von L. G. W. Beijaa in. (Mit Abbild.) —
Kabjrle püttorjr, vonA. Wallace-Danlope. (Mit Abbild.) —
Tbe barbiugere of the renalaaance, von G. Monkhoaee.
(Mit Abbild.) — The cathedral of Orvieto, von J. Car»-
w right. (Mit Abbild.) — Keremloa io Japan. (Mit Abbild.)

Deutsche Bauzeitung. No. 79 u. 80.
Cber alte und neue Glasmalerei im lieoweaen. (Mit Abbild.)
— über Pfeiler von verachiedenaeitiger ötrnctur, von G.
iieuaer. (Mit Abbild.)
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The Academy. No. 644.
ADciaat marblea in Graut Brituin , von A. 8. Murray. —
The copta of Kgjptar.d their chorehea, vou J. H. M i d d 1 et ob.

Mitthellungen dos k. k. Oesterr. Museums. No. 205.
Der Seblaa« der internationalen Anaalellung im Konatler-
hanae. — Der Bcfroccoeturm auf der Trieater Anaatellnng.
Cher Poriellan, von F. Linke.

The Portfollo. No. 154.
The rnined abbeya of Torkahire, von W. Ch. Lefrojr. (Mit
Abbild.) — Autun. von V. 6. Ham ertön. (Mit Abi>ild.) —
I). G. Ronelil and pictorallatn ln verae, von W . Scbarp. —
Aaafal, von J. B. Cartwrigbt. (Mit Abbild.)

Kepertorium fUr Kunstwissenschaft. Bd. V. Heft 4.
Die Echtbeit dea Aounymua Gomolli’a, von A. Springer.

—

Die Fleth an Teeseiberg und in Brunueck, von G. Dahlke. —
H. S. Bekäme altteatamentariaclie Hnliarhnitto

,
von L.

Roaentbal.

Revue des Art« d^comtlfs. No. 4.
Septifeme expoaition de l'nnion Cent, dea arta dccoratifa, von-
V. Champier. (Mit Abbild.) — Conaaiia pratiquee

;
peintnre

*ur porcelaine et aur faience, von E. Garnier. (Mit Ab-
bild.) — L'expoaition do Nuromberg, von H. Billong. (Mit
Abbild.)

Journal des Beaux-Arts. No. 18.
Lettrea mr Io Salon d’Anver«.

Kunst und Gewerbe. No. 10.
Das Kunatgewerbe in Spanien, von F. J Kn nicke. (Mit
Abbild.) — A. Keim’* Minoralmalerel. - Handxeichnung von
P. del Vaga; Cople eines Glaafenatera. Moderner Ent
warf: Spanitcbo Spitzen.

L’Art. No. 40«.
L’oenvre de Rubens au Louvre, von A. Cartault. — Typet
et mani^re dea desainateura de Vignette» romantiquoa

,
von

Champfleury. (Mit Abbild.) — Le llvre de Fortune, von
L. Lai an ne. (Mit Abbild.)

3 nferate.

uiiterseidmetc '^irefterium crfudit, ihm @nbc lOttobcr

Hättcr «euer Mupfcrftidjc ober 9tobinnigen $u überfenbett, um fic bet

(inbe 9?obembcr ftattfinbenbcn @lenetaU>eTfanintlun<) al$ $$errin$blatt Der

jufcbtogeit.
(2 )

Xireflben, bcu 2. Cftobcr 1882.

3>as Bireßforium bes Sädjftfiflfit iitmlhierctns.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Möbel für die bürgerliche Wohnung
Eine Sammlung

von ausgeführten Entwürfen nebst Dctailzeichnungcn in Naturgrössc
;

aus der Technischen Anstalt für Gewerbtrcibende zu Bremen.

Aosgewählt und herau^gegeben von

August Töpfer
Director der Technischen Anstalt lür Gcwcrbtreibeodc zu Bremen.

Viertes Heft a 2 Mark.

Inhalt: lilatt 13 (Jewehrfchrank; Blatt 14 Cabinet; Blatt 15 Zwei Toiletten-

und ein Arbeitstifchchcn
;

Blatt 16 Drei Speifezimmerflühle: fammtlich mit

Werkzeichnungen.

Am l.Octbr beginnt derll.Jahrg. von

Deutsches Kunstblatt.

Organ d.deutsch.KunKtgenosscnschaft.

Redigirt von Th. Seemann.

Jährlich 24 Nunitnern.

Abonnementspreis jährlich 8 Mark

Die freundliche Theilnähme. welche
das Kunstblatt seit seinem Erscheinen
unter den Künstlern und in den ver-

schiedenen Kreisen der Kunstfreunde
gefunden hat, veranlasst uns. ihm eine

durch den Inhalt wesentlich erweiterte

Form zu geben und dasselbe im Inter-

esse der von uns vertretenen Sache
vom October d. J. ab. bei reicherer

äusserer Ausstattung u. Vergrößerung
des Formats, monatlich statt wie bis-

her ein Mal, zwei Mal erscheinen zu
lassen und den Abonnementspreis um
2 Mk. zu erhöhen. (.1)

Dresden, den 2ü. Septbr. 1882.

Gilberasche Kgl. Hof-Verlagxbuchh

.

(Bloyl * Kaemmorer).

Hugo Grosser, Kuiistlianillung.

Leipzig. Querstr. 2 , I,

Vertretung und Mu«terlager der

Deutsche Renaissance in Oesterreich fcurrST/Ä”"st
herausgegeben von

A. O R TW E I N
Architekt und Profeszor an der Kunstgewerbeachule in Graz.

I. Abtheilung. Steiermark. Heft i. Schloss Hollenegg.
Subscriptionspreis M. 2 ,40.

Das Werk wird sich in Format und Ausstattung dem seit 1871 im Erscheinen
iiegriffenen Sammelwerke »Deutsche Renaissance« anschliessen und in 20—25
Lieferungen k 10 Blatt vollständig sein. Jährlich erscheinen 8 10 Hefte zum
Subscriptionspreise von M. 2,40 = ö. W. Fl. 1 ,50. Der SuUscriptionspreis er-

lischt nach Erscheinen des letzten Heftes.

mUS?TÄ Sur Stunitfrcunbc.

eomo etfiglio Brogi in Florenz -

Fratelli Alinari in Florenz -— C.

|Naya in Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. Pini in Florenz u.a m.,

! liefert Alle» von diesen, wie auch von
I andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schnell, in tadellosem Zu-
stande u zu den wirklichen Original-
preisen laut Original-Katalogen, die

auf Wunsch umgehend p, Poel »ge-
sandt werden. (4)

Musterbücher
stehen jederzeit zur Verfügung.

Pr
, „

(so gut wie neu) hat zu verkanten.

W. Treuger, Leipzig. Lortzingstr. 5 I.

Dcrlag non <£. 21. Seemann in feipjig.

Krieger, <£.

üfilt ritte fieoflfrtnnbts ilordj Jlnlitu.

(8*7. 8 . br. 4 IH., geb. 5 Dl. 50 Pf.

£>er neue Katalog ber iUjotographh
Üben titrfrllfdiaft , Berlin (entfyaltcnb

mobente unb ffaffiicfye Silber, Fracht unb
('lalcricioerfc ic.), mit 4 }>I)otograpf)teit

nuct) uicfrl, SHurtllo, »rü^nrr. ftranj
fcalo. ift erftf)ienen unb burd) jebe Öutb
banbiung ober bireft tum ber 'JHjotogra

pbilden (^cfellfdjaft gegen tinfenbung
pon 50 ^if. in «yreimarlcn ju bestehen. (3<

i Exemplar von A Mene ko ’s

^ Sammlung: „Deutsche Fiirsten-" * ‘
‘ Fol.,

E
liiinser“ (356 Photographien in Fol.,

I

fürstliche Lustschlösser. Palais und

|

Burgen aus dem 15.— 10. Jahrh dar-

stelleml), sowie ein Oelgemälde von

iH. J 8 c holten: „La promena.de

I
contruriee“, ca. 23 : 18, auf Holz, sind

zu verkaufen. — Anfragen befördert

die Kxped. d. Bl. unter W* 0. B. (4)
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Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Geschichte der Malerei
von

Alfred Woltmann und K. Woermann.

Eilftc Lieferung. Preis 3 Mark.

1 >ie 12 ., den Schluss des 11. Bandes bildende Lieferung wird Ende
Oktober ausgcgel>en.

fialvanoplast. Verfahren der Verstälilnng von Ropferplatten.

Die von mir bethätigte Einführung der Photogravure hatte auch die
,

Einrichtung des galvanoplastischen Verfahrens der

YerKtahlung von Kupferplatten
notwendig gemacht, deren Leitung in den Händen einer auf diesem Gebiete .

mit den reichsten Erfahrungen ausgestatteten Persönlichkeit ruht
Die interearilten Kreise, denen einesteils die Schwierigkeit dieses Ver-

1

fahren« . sowie andemteils der noch bestehende Mangel an Benützungs-
ouellen bekannt ist. werden vielleicht die Mitteilung gerne entgegennehinen,
dass ich mich bereit erkläre, ihnen meine Einrichtung zur Verfügung zu

stellen resp. die Verstählung auch von mir nicht hergestellter Platten zu
besorgen.

Ich bitte mit diesbezflgl Anträgen sich an meine Firma wenden
zu wollen.

München, Oktbr. 1882.

Franz HanfNtaengl.

R. v. Zahn’s Kunst -Antiquariat,
Dresden.

Ende November oder Anfang Dezember gelangt zur Auktion der reich-

haltige künstlerisch« und literarische Nachlass des Herrn Professor Ludwig
Grüner, Direktor des königlichen Kupferstichkabinet* in Dresden. Inter-

essenten werden gebeten, ilen im Dmck befindlichen Katalog zu verlangen.

Dresden, den 10. Oktober 1982.

8ttitf »on ft. $siflt in SBrimat.

Zimmer-Einrichtungen.

Entwürfe

in bürgerlicher Ausstattung zu den
hauptsächlichsten

Möbeln
I für das^Vohn-, Schlaf- und Speifte-

J zimmer, den Salon und das Arbeit«-
! zimmer mit besonderer Rücksicht
auf deren billige und praktische
Ausführung erfunden u. gezeichnet

von

Karl Schaupert.
Architekt ia Stuttgart.

25 Blatt in illnstr. Mappe.
10 Mark.

‘Borrarig in allen #u<fcl>anblungrn.

(I)

K. v. Zahn’s Kunst -Antiquariat.
R. v. Zahn u. Emil Jaensch.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Von Opitz bis Klopstock
Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Dichtung

von

Prof. Dr. Carl Lemcke
33 Bogen gr. 8 . br. 4 Mark; in Halbfranzband 5 Mark 50 Pf.

Karl Goedeke sagt in dem Vorwort za seinem Grandriss der Ge-
schichte der deutschen Dichtung bezüglich des Zeitraums vom Be-

ginn des dreissigjährigen Krieges bis zum Auftreten Klopstocks:

Dieser Abschnitt ist nach meinem Urteile der schwächste des Grundrisses.

Ich hatte keine Freude an der Sache und suchte rasch dariil>cr hinweg zu

kommen. Jetzt, in vorgerückten Jahren, würde ich anders verfahren, und auch

das mich persönlich wenig Ansprechende mit gleicher Ausdauer behandeln

wie das Übrige. Wer eine gediegene Darstellung dieses Zeitraumes zu
lesen wünscht, der sei auf C. Lemcke’s „Geschichte der deutschen
Dichtung von Opitz bis Klopstock“ verwiesen.

Soeben erschien und ist durch alle

Huchhiuidlungen zu beziehen:

Bilder- Cycliw
»n* der

Nordisch-Germanischen Göttersage

von Carl Ehrenberg,

mit erläuterndem Text
von Dr. Wilhelm Wagner.

6 Blatt Lichtdruck und 2 Blatt Titel

und Text in eleganter Mappe
Preis 15 Mart.

Wenngleich der Kunstsinn unserer
Tage vielseitig in Anspruch genommen
wird, so glaubt doch die Verlagsbuch
Handlung, sich angesichts des unge-
teilten Beifalls, dessen sich die Origi-

nale zu den vorliegenden Blättern zu

erfreuen hatten — wo immer sie aus-

gestellt waren— den Dank des Publi-
kums durch Veröffentlichungdereelben
zu erwerben. Der Künstler hat sechs

der wesentlichsten Momente aus der
Nordisch - Germanischen Göttersage
zum Gegenstand seiner Bilder erwählt,
welche, obgleich grauer Vorzeit ange-
hörend und von uer Sage umwoben,
doch den Grundzug germanischen We-
sens wiederspiegeln : treues Ausharren
im Kampfe gegen das böse Prinzip
bis zum endlichen Sieg! (3)

Dresden, Septbr. 1882.

Gllbers’schc Kgl Hof-Verlagabuchh.
CSloyl * Kaemmarer).

Knpferstichsammlern
steht mein HOeben erschienener

Kunstlager-Katalog VIII
(Itadi rangen, Kupferstiche, Holz-
schnitte etc, älterer und neuerer Mei-
ster, 2132 Nummern enthaltend),
auf Verlangen gratis und franko zu

Diensten. (2)

Dresden, den 5. Oktober 1882.

Franz Meyer. Kunsthändler,
S*inin«r«tnM* ?.

Mebigirt unter 'UerantroortlidjCeit be« Verlegers C. 51. Seemann. £rud non $unbertftunb & ^trieft in 2cipjig.
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Beiträge

finfc an praf . Xh\ C- Pon

(d^ou> (IPlrn, Ct;w>

fiartuni.jatTr 23) ofcfr an

M* OfTlaa>tjanMimg in

(«tppg, <F>art»ntfr 8,

) ridjl«.

2fi. Ov'tohcr

Beiblatt jur t für bilöenbe fiunft.

€ifd?rint POn Oftobr» bi* JbII irbr tPodjf am Donnrrfldg, pon Juli bi* 5rp»fmbfr all» (4 laar, für bir Ilbonnrntrn btt für
bilbenbe Jtunft" gratis; für fietj «Urin btjogtn foßri brr 'tafyraang 9 fflarf 'otrobl int »ud?tHint>fI als and] bri brn bmtfdffn

unb iflmrtdiifcqttt pof)anfla]f»n.

JnbaU: ffralfnjU»- — Wrflfdtifdjer UBSÜrUun^ftturnns. — II. Clrr f; U. €rbfl t; ü. bf Ri* f ;
€. ntan6rl..4\ — l-c raus« du Prado K

Madrid; XHr 29. Cirfrruntj brs Wlgrmrinrn HnnfHrrltfifon» — Dir Trümmer rinrr römifdjft« Stabt. User rümifdjr ©rdbfffntt&r in

Ifriift. — K. Cadjrr. — .5 . Drfrraarr* Salotulrolrr ; Dm ©riainalarmdtbc dftrm ITTriftrr; StaatsaNftrdgr für monumrnlalr znalrrrim
in „{ranfrrid?. Prr Jr^faal br* «Jcrüwrr Rrdritrflrntiaufrs

;
T*ir (virfrnfirdrr in Soeft. — Pnilrlgrising bei Crpfr in Berlin. — ^eil»

fdjriftm. — ttaflioitsiKalalogr. — Jnferate.

JR82.

ü 2S pf. für Mr btfi

tttnl grfpallmr prtii*

jrifr «t'frben non jeber

Bad) n. Kuufil^inbhm.i

unjniommm.

3nferate

f)alenfia.

1. ®a« fdjiJnc SQ3<mt)geftUbI bon 1 50 1— 1575 *)

lang« ber betben fangfcilcit in ber SDIarlttirchc (11. ?.

rfraucnÜrdre) 311 ©alle a. ©. — Äbbilbtmgcn cinjctna

Teile tesfetben liegen in ben {ieften bet „Tflitjd'cn

Kcnaiffanec", Slbtcilung VIII, ©latt 24—26 ber 5
)
—

galt nodj bet Solatttabition al« Sßat be« Grbauer« bet

ifirrf)t , 'Kidei $cfcman, unb ba and) bet cfyrtuiitbigc

5>renhaupt biefer Hnna^mc nicht wiberfprirfrt
, (0 mürbe

fie allgemein al« I^atfadie angefehen; an* id) ffabc

fie ebne Siebenten angenommen unb 311 berwerten ge*

fud)t (3eitfd)t. XVII, <S. 178). Kidcl $ofeman ifi

aber nidjt bet Äiinfllcr biefe« fdrc'n gefd)ni|}tcn Jßanb*

grftühlb, roie fid) (eit tinjem haauägcjlcllt hat, bant ben

Kad)forfd)ungat be* £crrn Sltdiitellen (8. Sdwncrmart,

rotieret, bettaut mit bet ©efdtrribung ,£altc’« filt bin

.©au* unb Jtunflbenhnätcr bet ©tobinj ©achten", bic

£ird)c einet grtinblicben Untetfud|ung untergogen nnb

babei an gwei wenig beleuchteten, mir mittelft Steifer

lesbaren Stellen ben Kamen bce $o(gtünftler« aufge*

funben ober l'ielmcbr micber aufgtfunben bat: 71 n -

toniu« ©autoatt bon Opern in glanbern. ®ie(er

Karne finbet fid) einmal in bem {rolgmert, toeldreb

1) Tiefe leitete 3«bt finbet fid> imeimal am ©eflübl

not — aller rft bat ®er! nidjt fdjon 1566 fettig gern erben,

nie ui) 3eitf<bt. XVII, 6. 176 angenommen batte.

2
) 3<b bemecle, bat bet fttb narb unten netj&ngenbe

©Maftrr in ber SDtitte oon Statt 26 (nie) bee 9. Abteilung

bei $efte bet „Xeutfiben Kenaiflanee" ju bem SSanbgeflttbl

am Sitar o. 3- 166b gehört.

bat — ben ben (ogenatmten ©lauen Xfirmcn an«

gerechnet — erfleit St'it'I'cgen ber ni'rblichen Cmperc

auSjüllt: ganj oben bidjt unter bem Sdrlufcfleiit bcö

©ogeit« ifl ba« (Kunbbilb (Turdimc((cr ungefähr 6,22 in.)

eine« nach redit« getoenbeten Äoffc« gcfchnibt, mit S))ill?

hart unb SKiihe, ringsum bie Onfdrrift ANTHON I
• ')

PAVWART VON • VPEH IN • FLAU DER. ©n
(Weite« fDIal lieft man biefe Ouldirifl auf ber .bicljfülliing

bc« gegenüber bcfinblidren Sl'ihbogen« ba filblid)en Cm*

hott, mit in anberer Slnotbmmg. Ou ber ©litte bet

froljfiiKung ifl eine flache SRunbbogennifd)e angebracht;

liitl« babon eilt Kanlenoriiamcnt, ba« in einen nach ünl«

getoenbeten ffoof au«gcht, Weldrer, mit Svihl'art unb

SDItttc, genau ba« berbc gcifllefe SDicbaittonhortrat an

ber nörblidicu ©ug-orc wiebnhott: bancbeit fteljt auf

einet Kanbrotle ANTONIV8 PAVWART. ®a« auf

ba anbern ©eite be« Kunbbegen« entff'tedrenbe Crna=

ment läuft in einen nadt ted'l« gaoenbelett SBeibettopf

au«, in {raube unb banebat bie 3nfd)rift VON YPREN 1

IN FLANDREN; in biefem flojif ljaben wir gewig

ba« Jtentcrtci bc« Gtrerocibc« urrfae« Äititflla« tu er*

lertnen, ba« atfo gleidrfalt« au« bem ftantnrifchen Opern

flammt. Seibe Jtbpfc bc« Cbepaarc« — brr ©iann

mit ©pitfbart unb ©iil(te, bie grau iit $aube — wiebrr

holen fidr an bent SBonbgeftüht nodr bteimal, nämlid) oben

an ben ©feilcrdren je lint« unb red)t« non ben beiben liin

:
gatig«t[)Urcn ba Siibfcite unb bon ba einen Ihiir an ba

Korbfeite. Sin ba 3Weitcn Tluirc ber SHorbfeite fmb an

gteidja Stelle and) ein männlicher unb ein weiblidjcr

1) 3“m Örnitio ig |u agUnjen: „SJilb" be« u. f. io
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Sopf cingefd)ni(}t, aber ker Mann ift ohne Mühe unk

©pi(ibart, nur mit ®d)nurrbart DerVtien, je kaf; mir iit

ipni nickt mit ©irf)erhcit ken ftiinfttcr (U fepen [inten.

Übrigen« ift Sntoniu« fßautoatl at« Serfertiger ke« ®ank*

gcflüfjt« Ben U. 9. grauenfirdje walirheit«gcmöjj fdion

Dergcicfjnet bei CIcariu«, {jatugrapbia (1667) ©. 272, ')

unk kormrö bei 9Iag(er im Siinftlcrlejilon s. v. ftaimiart.

2. Scner unbefannte Meifter T B, meid;« kern

itfiefet fiofctnaitn bei ben Sögen ke« Srickkofe« geholfen

(3eitfd)r. XVII, ©. 178, Äntn. 4), bat ihm and) bei

kein Sau ker SDiarttfirdje jnr feite geftanken, toie iidi

au« feinem ©tcinmcfjeidwn — ka«fe(bc ift abgebilket

in ken heften ker „Teutfdini SReiiaiffance" , Jtbteilimg

VIII ju Statt 11 ff.
— nebft Monogramm unk 3abre«»

jat)t 1554 ergiebt, welche« fidi an ker reckten Segenfüllung

ker — Ben ken fegen. Stauen Hermen au«gercdmet —
erften (üblichen Sintere inmitten Ben Sfanfenomamcnt

angcbradit finket. Tarau« ertärt fick bie enge Stiloer«

manktfdiaft jroifdien ker Crnamentif in ker Marttfinhc

unk am tfriekhofölxni.

3. 3n Statt 29 ker VIII. tibteitung ker ,,®eut»

(eben SJenaiffance“, entbaltenk Bcrfcbiekcite $e(jgofimfe,

bie fick in uitferet Stakt nc<k erkalten haben, bemerfe

ick, kaff ka« fflcfim« in ker !t. Ulridiefirage kie fetgenke

3nfcbrijt (in MajiiSfelit) trägt: Die
|
Mensche

|
liegen

Gott
|

kan
|

nicht
|

triegen
|
H • C C •

|

Anno 1 •
j

6 04 (sic: 1604, nickt 1600).

4. Seitbem Treuhaupt ßpromf I, ©. 1054 at«

3af)rc«jaltl auf kein bronjenen ftatltidien Taufbeden Bon

©t. Ulridi „1135" angegeben k«t, gebt kiefe in ken ftunfb

biidiern um (j. S.Sngter, .Ul. ©du. II,©. 32, I ; Sdmaafe

ßfefd). k. b. Ä. 2 VIII, ©. 514); c« ift aber 1130
gemacht, leie fd)on !Otte, £>kb. ker tirckt. Äunftarcb. *

©. 223 richtig angiebt. Tie 3nfd)rift, in neugotifeben

Minu«Ic(n, tautet nämtid): Ano • dm m cccc • in
p’ • me ludolfus v.i • brusvik • üde sin • sone •

hirik ge ghotc • to • magedeborch. Ta« p’ ift gan;

beutlieh unk unzweifelhaft, tnie aud) au« ker ffiieker»

bolung ker Snfehrift an ker alten Oieplit ke« Tauf»

beden« in ker Marftfirchc kerBergekt. Tiefe Sopie iBeidjt

Ben keni Seden in ker Ulricb«tircke nur in ker iHcitien»

folge ker ifignten ab !
)
— ßkriftu«, Maria unk bie

jWölf Mpojtel (fiatt 3uba« ift Sautu« cingefiigt); jeke

1) „3n kiefern (1559) unk folgenken fjakten bis 1572

(sic) ift kefage ket eingeiepnittenen Scprifft unk SapreSjaplen

ka« Füiifitut'f eiepene Xafetmerl an ken Sänken Sännet unk

Seiker»€tänken ker Rircpen jur 8. grauen kurep Antonium
Fauwart von Ypern in Flandern eerferti.it roorken".

2) 3tucp kie uier ka« Seden tragenken jfigürtpen fink

eerfepieken: in ket Utricpäfircpc Saria mit kem Rinke, ein

§eiliger mit Sutp unk jmei peilige grauen; in ket Sarlt*

tirepe kagegen jmei peilige grauen unk jmei peilige Sännet,

je mit Suip.

ffigur unter SRuitkbogen ift befonker« gegoffen — unk

in ker 3nfd)rift, kie fo tautet: ano dm m • cccc

xxx • per me • ludolfus • vä • brusvik unde • sin

sone • hirik • ge ghotc • to magedeborch. Man
fickt, ber Sopift ker 3nfd)rift laß auch p’ unk lüfte ka«

ju per auf, ferner lüfte er nod) unde auf. 3>a« per

ift aber unmügtid) bei ker keutfdien 3nfdirift. SSJabr»

fdieintidi ift ein Serfeken ju tonftatiren unk fiatt p
-

ein

h’ anjunekmen, k. k. „hat mich .... gegoffen". ©dien

9Iicolai (Mtdfr. Bon Serliner Sünfttem, 1786, ©. 9)

hat Bcrinutct, kaff Bon eben kiefen Sronjelünftlem ober

„©rapengetem" in Magkcburg noch ein ankere« SSerl

berriikrte: in ker fk'trifirdic ju Serlin befank fiep ein

jct.it nidjt mebt Borkankener Taufftcin mit jtoülf Slpofteln

nebft 3ofepk (koch loobt ßkriftu«?) unk Maria, welcher

taut 3nfd)rift Bon Hinrik de Magdeborg 1134 gemacbt

loar. Mid) kiinft kiefe Sermutung mehr at« Wahr

fdieintidi: reie ka« Scrtiner Taufbeden allein Bon kein

©ohne ^eiurief) gemacht ift, fo ka« Taufbeden in ket

Äatharinentirdic (U ©afjtoekel allein Bon kem Soter

9ukolf Bon Sraunjdimeig iut Sabre 1421 (Cttc a. a. CU.

llrfpriinglicb arbeiteten fic in Sraunfcbmeig, ihrer Sater

ftakt; fpäter luankten fie fiep nach kem reicheren, Magke»

bürg, kamat« kem tircplicken unk gewerblichen Mittel»

pliult ker fädififcken 9anke.

5.

SBobl feiten fmk Bon einem mittelalterlichen

Sünftler fo Biet JBcrfe erkalten, unk (loar an einem

Ort erkalten, inie kie« bei ßonrak Bon Simbcd ker

ffall ift, Welcher um 1400 (1388— 1416) lebte unf

Bon kein in ker Morit)tirdic ju glatte fünf ficber be

(eugte Silkbauerarbeiten Borbanben fmk. füllt 9fecbi

hebt Sugtcr (Steine Sdiriften II, ©. 29) an Hefen

©tulpturen, „kie ken allgemeinen ßbatatter ker ^eit

tragen", kie augenfällige Sereinigung Bon grogem faii

übetkerbem SScalikinu« in ker Sekankliing ke« Ütadlm

unk Bon 3kea(i«inu« in ker Scbanktung ker ÖVioam

kung foioie tciltoeife ke« Slu«krud« lierBor. Ubtigen*

toar ßonrak auch Saumeifter: et — Conradus in Ein-

beke natus — unk ein ffctruo ke Siorkat bauten 1 388

ken ßkor ker 'Dtoritjlirdvc an, taut 3nfd)rift äugen an

kem einen fJSfeitcr {TreBlwupt I, ©. I0S2: „rectores

structurae"). ©eine figürlichen Silkbauerarbeiten ftam»

men au« feinem jpäteren 9eben«altcr; ka in ihrer Huf

jäbtnng bei Treutwupt (I, ©. 1085) unk fiuglcr a. a. C-

mancherlei Heilte unk gtöjjcre Setfebcn mit unterlaufen.

jd)cint mit eine genauere Mitteilung angebracht, (umal

ker Snfckriftcn, kie tciltoeife mehr unk nickt unleütur

merken; ich habe fie jufammen mit meinem Äetlegcn

fltof. Dr. ©d)um fo weit c« neck möglich >oat aufge=

jeidinet, ß« fmk folgenkc Shilptumi, fämtlid) bemalt:

I) Sietieffigur ke« $>. Maurithi«, feg. ©cbettni-

morik; am Softament ker Saifer Mafimian. Snfdiriftcn:

[AnJ no domini Mt CCCC" XI? Conradus de Em-
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21 Seftfdlifc&et auÄfteüungdtwrnuä 22

beke • me • perfecit • in • vigilia • Sei • Mathei (sic). —
Maximiunus

j
Keyser unb ^leinmctjjeidien.

2) (Sfirifhtö an ber 9Rarterfäule. Onfc^rtftcn

:

Conrad us • de Embeke ' me • perfecit * — f Flagel-

latio Christi describitur Ysaie primo [23er« 6] : a planta

pedis nsque ad verticem non fuit in eo Vanitas. —
f LX bis duo CC super addita M quinque. ’) Tot

est Christus pro nobis vulnera (passus) 2
).

3) Gccebomo; Äoloffülftatuc mit ben ^affion«-

loerljeidjen. Onfc^rift: Anno - dni • il? CCCC® XVI.

Conradus de Embeke • me • fecit. (in vigilia nat

la« nodj Dre»haupt).

4) SWatcr bolorefa. 3ufchrift: Conradus me fecit.

5) Slnbctung ber fötaige; 9?elicf. 3nfd)rift: Con-

radus • de Embeke • me • fecit (sic; bie eine 3e^^Q,,9

)ü lefeitbc Oatireejnbl mar irrig au« ben beiben lebten

©orten beraubgemalt).

Cb bie ungemein lebenswahre, gleichfalls bemalte

23üfte eine« jugenblidjcn fflanne«, meld)e fid) in ber

'JWorifcfirdje fmbet uitb nad) ballifdjer Trabitien unfern

Äünftler barftcllcit foU, in (eine ^eit gehört, blinlt mid)

mehr al« jtoeifdbaft: bie Arbeit ift ju gut, ba« Porträt

ju fpred)cnb ä^dich für bie £e\t um 1400; bie Söüfte

ift m. G. ein 3abrbunbort fpciter gefertigt.

£ a ll e a. S. •£>. ^cpbtmann.

U>eftfalifcfp>r 2Iusftellungsturnus.

Der ncugegrliubete ©cfifälif<hettu«fleUung 6 «

turn ue bat fein crfle« 3a^r hinter fiefo, unb mir glauben

in ber DTjat, tag er mit befonberer 23efriebigung auf

baöfclbc ;urUrffct)en fann.

©ohl hatte fc^on feit einer langen Steife Don

3af>ren ber ©eflfülifd)e $un[tbcrein in SWünfler ba«

Dntereffe an ber bilbenbcn Äunft in ©epfalen 3U

pflegen geflickt unb erfreuliche 9?efu(tate erhielt. 23ei

ber Gigenartigfeit ber ^robin$ mar e« tyrn jebodj

nicht gelungen in ben aufbliityeubcn 3nbuflrie[täbten,

bie mit fünfter menig S^iehungen haben, eine gtbfjcre

Teilnahme $u finben; nur fahrenbe fiunfiliänblcr mit

oft mehr al« jmeifel^after ©are fudbten hier einen

SÄarft. Da mürbe auf Anregung bon 23ielefelb au«

im 3abre 18S1 ber erfte SJcrfud} gemacht, bie bem

meftfälifchen herein in TWünftcr 3ugefanbten iBilber

auch >n 23ielefelb unb Dortmunb jur 2lu«ftcflung ju

bringen. Der Grfolg mar in jeber ©eife ein außer*

orbentlich giinftiger. ©leicbjeitig aber [teilte fid) heraus,

baß bei ber Gigentümlichfeit ber probiupalen Verhalt*

1) D. i. 5460 ober 5860 (Ctte, $bb.< 6. 822, la« bie

3*Üe unooUftänbigV, über bie etroaige Vebeutung biefer 3a$(

vermochte ich nicfjtö ,ui finben.

2) Ties 'Jiiort ift jefct nicht mehr uorbanben; Treijfjaupt

la« noch „paasa“.

niffe eine lolale ©lieberung im Outereffe ber ©acbe

münfehenömert fei. ©0 bilbeten ftch in ©erbinbung

mit beut ©eflfälifchen ©ercin in üKünflcr neben bem

Äomitd in Dortmunb bie ©creine in bcin inbuftries

reichen ©ielefelb unb in Sftinben, unb cS gelang tety*

teren Vereinen auch, bie 9?ad)barfläbte, bor allen bie

öippe'fchen gürflentümer mit Detmolb unb ©üefeburg

unb ihrer mcldhabcnbcu Ginmohncrfdjaft auf« leb*

haftefle bafiir 3U interefftren. ©0 entftanb ber gemein*

fame ©cftfälifche SluSfleüungöturnuö, bem mir

nad) feinem erften 3ahre eine recht gute 3uhtnft glauben

in ftufcftcht flcllen 3U bürfen.

3»r SuöfteQung tarnen ctma 240 £lgemälbe.

Unter ihnen maren einige ©enrebilber entfteren IX^araf«

ter«, 001t O. ©oebmanu, Berlin w 3efuS meine 3Us

oerficht“ unb n ^>ochmid)tigcö Pergament“, oott ©.
CSlemcn«, ÜKiinchen „©treitenbe 9Jtönche“, in Äom;
pofttion, (Showtterijiif unb toloriftifcher Öehan^lun9
herborragenbe ?ciflungctt; neben ihnen mar ba6 ©eure

burd) ^?rof. 3orban, ^Jrof. ©iegert, <5hr- ©dl,
s^lathner, ©onbermann, ©erner u. a. au$ Diiffcl=

borf, (2 . mit einer bezüglichen 9J?äbchengruppe

„©djmaztbälberinncn", bie elrcaö an Dcfrcggerä

„SiebeObrief“ erinnerten, 21. ÜHUUer, Semer u. a.

auö 9J?ünd>en, ^ochhouö, Berlin, in recht guter

unb anfprechenber ©eife bertreten. 2?on Söilbnilfcn

batte O. 9t et hei, Diiffclborf, einen munberbar an*

3
iel;enben, traurig träumerifchen 2Räbd)enfopf augge*

[teilt, ber aOgemeinflen Beifall fanb, Dh- toan öer

23ecf einen fein burchgeführten Äopf eine« „alten

9)tanneö", 3of. SficF, SBerlin, frifebe 9Jtäbchenfi)pfchen

bollcr ?ebenölu[t, baneben Gb. Söofdj, Düffelborf, ein

auÖge3eichnete$ Porträt. — 2tm 3ahlreichfien mar, wie

überall, fo auch h*CT * hie f?anbfchaft bertreten; bor

allen in bebeutenber ©eife burd) 2hibrea$ unb Oöroalb

2ld)ettbach au« Düffelborf; burd> ^rof. Jricbcl

j

au« Berlin in einer flitutnung«bo[len „©albibpüe".

2Jon Ddel fahen mir einen melancholifchen märfifchen

|
©albfee; bon fkof. ©überg ein« feiner le^thm be^

enbeten ©erfe „ 2)licf auf ©t. ^Jcter bon ber

Doria ’ilamfiti", ba« be« fo früh ^ci^ingcrafftcn Uceifter«

ÄÖnncn in bor3üglichfter ©eife 3eigte. 21u§crbem

hatten bon bem benachbarten Diiifelborf bic befannte«

ften ?anbfdjafter 23eder, bon öernuth, Deiter«,

(5r*f^c » ^enfefmm, 9tabert, 9?orbgreen , 'Jiounann,

©dpocifh n. a., eine Weift guter Silber auögcftellt;

ebenfo bon SWünchen 'flrof. ©djud), ©englein, SJtorgen*

(lern, ©immer u. a.; bon '.Berlin öreitbach, ^flug*

rabt; bon ©eimar O. ©infler; bon «Stuttgart ^rof.

Äappi« unb ^eter« u. a. in.

©0 bot fciefe erflc Äudfteflung be« mc[tfälifchen

Dumu« rine reiche SDlannigfaltigfeit trefflicher 9eifiungen,

unb nicht nur ber Sefud) mar infolge beffen ein fe^r
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erfreulicher, fonbcrn audj fcie materiellen ©cfultate.

ÜBährcnö bi« 1880 bom 3Bcftfälifc^cn Verein etwa

13 bi« 15 Silber für etwa 3500 ©tf. erworben werben

Tonnten, Würben bie« 3a^t oon ben 240 ©cmiilben

iin 2Bert oon ca. 80000 ©tf. teil« bon sJ$rioaten, teil«

jiitf Vcrlofung angetauft, CO Silber im Üßert bon

ca. 19000 ©tf. fünfter 15: 4980 ©tf.; Xortmunb

13: 3900 ©il.; Sielefclb 23: 8300 ©tf.; ©tinben

9: 1840 ©tf.), alfo bon 3a^* wie 2öcrt ungefähr

ber bierte 3Tcil ber ©cfamtau«flcllung. — 3e mehr

wir banach tut« ber Überzeugung glauben bingeben

ju bürfen, bag mit biefent ©efuttate aud) bie Zünftler

nic^t unjufrieben fein werben, um fo mehr ^offen mir

auch, für bic 3»tunft, junächft ba« folgenbc 3af)r,

ber bieten Äünftlerfreifen noch wenig befannte junge

Auoftcllung«turnu« fich einer recht regen Sctciligung

feiten« ber Künfilcrwelt erfreuen möge, unb wünfeben

bem Unternehmen nach jeher Seite hin ein fernere« recht

fröhliche« ©ebeihen.

V. 0.

Hefrologe.

Abolf ßier f. Am 30. September fd)ieb ber Vanb*

fchaft«maler unb fönigl. ‘fJrofcffor in ©tünchen Abolf

Vier zu Sriyett au« bem lieben, nachbem er erft Wenige

Xagc nioor bort eingetroffen war, um auf ben ©at
feine« Arzte« in ber reineren @ebirg«luft Stärfung unb

Teilung zu fuchen.

Abolf der war am 21. ©tai 1827 zu .fperrenhut

im Königreich Sachfcn geboren unb folltc nach bem
SBunfdse feine« Vater« Saumeifier werben. 3U biefem

3wecfe bezog er bic Tönigt. Afabcmic ber bilbenben

fünfte zu Xre«ben unb wibmete ftch bort unter per*

fönlichcr Leitung ©ottfricb Semper« bem Stubium
ber Ardjitcftur. hierauf fanb er zwei 3ahre hinburd)

©efchSftigung am ©eubaue be« ©tufeum« gu Safcl.

Schon frül;er hatte fich in der ber 2Bunfd) geregt,

Vanbfchaftfitnaler zu werben, unb biefer VJunfd) reifte

Zu einem feflen Grntfd)luffe, at« er im 3ahre 1851 mit

bem ihm befreunbeten ^iflorienmaler Abelf ©tenbe

au« Vcipzig nach ©tünchen gefommen war. $ier nahm
ihn fein Vanb«mann Auguft ©icharb 3immcrmann al«

Sdtliler an unb förberte mit Tcgcm (Sifcr ba« Xalent

bc« jungen Kiinftlcr«.

X>er Schule entwarfen, wenbete ftd) 1 860 nach

Vari«, wo er bi« tief in« folgenbe Oahr hinein blieb. Um
bon ben Vertretern be« paysage intime noch wehr zu

lernen, fehrtc er 18C4 zu längerem Aufenthalte nad)

Vari« zurücf unb fdjlofe ftch innig au ba« $aupt ber

Ontimiflen, an 3ulc« Xupre an.

Von ^ari« ging der zu einem furzen Sefud)c

nach ?onbon hiuüber unb fultibirte, bon bort nach

©tünchen zurücfgcfcbrt, bon biefer jjeit (186G) au bic

neue lanbfdj aftlicbc Kunflrid)tung, bie m mancher ,£>infid)t

mit (Sbuarb Schleid)« ©aturauffaffung zufamtnentraf,

wie benn auch her (Sinflufj bieje« genialen KimfUcr«

auf Vier ein unberfemtbarer ifl.

Schon in ber erften 3^1 nach feiner (eimk^r

fanben feine Arbeiten bielfeitignt Seifall, unb ba« um
fo mehr, al« er au« ber alten Schule noch ben wobl-
thucitbcn ©hVl^ntu« ber dnien herübernahm. Unb fo

gefchah c«, bafe Vier neben (Sbuarb Schleid) ben Xen
angab unb eine Schule in« Vcbcn rief, bic glänzenbe

Xalente zur Weife brachte, wie ^Jaul b. Xiefnthaufen,

Öu)iab Sdtoenleber, $ermann Saifcb unb Oofef Seng*
lein. Später bcrfolgte er ba« Sringip be« paysuge
intime gleid) ben frangÖfifchen ©ad)folgern Xupre'«
bi« zu ben äugerften Konfesjuenzcn unb fchob bic ©tief*

ficht auf Sdtönhcit ber dnten fafl ganz beifeite.

(Sine zweite ©eife nach Critglanb führte ihn auch

in ba« fd)ettifd)c J^ocblanb, ba« ihm mit feinen ernften

ja melanchclifchcn Stimntungett befouber« fmupatbifcb

gewefen z« fein fdjeint. 3m übrigen Oerliefe er ©tiin*

eben nur noch, um einen Au«flug nach unb
Oberitalieit zu madjen.

Vier« Arbeiten zahlen unbeftritten gu ben bebeutenb*

ften (Srfdjeinungen auf bem ©ebiete ber mobernen

Vaiibf<haft«ma(crei. Sie zieren bic namhafteflen öffent*

liehen unb Veibatgalerien bc« 3n* unb Au«lanbc«, unb
fo mag c« mir benn geftattet fein, bie bemcrfrn«werteften

anzuführen. Cr« ftnb ba« au« ber 3eit Por bem 3ahrc
1800, ba« ben Sßenbepunft in Vier« ÄünflleTlaufbah«

bilbet: Sei Xadjau, Sei ©rannenburg, (Srntctag,

Atu Stambergerfcc, Stranb bei Gtrctat in ber ©or*
ittanbie, 5^tftcht itt« ©ebirge, Abenb an ber 3far,

bei ©tünchen, Sommertajj bei ©tünchen unb ßanal bei

Schleillmw- ^cr 3c,tna(^ 1866 batiren: Säuern*

hof in ber ©ormanbic, ©tecflenburgifche Jöalbgegcnb,

©artenmaucr be« Schlöffe« zu Schleighcim, ©tonbauf*

gang, Abenb mit hrimfehrenber Schafherbe, ©egentanb*

fchaft bei ©tünchen, ,£>crbfUanbfchaft, Frühling, Sommer,
^erbfl, VJinter, Abenblanbfchaft, Partie im englifcfaen

©arten bei ©tünchen (^erbftfliminung), ©a$ bem
©egen, 3m Vanbjhafee bei ©tünchen (©egen*

ftimntung), Frühling, Kartoffelernte, SöhmifcherSäuern*

hof, Abenblanbfchaft, Xhcrefienwiefe mit ber Saoaria
in ©tünchen.

Vier war feit bem 3ahre 1S68 (Shrcnmitglicb ber

Xre«bener unb feit bem 3ahre 1877 folche« ber

©tünchener Afabentie ber bilbenben Künfie unb würbe

in ber jüngften 3e*l noch bom König bon Sapem
burch Verleihung bc« ^rofeiforentitel« au«gezeichnet.

(«Ctrl Alkrt ©egnd.

O Xer Wffdttdit«« unb Itemtalrr ’lCroffff^r Ab*U>h t^bcl

ift am 12. Dftober in Verlin geftorben. 3m 3ah™ 1808

ebenbafelbft gebomt, befudite er juitädift bie 'Jlfabemie, roarb

Sd/üler be« »iftorienmaler« Äolbe unb ging fchliehlith in

ben breifeiger 3a^fen nach ^ari« ju Xelaroch«, bei roeld)cm

er fleh beffen fatte Farbengebung nneignete. ber Wob«
bamaliger ^eit begann, er feine Xbätigteit mit leben^grofeen

ffinjelgguren. (Jine „Ahrenleferin" auf ber jtunftauofteUung

oon 1836 zeigte, roa« er tn ^ktri« gelernt, töieber nad»

Serlin jurüdgefebrt, mibmete er f«h ber iüfwrtenmalerei.
(rfi gelang ihm aber erft im 3abre 1840, mit einer figuren-

reidjen Äompofttion „Xer grope Äurfiirft bei F«hrbfÜin", ben

uujthifdjen Cpfertob Froben« barftellenb, einen nachhaltigen

Crrfolg )u erdeten. Xa« 2Ulb, beffen Äompofttion burtb ben

Stich unb bie dthogrnphte meite Verbreitung fanb, rourbe

ttom Äönige Frtebrtch Alilhelm IV. anaefauft unb ber Gilbet-

galeric be« fönigl. Schlöffe« einoerleibt. 3n feinen fpätern

Schöpfungen erreichte er nicht mehr benAuöbrud ber Wahrheit
unb bc« £eben«, ber i^m auf jenem Schlachtenbilbe gelungen
mar. «Henrcbilber roie „Aicharb Vöroenherj bem (3efange

Vlonbel« laufcbenb", „Srene au« Fauft“, bie „tPeintecbe"

fanben nur geringe ieilnahme. 3m Anfang ber füntjiger

y vjOUign
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3a(re malte Gpbel in ber neuen Sdjloßfapelle bie Figuren
non zwölf Reformatoren an beit Afeilern einer Rifdje.

Währenb ber lebten *20 ^ahre wibmete er fid) ausfchließlid)

feiner Vehrthätigfeit. Gr leitete bie Xierflaffe an ber fönigl.

.Hunftafabemic unb mar Vcßrer an ber ,*feid)cnfd)ulc bes Vereins
ber Miinftlerinnen unb Kunftfmmbinnen.

Zer Mtmffroator bc« biüorifdirn fDtufeum« in Vcr*

faiUrt, Glcment be Rio, ift am 12. Cftober geftorben. Gr
bat eine Anjal)l lunftbiftoriidier Schriften hcrausgegeben,
unter welchen „Le Musee royal de Madrid 14 unb „Le« Muaetf*
de provinco" bie befannteften finb. Gr mar eine „Gcitlang

Zireftorbeo.öerrfc^ers unb beb RenaiffancemuUumS im Vouorc
unb befleibete feinen lebten Soften feit 1&76.

CobesfäUc.

O Zer ÄupfetfUchcT Gbuarb SWanbcl ift am 20. Oftober
in Berlin im 73. Lebensjahre geftorben.

Kunftlitteratur.

Le Mus^e du Prado h Madrid, reproduit en photogni
phie inaltdrable par Ad. ifrann & Cie. Zornadi
lbS2.

R. ZaS Werf, auf beffen erfte Lieferung oor JahreS*
frift an biefer Stelle aufmerffant gemacht mürbe, liegt nun
oollenbet oor, unb cs freut unS fngen üuföniten, baß eo ben
burdj ben Anfang erregten Grroartungen nach jeber Richtung
hin gerecht geroorben ift. Zie SKabriber (Valerie ift nun bem
funftforfchettben unb funftliebcnben ^Jublifunt in einer Weife
zugänglich gemorben, bie auch meitgehenbeit Anforberungen
tu genügen intftanbe ift: auf ben 100 .Blattern finb alle ijer-

oortagenben Rummern bes Vrabo oertreten, unb bie Wiebcr
gäbe ber Silber ift zumal für ben ber bie häufig arg gcbunfel«

ten Originale fennt, eine überrafchenb gute. (Gelegentlich

beigegebene Zetailaufnahmcn in oergrößertem Alaßftabc regen

ttt lehrreichen dergleichen ber Xechntf ber ücrfdüebenen
INeifter an; was mir feiner,zeit als Hoffnung ausfpracben,

bat fid> in erfreulicher Weife erfüllt: bie neuefte Vraunfdjc
fiublifation bat ber Kunftforfd)ung roieber ein wichtiges unb
reiches Alaterial zu bequemem (Gebrauche jur Verfügung ge*

ftellt. 3Nöae cs, richtig benußt, anregenb unb förbemb roirfen!

Zie 29. Lieferung be« „Allgemeinen Künftleilerifon«",

berauögegeben oon Jul. RI et) er unb öerm. Lüde (Leipzig,

(Sngelmann) ift foeben auögegeben unb umfaßt bie Künftler--

nancen oon Gl)riftian Vcbrmb bis zu (Gentile Fellini,

Kunftfjiftorifdjcs.

Zie Iriintmer einer römifcfien Stabt finb infolge oon
Ausgrabung eit bei bem Weiler (Granb=%lont in ber Rahe oon
^oitiers jum Vorfcfjein gefommen. Rach einem Briefe, ben
ber Jnfpeftor ber biftorifeßen Zenfmäler, Lifd), an einen
feiner Jreunbe in Vorib gerichtet hat, fdjeint eS fich um ein

„UetneS Vompeji" zu hanbeln. Afan hat einen Zempel auf.

gebeeft, ber 70 m Jynmtbreite unb 140 m liefe hat, ferner
eine Xhermenanlage, roelche fid) über zwei öeftaren erferedt,

ein Xbeater oon DO m Länge, oollftänbige Strafen mit ben
baranliegenben öäufern, bapi eine Anzahl Sfulpturen oon
guter Arbeit, anfeheinenb aus bem jmeiten Jaßrbunbert, (Ge«

rätfdjaften oon Gifen, Vronjc, Zerrafotten u. f. ro.

Uberrdtnifcht (Gräberhmbe in Reufj mirb ber „Reußer
folgenbeö gefchrieben : Vor bem Riebertßor finb für}*

lieb tn ber Rahe beS mittleren Arms ber Rheinrömerftraße
ca. 13 römifche (Gräber mit Beigaben auS ber erften fcälfte

beS zweiten jafjrhunbertö unferer Seitrechnung zum Vorfcßein
gefommen. Gtn größeres Jntereffe hatten unter ben fjunb»
ftütfen \roei (Gegenftänbe , nämlich Becher mit en Imrho-
tine ausgeführten ReliefbarfteUungen oon fliehenben .öafen
unb eine etmaS oerjierte ooale Schüffcl, roelche grün
glafirt ift. Gin Zerrafigiliatagefäft uügt SotuSfchmutf. .^at

biefer ftunb an un ti für fich ein archaologifchcS ^ntereffe, fo ein

anberer mehr roegen ferner ^unbumftänbe. Rio man nämlich
auf bem ilüchel (u einem Reubau baS $unbament ausmarf,
famen brei römiiebe (Gräber §um Aorfchein, roelche recht charaf=

teriftifche Beigaben aus ber Riitte bcs erften ^ahrhunberts
unferer Sattrechnung aufmroeifen hatten. Za nun in ber

^unbgegcnb oon allen ^orichem, roelche ftch bisher mit ber

älteren (Gcfchidite unferer Stabt befafct haben, tn überein«

ftimmenber 'Weife ber ÜHitttclpunft beS HafteUS Rooaefium
gcfucht roirb unb bie Römer befanntlid) ein (Gefeh hatten,

rooitadj an folchen Steilen Reichen Weber oerbrannt noch bc

graben roerben burften, fo muh her Se»t, melcher jene

(Gräber angehören, bas ilafteU bereits aufgegeben getoefeu

fein. GS ift bics um fo roahrfcfjeinlicher, als 94 au^er biefen

(Grnbcrfunben im Bereiche bes alten KafteUS auch nodj anbere

(Gräberfunbe nachroeifen laffen, welche bis ,\u Äonftantin bem
(Grofum reichen, bann roeil auch nach einigen Stellen im XacituS

(flii IV. 20. unb V. 22.) im 3ahrc 63 bao Äaftell Rooae«

fium feine ^ebeuhutg oerlorct» ,ju haben fcheint, infofern

bainals ber Schmerpunft militärifcher Unternehmungen im
Vager *u (Grimlinghaufen lag.

pcrfonalnac^ric^tcn.

Zem 2tilbhaufr ^Irofcffor Äärl Vacher an ber f. f. Staats

;

geroerbcfdjule ju (Graj rourbe oom Maifcr oon Öfterreicb bas
golbenc Serbienftfreu) mit ber Krone für „AerbienftlicheS

Wirten in Schule, (Geroerbe unb ftunff perliehen.

Permifdjte Had)rid)tcn.

,% Äran^ Zefreggrr« neuefte« töilb „Zer Salontiroirr"

ift oon ber Zircftion ber berliner Rationalgalerie angefauft

roorben.

v. H. Zrei Criginalgemälbe älterer ‘JWeifter. Zer oon
oerfchiebenen Seiten gehegte Wunfch, cs möchte gelegentlich

ber heurigen Riimberger VanbeSausftellung eine Wieberholung
ber mit ber erften internationalen .HunftaudfteUung lüTD in

Riünchen oeranftaltet geroefenen 2lu«ftellung oon (Gemälben
älterer Alelfter ftattftnbcn, um bei bem Sufamtnentreffen
oieler Munftfenner unb Kunftfreunbe fo manches noch unbe=
fanntc ober erft aufgefunbene Criginalroerf jur öffentlichen

Kenntnis unb Wiirbigung bringen, fonnte roaijrfcöeinlicb

roegen }u fpäter Anregung ober Rlangels an geeignetem

Raum nicht erfüllt roerben/ GS bürfte baher bienltd) fein,

roenigftens oon einigen folchen (Gemälben hier Rotij ^u nehmen.
Ramentlich bei einem im s

6er»be oon Jvrau Verop in fabelt*

üaben befinblichen ©ilbe beö Riimberger Rialerö Ammon
ift es )u bebauem, baft es nicht nadj Rürnberg fam, roeil

bem nodj üiemlid) in Zunfcl gehüllten Rleifter gerabe imborti*
gen Rathaufe ein (Gemalbc jugefchrieben ift (f. IHcpero

AUg. Künftlerlerifon) unb eine Aergleidjung beiber oon Vorteil

geröefen roäre. ZoS betreffenbe auf -Volt gemalte, 0,90 m
bohe unb 0,76 m breite ililb ift nämlich mit ber ^nfdjrift

H Am

M

c> 1616 bezeichnet, unb bie lebenbige Äompofitton unb
gute Segnung, joioie ber gefchidte marlige ^arbenauftrag

roeifen auf einen ber weiteren Rachforfchung roürbigen, tüdp

tigen Rleifter hin. Wie baS Rürnberger 2itlb einen mptho»
logifchen ilorgang, ftellt biefeS „^uno, roelche bie Augen beS

erfcplagencn ArguS in ben Sdjrocif ihres Pfauen einfebt"

oor. Alit bem foeben befchriebenen befanb fich auch ein

grofte« ^Jorträtgruppcnbilb, 3,46 m hoch unb 1,65 m brett,

in bem Atelier beö (GemälbereftauratorS A. Sefar in AugS=
bürg, baS oermöge feiner oollenbeten Zechnif, ber feinen

Snbioibualifirung ber Zargeftellten, foroie ber liebeoollen

Zurchfuhrung bis aufs nebenfächlichfte eine beachtenöroerte

fünftlerijche Kraft oerrät; unb boch ift über ben Aleifter,

beffen Rame VihL 1751, am löilbe unten redbtS fteht, in

unferen Rachfchlagcbüchcm nichts ju ftnben. Zer ^eftboo*

V»err Albredjt »vifcher in Dffenburg, ber bas 'öilb burch

SefarS geroiffenhaftc unb beroährtc .öanb in einen geftcher«

ten Suftanb mit ooller Schonung beS Originals bringen

läftt, hat glüdlicherrocife oon einer noch lebenben (Großnichte

beö AlalerS folgenbe erläutembe Rotijen erlangt: „Zas 5öilb

ftellt lauter (Glieber ber Familie Vihl oor, welche auö
Schladenroalb in Böhmen gebürtig waren. Zer .fxrr recht«

in ber oberen Gde ift mein (Großoatcr Soh- Rri». £W* unb
bie Patrone meine (Großmutter, bes erfteren zweite ^vrau.

Zcrfelbc roar Sefrctär 3ßrer faif. $obeit ber 'ISrin^cfftn Alaria

Sliftoria oon Cfterreich. Zer Verfertiger bes (GemälbeS,

Soß. Vitjl, Hofmaler in Wien, mein (Großonfel, beftnbet fich

ebenfalls barauf unb fteht hinter bem Vilbe feiner ftrau. Um
1760 fiebeltc berfelbe nach Raftatt über. ZU im bortigen
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Schlöffe, 9totfjaufc ic. bcfinblidjen £lgemälbe folien SBerfe

feiner Hanb fein. Xer Änabe mit ber gifte unb ba* Htab^

dien mit bem Cbfttetler in ber Hanb finb feine Äinbcr. Xer
britte .Herr in unmittelbarer Aäbe beb .Hofmaler* ift beffen

trüber Zof. Xerfelbe lebte al« ^afteQmaler in ftlorcm
unb Htag. Xic Älofterfrau, roclcbc auch alb Hilb im Hilbc
bargeftellt ift, mar meine Wrofttante im Üichtentbaler Äloftcr

bei Haben * Haben." ic. ic. Aorf, ben 17. ftcbr. Ib79.

Sophie Huttenberger, geb. fcihl. — Gin britteö Wemälbe, ba*
fid) faft ju gleicher Zett in bem genannten Atelier befanb,

roie ba* oonge auf geinroanb, 3,73 ra hoch unb 2,20 m breit,

ift ein toteber aufgefunbene* bebeutcnbe* 3i?erf beb Holognc»

fer* Annibale Garacci. 9todj ftorfdiungen beb Hefiger*

Herrn Hrunner*, Gigentümer be* Habeljofe« oon 'Haben in

ber Sdjroeü, mürbe ba* Wemälbe oon einem Wcfanbten
Hhilipp* II. oon Spanien in bie Äapujinerfirdje Haben
geftiftet, burdj fpnteren Unoerftanb aber einem Hfufcber \uv

Übertiindiung unb Herunftaltung Ober(affen. $n biefent Zu»
ftanbe fam c*, nach Aufhebung unb Abbruch beb Alofter*

um ben ftohmaterialroert mit einer Stoffe foldicr üeibcnbge»

führten in bie Hänbc eine* Xcforationomalerb, ber Veinroanb-

ftrcifen alb Unterlage für Xapetcn barauo fcfmeiben rooUte.

Xer Hater beb jebigen Hefiger*, ber jufaUig bab Hilb fah
unb ben SBert beejelbcn ahnte, crroarb eb um einen geringen
Anfauföpreiö unb h*og eb in einer offenen Halle beb Habe-
haufeb auf, mo c* nach oieljährigem ‘Herbleiben, roie oermutet
roirb, burdj ben Xampf ber Haber fo erblinbete, baft ber

Wegenftanb nur mit Stühe erfennbar mar. Xer jebige He*
ftfer berief Sefar, ber bab Wemälbe glücflidj in feine ur=

fprünglitbe Herfaffung ^urüdfiiljrte. Xie Xarftellung, eine

Santa conversatione, neigt Htoria in ftcmumflammter
Strahlenglorie auf einem Zljronc, ber über mehreren Stufen
ftebt, meldie oon einem reiefagemirften Xeppiche bebedt

finb. Sie trägt ein Aofalleib mit himmelblauem Htontel,

unb oor itjrem Sdjofce fteljt, faft gan.n nadt, ber Ghriftu*;

fitabe. Gine Stufe tiefer ftefyt ber Gnangelift Johanne* mit
brcitangelegtem Htontel, bab heilige Hudi unb ben Meid)

mit ber Schlange in ben Hfinben. Gegenüber etmab tiefer

fteljt ber heil, ftraniiofud oon Affift :>um Cliriftu*finb

in 'Anbetung aufblidenb, unb über benfelbcu gebeugt

St. Katharina mit bem Aabc unb Halmen,ooeige. Oben
fdjrocbcn jroei Gngel, bie einen Horljang suriidbaltcn unb
ben Anblicf einer ganbfdjaft ourch eine Halle mit fancUirten

Säulen unb reichen forintijifdjcii Mapitälen eröffnen. *fmei

Wenicn finb in ben beiben unteren Gden angebracht, oon
melchen ber reditc ben hoppelten iiiappenfcbiib ber Stabt
Haben unb über bemfclbcn einen britten Schilb mit bem
fchroarjen Xoppelablcr unb Aeidjöapfcl tTägt. Xer Weniu*
jur linfen Seite halt eine Xafel mit ber Abbildung ber Stabt
Haben, oom rechten Ufer ber giintuat aufgenommen, mo im
Horbergrunbe ba* Aapuftncrflofter unb hinter ihm ber Schloff
berg mit ber burdj bie Gibgenoffen im ^ahre 1415 jerftörten

Hurgoefte „Stein su Haben" erfdjeint. Xic Wenicn finb

oiel fchroädjer in ber Xarftellung al* bie ium fcelcnoollften

Auobrucf gebradjten unb in ber ebelftcn formen gegebenen
Figuren ber Hauptgruppc. Xer Meifter hat biefelben mahr-
fdjeinlich Sdjülerhanben iiberlaffen; benn nadj ber Xedjnif

gehören fic ber gleichen $eit an, mofiir aud) bie Abbiloung
beo Schlofieofpricht, meldje jebenfalio bie ältefte ift, meldie man
fennt, unb fic mit bem im Staatöarchio u Zürich liegenben

Olrunbriffe gant übereinftimmt. (Siehe ivriefer, Wefchidjte ber

Stabt Haben, S. 189ff. u. S. 096, Anhang C 1 u. 2.) Xa* Hilb
trägt bie ‘^nfchrift: Annilml Caracin« HononiamiH inv. 1R9?.

Staatoaufträge für monumentale Stalcrcicn in Äranfreich.

Jviir bie Auöfdimticfiing be* Ha nt he on* in Hari* merben
oon ber fran^öfifchen Regierung gegenmärtig oerfdjiebene

Hünftler befchäftigt. So arbeitet Honnat an einem „Stor=

ttjrium be* heil. Xionpfiuo", unb Wallanb an einer „Htebigt
be* heil. Xionuftu*". J^ür beibe Wemälbe finb je 20000 ^fr.

beroilligt. Steiffonier, toelcher oor fahren fdjon ben Auf
trag erhalten hatte, bie lebten Augenblide ber heil. (Henofeoa

barjufteQen unb bem für ba* Hemälbe 50000 ^r. lugefidiert

roaren, hat biö je^t noch leine Anftalt getroffen, um fich bes Auf
trag* cntlebigcn, unb beult mohl überhaupt nicht mehr baran.

Xerfelbe hält fidj gegenmärtig in Henebig auf unb macht im
3Harlu*bome Stubicn. §n9fanctj arbeitet ber burdj feinen

„Harmhcrjigcn Samariter" ju Auf unb Anfeljcn gelommene

Sialer Storot an ber Grlebtgung eine* umfänglichen Auf'

trag*, ^unädjft hanbclt e* fich um ein Hotoffaigemälbe für

ba* Alabemiegcbäube, fobann uni ein Xedengemälbe im fteft-

faale be* Stabthaufe«, roeldjeO einen Amnphentanj barftellen

foll, enblich um bie Auöfchmiicfung be* VothringifchenSJufeum*.

Xie Summe, roelchc für biefe Arbeiten audgefept ift, beläuft

fich auf {Ml ooo 5t., oon benen uoet Xrittel ber Staat, ein

Xrittel bie Stabt Äancp ju tragen hat.

A. R Xer Mtfaal bt* Herltner Arcbiteftenhaufe« ift oon

bem Stolcr .^ermann ^ r«l l, einem Schüler oon Xh- l^tofie

tn Xresben unb Jlarl Wufforo in Herlin, mit elf Jfrreölen

beforirt morben, beren Hojten %um Xcil burch eine Stiftung,

Hum Teil burdj einen anfehnlidjen Staat*w‘djuh beftritten

morben finb. Xie Wemälbe, meldje ber Äünftler in ber ^cit

oon elf Slonaten auögefiihrt hat, falbem bie ^auptepochen

ber Haufunft, teil* burch lebendootle Hilber genrehafteu

Gharalter*, teil* burdj allegorifchc Xarftellungen. Unter ben

lepteren oerbient ba* SJlittelbilb be* ganjen Gpflu*, bie Spm-
bolifirung be* Zeitalter* ber Acnaiffancc burch öic auf einem

Xljt°nc Dcreintaten brei Schroefterfiinfte ben Horouj. SJährenb
ber Stoler foiift nach einer realtftifchen Auffafjung ftrebte,

meldie fld> nicht immer mit ben Wefelen bc* großen Stils

oereinigen lä^t, hat er in biefem Hilbc einen ibealen Schwung
unb einen Aeidjtum blühenber 5arbe entfaltet, bie für mandjes

tninber (Melungcne, für manche* Unreife unb Unzulängliche,

ron* audj in ber ^ugenb bc* Äünftler* feine Gntfdjulbtgung

finbet, entfdjabigen. Unter ben Wemälben, mclche Gpodjcn

ber Haufunft mit öilfe oon genrebilblichen Äompofitionen oer

gegenroärtigen, ^idjnet fich fea* Aidjtfeft eine* gotifchen Xome*
burch Vebeiibigfeit ber Scbilberung au*. Xa mir bie Abficht

haben, eine* biefer Wemälbe unferen IJefem burch eine Ab
bilbung tn ber l(3cWdjrM" oor^uführen, begnügen mir une

an biefer Stelle mit ber oorläufigen Aotil, um fpäter mit

größerer Ausführlidjleit auf bie einjelnen Äompofitionen ein

iugehen.

x, Xie Htiefenfirche in Soeft ift, nachbem ber Ausbau
unb bie ^nftanbfehung berfclben oollenbet, am IS. Cltober

unter Heifein be* Äultu*minifter o. Wofrlcr eingeroeiht unb

ber öffentlichen Hemmung übergeben. Xer Gnicuerunadbau.

melcher im ‘Vhre 1846 begann, hat cinfchliefclich ber Zürme
ben Hetrag oon 776 ooo iwarf in Anfprud? genommen. Xie

Sfijuen j»i ben 76 m holjcn Xfirmcit rühren oon bem oer

ftorbenen Oberbaurat Söller her, bie Gntmürfc für ben

innem Au*bau mürben int HJinifterium für öffentlich«

Arbeiten angefertigt, bie Leitung be* Haue* lag in ben öänben

be* Haurat* f^cftpljal unb be* Ardiitclten Htcmmtnger.

Pont Kunftmarft.

O 'Hei einer am 17. Oftober in ^epfe * Munftauftione*

häufe in Herlin abgehaltenen Herftcigmmg oon heniorragen

ben Wcmälben moberner HJeifter mürben folgenbe Hretfe erjtelt:

wart
5ul. Schraber, Xie lebten Augenblide ^eoitarbo ba

Sfatci'l 7600

0. Achenbach, Hroaeffum an ber Äirche Araceli in Aom 3990

G. Sfiherre*, Hartie an ber ftaoel . 2500

G. Heder, l'autefchlagcnbe* Wabchen, Änieftüd . . . 1500

i>. Wubc, Sommertag am Hobenfee 1400

Gamphaufen, Xer grofte Murfürft bei 5<hröeUin . .
1220

% o. Älebcr, Aufftjroer AJintcrabenb 1060

.f>oguet, Sdjtff auf fturmbemegter See 1000

fb. o. Angeli, Hruftbilb eine* H^gen 880

0. Achenbach, Abenblanbfdiaft au* bem Hochgebirge . 670

Xefregger, Hlännlidicr Stubientopf 510

Garften*, leiblicher Stubientopf, Zeichnung ... 43<»

8dll Cbali*fe 400

Aechlin, Album oon 23 Zeichnungen au* bem Äriege

oon 1970/71 1500

5*itfcf}rtftcit.

Ilirths Furmenschatz. Nu. 10.
L. Ortotch (1. I., Venn* u. Amor; A. Dürer, Allefor. D»i
tellunK dor Phlloiophio

; TI. 8. Böham, twe! UrnameBUrlüeke .

Wappen de* Beokli von Beckhitelo
;

Intarsien <ron Kbenholt
u. Kilo nlmin; Jo*t Amman. Zwei Pferdchen; Wendel Dttterlin.

Kamindekoration
;
D. Mignot Jawclengebftnge; St. Cnrteron.

NielloTorUge
;

A. Watteau, Kutwnrf an einer Wandmalerei.
O. M. Oppenort, Skiaaen an swei Karnindekorationen.
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Thr Acidpmj. Xo. 54$.
Dr. Schli«m»aoa llioa. — Th* copta of Kcypt and thoir
eharche*. von J. H. Middle ton.

Blltter für Kunstgewerbe. No. 0.
Dl* Indoatrialle Kunat und daa Sportweaan. — Moderne
Kot würfe: Hchrnuckktatchen an* Hol*

;
Photographie-

rahmen von Meaaing; Belachetuel von gebelatem Eichenholt i

Stiegengelander
; Credenc.

Jahrbuch der kgl. preußischen Kunstsammlungen.
Bd. III. Heft 4.
Amtliche Berichte aua den königlichen Kanataannnlungen in

Berlin und Kaaa*l.

Journal des Beaux-Arts. No. 19.
Lettre* anr le Salon d'Anvera, von P. Gervaia. - Lei nuir»
Plantin. — Le* d**aina da Loavr*, von H. Jouin.

! Deutsche Banzeitang. No. 81 u. 82.
Aua dem Jahreakongreaa dor franzOaiachen Architekten-
vereine. — Da* Kreiahaua in KOlleda, von v. Wagner. (Mit
Abbild.) — Ober alt« und netto Glaamalerei im Baoweaen.

Auktionskataloge.

Verzeichnis der Rächer über Kupferstirh-
künde etc., nebst einer Anzahl von Kiinatleranto-
graphen aus der Bibliothek des Herrn Aloys
Apoll. Versteigerung Donnerstag den 2. November
18*2 u. folg. Tage durch Alexander Danz in

Leipzig. 571 Nummern.

3 nferate.

KniiMtnovltSt ersten Range».

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Die Baukunst des Mittelalters in Italien
von der ersten Entwicklung bis zur höchsten lilhtlie.

Von Dr. Oscar Hotlies, königl. ctltchs. Baurath ctc.

Mit ca. 200 meist noch nnedlrten Illustr. von Bauwerken in llolz«

schnitt ii. ft lithogr. noch iinedlrtcn Illustr. von Bauwerken Italiens

In 7—12 f. Färbende.

Ein starker Band. Lex.-8. Erscheint in -I Theilen zu ca. 8 bis Ift Mk.
per Theil.

Der I. u. II. Theil sind bereits erschienen.

Das vorstehende, mit eingehendster Kenntnis.« der Denkmäler,
deren Alter, Entstehung etc. verfasste, Werk ist bestimmt, eine. I.ürke in

der i!cschichte der ital. Baukunst atuenfüllen, indem der Herr Autor
fiasseltte unparteiisch, aufeigene mulaufdir neuesten Forschungen
aiulrrer Fachmänner sich stützend, unter Berücksichtigung der Personal-
ktindc in eorrecter und rerstündnissvoller Darstellung behandelt.

Das Buch bringt vorwiegend noch nicht veröffentlichte Illustra-
tionen vonDenkmälern derBaukunst und hatSe. Majestät der König
Albert von Sachsen dessen tVidmung allergnädigst anzu-
nehmen geruht.

Der Anschauungs - und Lese -Zirkel für

Kunst, Architektur und Kunstgewerbe
von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

- das einzige Institut dieser Art In Deutschland ' «

bietetTO deutsche, französische und englische Fach-Zeitschriften, sowie
einzelne hervorragende Lieferungswerke zur regelmässigen Benutzung und
Kenutnissnahme Kunstschulen, Kunstfreunde, Kttnstlergesellschaften,
Architekten, Banmeister, Bauschulen, Kunstgewerbetreibende, Fabrikanten,
werden aus dem Abonnement, neben genuareicher Unterhaltung vielfachen
Nutzen ziehen. Auswahl au* den Tu Nummern nach Belieben. AVionne-

'

mentspreis für je 6 Monate M. S. — , M II, - etc. je nach Wahl.
MT* Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme ln

Quu Deutschland and Österreich und zählt die Grossh. Kunstschule in

Weimar, die K. Porzellanmanniactnr in Meissen zu seinen über loo Mit-
gliedern.

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis. (1)

R. v. Zahn’s Kunst-Antiquariat,
Drenden.

Ende November oder Anfang Dezember gelangt zur Auktion der reich-

haltige künstlerische und literarische Nachlass des Herrn Professor Ludwig
Grüner, Direktor des königlichen Knpfentiehknbmet» in Dresden. Inter-

essenten werden gebeten, den im Druck befindlichen Katalog zu verlangen.
Dresden, den 10. Oktober 1882.

R. v. Zahn’s Kunst -Antiquariat.
(2) R. v. Zahn u. Emil Jaensch.

Knpferstichsammlern
steht mein soeben erschienener

Kunstlager-Katalog VHI
(Kadirungen, Kupferstiche, Holz-
schnitte etc. älterer und neuerer Mei-
ster, 2132 Nummern enthaltend),

auf Verlangen gratis und franko zu

Diensten. (S)

Dresden, den 5. Oktober 1882.

Franz Meyer, Kunsthändler,
8emln*retraMP 7.

Am l.Octbr. beginnt der 11. Jahrg. von

Dentsches Kunstblatt

Organ d.deutsch.KunntgcnoHsenschafi.

Redigirt von Th. Seemann.

Jährlich 24 Nummern.
Ahonnemenbipreis jährlich 8 Mark.

Die freundliche Theilnähme, welche
das Kunstblatt »eit seinem Erscheinen
unter den Künstlern und in den ver-

schiedenen Kreisen der Kunstfreunde
gefunden lmt, veranlasst uns, ihm eine

durch den Inhaltwesentlich erweiterte

Form zu gehen und dasselbe im Inter-

esse der von uns vertretenen Sache
vom October d. J. ab, hei reicherer

äusserer Ausstatt ung u. Vergrößerung
des Formats, monatlich statt wie bis-

her ein Mal, zwei Mal erscheinen zu
lassen und den Abonnementspreis um
2 Mk. zu erhöhen. (4)

Dresden, den 20. Septbr. 1882.

Ollbers’sche Kgl. Hof-Verlagsbuchh.
(Bleyl 4 Kaeifimarer).

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

Die Antiken
in den

Stichen Marcantons
Agostino Veneziano’s und

Marco Dente’s

Henry Thode.

Mit 4 Heliogravüren. 4. Treis 4 Mk.
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H. G. Gutekunst’s Kunst-Auktionen No. 28 30
in Stuttgart, Saal der Pension Sigle, Neckarstr. 18.

I. Vom <1.—H. November:
Römische Münzen nnd Kunst-Medaillen des XV.—XVIII. Jahrhunderts,

besonders letztere in ausgezeichneten Exemplaren. — Ca. 1700 Nummern.

II. Vom lO.-lrt. Novemlter:

Antiquitäten aller Art, gegen 1000 Nummern,
vorzüglich aus dem 15. nnd 16. Jahrhundert, darunter kehr kostbare .Stücke

m. Vom 17.-1H. November:
Kupferstiche und Zeichnungen in reicher Auswahl

der besten Meister des 15.— 17. Jahrhundert*

Gew. Kataloge gratis geg. Einsendung d, Porto’«. III. Katal. zu I ä M. 1.50; zu II a M. 3.— ; zu III ü M. 1.50.

U. G. Gutekunst, Kunsthandlung, Stuttgart.

etrlofl uou tv 'i. U>i|t in ffirinnr.

P
lafonds-
Dekorationen.

Entwürfe
zur Verzierung der Decken

von Zimmern und Sillen.

Componiert und gezeichnet von

2SJLKX* SCHAV7EHT
Architekt in Htuttffart.

30 Blatt In Ouarto.
ln Mapp» 15 Mark.

' Die hierzu arbSrlgea „Detail* la nalOr-
lleher Grömte** erschienen »lelchielilg la
besonderer Mappe *nf lä Bozea rrOssten
Formats nnd kosten 7 Mark »O rr. . *lad

mach getrennt za haben.

! Sonätlila in allen eudrtartDIungrti.

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ift erfchienen;

Die Galerie zu Braunschweig
In ihren Meisterwerken. iS Radirungen
|von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem

[Text. Fol.- Ausgabe
,
chinef. Papier, in

'Mappe 27 M.
;

Quart- Ausg., fein geb.

I m. Goldfehn. 22 M.; Qnart-Ausg., weifses

Papier, brach. 12 M.; desgl., eleg. geb.

|6 M.

Die Galerie zu Kassel*

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit illuftrirlem Text.

Ausgabe auf wcifsem Papier brach. 27 M.;
eleg. geh. 31 Mark 50 Pf.; auf chinef.

|

Papier mit Goldfchnitt geb. 45 Mark:
Fol.-Aosgabe auf chinef. Papier in Mappe
60 Mark.

Verlag von E. A. Soomann in Leipzig.

Am 30. Oktober wird erscheinen

:

Geschichte der Malerei
von

Alfred Woltmann und K. Woermann.

12. Lieferung ä 3 Mark.

Mit dieser Lieferung wird der

Zweite Band: Die Malerei der Renaissance

zum Abschluss kommen. Derselbe umfasst 50 Rogen mit 290 Holzschnitten

und kostet br. M. 22. 50; in Calico geh. M. 25. — ; in llalbfranzbond

M. 26. —. Der erste Rand (30 Rogen mit 140 Illustr ) kostet 13. 50; geb.

in Calico M. 15. 50; in Halbfranzband M. I&. 50.

Soeben erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Bilder- Cyclns
»um der

Nordisch-Germanischen Göttersage

von Carl Ehrenberg.

mit erläuterndem Text
von Dr. Wilhelm Wägner.

j

6 Blatt Lichtdruck und 2 Blatt Titel
und Text in eleganter Mappe.

Praia 15 Mark.

|

Wenngleich der Kunstsinn unserer
Tage vielseitig in Anspruch genommen
wird, so glaubt doch die Verlagsbuch-
handlung, sich angesichts des nnge-
theilten Beifalls, dessen sich die Origi-

nale zu den vorliegenden Blättern zu

|

erfreuen hatten — wo immer sie aus-
gestellt waren— den Dank des Publi-
kums durch Veröffentlichung derselben

|

zu erwerben. Der Künstler hat «ecli*

der wesentlichsten Momente aus der
Nordisch - Germanischen Götteraage
zum Gegenstand seirter Bilder erwählt,
welche, obgleich grauer Vorzeit ange-
hörend una von der Sage umwoben,
doch den Grundzug germanischen We-
sens wiederepiegeln : treues Aushurren
im Kampfe gegen da« böse Prinzip
bis zum endlichen Sieg! (4)

Dresden, Septbr. 1892.

Gllbers’flche Kgl. Hof-Verlagsbnchh.
(Glayl 4 Kasmmsrsr).

ftür ftunftfreunbe.
Xet neue Katalog bet iUjotoflropbi

fdjrn ftcfeüfdjaft , ©crlin (ent&altenb

mobeme unb llaffifcbe Silber, Fracht unb

|

Öalerieroerfc ic.j, mit 4 ^botograpbiett

ttadj Riffel, SHurtUo, 8nl feiirr,

ftfllö, ift erf^ienen unb burt$ jebe Jöudj

tyanblung ober bireft oon ber T'&otogra

pljtfctyen OefeUfdjaft gegen ffinfenbung

oon 50 !JJf. in tfreimarfen ju bejief)cn (4.i

kleinen Herren RorrefbonDenten biene $ur Slattjritbt, Dafe Itf) wleber beim gelehrt bin.
Sftten, 22. Oftober 1882. LHtxovr.

tyerju eine Beilage oon Jf- 2L i5rortbaus in Scipjig unb eine öesgl. 0011 <£. Schleicher Sc Sd?üII in Düren,

üiebigirt unter 2>erant:oortUcbfeit bed Verlegers 6. 2t. Seemann. — lErud oon fcunbertftunb Ä ^frieä in £eip}ig.
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(8. ^aprgentg.

Beiträge

frnb an prof. Dt. C. wm
CAßoro (IDifn,

Aanarnqulir 25) 0? fr an

M/ rrtldgiltanblan^ In

Crlfiiq

,

®aft*n#r. 8,

ju ricbtffl.

2. Hopcmbcr

3nf«rote

& 28 pf, f*r Mt bwt

DTal «jrffaftrn« pftlt>

jellf BPfrtni non jrtwc

üudi' u. Kunßfjdnblung

anejrnommrrt.

»882.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für Mlfcenbe.&unft.

<rfd?tint oon ©ftobfr bU Juli Irb» IToibr am Donrtffftag, pan 3nlt bi» Srptrmbrr aüf U Sagt, fAt blf tlbonne ntrn brr „geilfdjnft für
bilbrnbt Munfl" gratis; f« fldf «ürin brjogen FoSrf brr Iflhraang 9 ZTIarf fowotjl Im Dudtbanbtl als and? b»l brn bentfefftn

nnb äflmftdjifaftn poPanflalitn.

3 n halt : 2ta» brm Drtrin Brrlinrt KAnfllrr. — Der ^irrbrannrn fit Wr Stabt Aörlit». — Cübfe’s Arfdjicbfr brr brufd?ra Hrnalffantr
;
Pbotourapbirn

nadj brn Armdlbrn brr Jlfabrmif S«n jrrnanbo In OTabrib. — 3«Ha» 3«ob
f.
— £ju rnqtttm KonForrrnj fAr rinrn ^tnbrunnen in

Crlajig, KonFurrrnj um rin tifitrrildnbbUb für IDHMm II non tjoLi.inb
;
Honfurrtn) am Dubrrrabrnrn. — Dom GobrnroUrrnnnifram

in Drrlin. — Stiftung fdr rin in Donn tu rrridjtrnbft. ntafrom
,
€. Drad?t

. K. Sdflrmrr; prof. Donnborf; 5. oon Crntm*. — Dir Drr>
hrigrrang brr Sammlung 3olf. Pani; Kunflauhtonen non Q. ©. Aulrfunü In Stuttgart. — ilrur Dücbrr anb 3*itfd}riftrn. — Jnfrmtr,

2lus 6cm üerein Scrlincr Uünßler.

Xer bauliepe 3u fl<m& be« promfori|d)cn Kunß.

au«ßetlung«gebäube« am ßantiaiiplaßc geßattet bie

übtiepc Scriiner afabemifepe auüßeßung, melepe {eit eini«

gm 3aßren jeben $erbß ßattgußnben pflegte, in biefem

3aßrc niett. Xer MuCfatt ift an unb für riet) rooßl ju

ertragen, ba gerabe bie lepten Oapre nur 3U bcutlicf) be=

triefen Ratten, baß man, um bie gaplreiepen unb gtreiumi.

gen Säte einigermaßen anßänbig 31t füQen, 311 'Kittet,

gut, ja Untermitlclgut bebenßiepßer Strt feine 3ußud}t

nehmen mußte, außerbem ift fepon wieberßolt unb mit

boHem SKeipte barnuf pingeWiefen »orten, »ie ba«

uhroffe Oberliebt jener Staume bitrdjau« nidit bie ge.

eignete Seleucptung«Weife für ©emälbe fein tarnt, beren

größter Seit ftir Zimmer unb Säle mit mäßigem,

»ielfadj inbirctteni ©citenliepte beftimmt ift. Xeähalb

»irb auep bon gußänbiger ©eite febon lange auf eine

jnberung einet? au«ßeßung«berfapren« gebrungen,

welepc« bie Kolorißen erllmäßliip auf falfepc Sahnen

führen, fie 3U Sarbeneßcften Derlei)rter Srt berteiten muß.

®ang fteper ift, baß bie ,©äte befl Seteine ®cr=

linet KUnßlet in ber Äommatibantenßraße bie eben

gerügten Übetftänbc niept 3cigen, aber freilich nuep nur für

eine befipränltc 3aßl bon ©emülben Staum gctoiipren.

tie bort bauernb beftepenbe ttusftcllung bon fiuuft.

»erten ift bieimat erweitert, um benjenigen ÄthifKcm,

»etipe fid) auf bie alabemiftpe tlu8ftc(lung borbereitet

patten, @elcgenpeit 31t geben, ißte arbeiten an bie

£>ffentli(p(cit gu bringen. St fmb gu biefem Stchufc

fogar (Sintabungen erlaßen toorben, — in »elepcm

Umfange, iß nidjt gang Kar; »ir fermen ßerber*

tagenbe 2J!nter, toeltpe nidjt aufgeforbert finb. Sin

Katalog »irb nitpt aubgegeben: Stiame, ©egcnßanb

unb ißreif bef IBilbcd finb an jebem berfetben bet.

merft. Sttn perbonagenben 9famen fcptt c3 niept; in.

beßen paben bie berüpmteßen iQertinrr iBitbnibmaier,

®. ßfiepter unb ©räf, je ein ffiert auSgefletlt, burip

iccliprt ße ipren »oplbcrbienten 9fuf fteperliep niipt be.

grünbet paben »Urten, »a« bei bem (eptgmannten

tafentboDen Äünßler in biefem Satte um fo befremb.

(ieper wirft, al« ba« Original be« Porträt« („®täftn

S.“), wie man felbß an ber langweiligen Äußaßung

be« 2J!alcrS noep gn erfennen bermag, oßenbat eine für

ben ^JortrStißen fepr banfbare Sufgabe bot.

ai«©ilbni«mater lernen wir gum crftenmalcSllma

Xabcma fennen, beßen ©tätfc auf anbertn ®c«

bieten ja jebennann pintünglidj befmutt iß. Über

ba« eine ber beiben au«geßellltn Silber: „ßubwig

Samap al« Kare Änton" fipweigen wir lieber unb

tpun bem einfeitig begabten Künftler bamit entfipieben

bar grüßten Öcfalten, benn eine Sritif müßte furept.

bar fein! Xcr au«brud«oolIc Kopf be« befanntm

Kapcttmeißcr« $an« 9fiepter in SfBicn iß leibliep, liiept

gerabe fepr geißreiep, ober boep noep eparatterißifep genug

wicbergcgebett. Scnbaep unb 3cufow«tp pätten mepr

au« biefem ©eßeßt gemaept! — Ja mit iß bie Üieiße

ber beaepten«. unb bcfpreepenSwertcn Silbniße wopl

gefeptoßen, benn jenen fleinen ©tubienfopf, »clepen

Keißcr Knau« auSgeßellt pat, wirb man faum

noep „Porträt“ nennen fünnen, obwopl er gu ben

perlen ber Suüßetlung gu göplen iß. ßiaep einigen
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Unficperpciten ber festen 3apre jeigt fiep bet poepbe*

gatte Waler in biefem anfprucpdlofen SBcrtcpcn miedet

böllig auf feinet .Jtiilie. fflir oerjichten auf ben bod;

niept durchführbaren Scrfuep, ben 3feij beb Kinder*

gcfirf)tcö mit SBortcn ju febitbern, — da« 2ßerf allein

berbient ben ©ang nadt bet Kommanbantenflraßc!

laß bie Panbfepaft guantitatib am reicplicpftcn

auf unfeten Sudficllungen bettteten ift, find mir feit

langet 3c>t gcmöpnt: aud) hier ift minbeftend bie Hälfte

aded Sorpanbenen Panbfepaft, mcift epne bemerfend*

merte Staffage — „reine“ Panbfepaft, mie ©erbinud

mit Schieden bentetfen mürbe. .jpicr pabtn mit

mancherlei Grfreulieped ju regiftriren, jubörderfl aber

bod) an einen bet bclannteften beutfepen Pandfcpaftcr,

Putter otp, bie grage ju richten, rnarum et neuer*

bingd in ben Spuren Odmalb Plcpenbacpd manbelt,

ba er hoch er fclbft fein tiJnntc? ®ad eine feiner

beiben Silber „®er Srunnen bei Sorrento" ifl eine

entfepiebene ?ldienbacpiabe unb jroar fd)on eine 91acp*

ahniung ber Wanicr bed faft gefcpäftdmäßig arbeiten*

ben ®Uffetborfer Weißer«. SBopltpucnbcr ifl bad anberc

ßimmungdboQe Söilb aud ben Pagunen bei Seitebig,

aber auf bet botlen $öpe früherer Peißungcn fleht ed

aud) nicht. Eine 9teipc fe^r tüchtiger, mapr uub groß

aufgefaßter Sec* unb Küftenlanbfcpaften aller Realen

berbient unfere bolljle Hnertcnnung. 9Bir nennen bor

aüent bie melancholifche Seelüfte eined nördlichen Bande«

bon ÜBrage, groß in ben Waffen, bunfled tiefed Wccr,

bann ihren flritten ©egenfah: „®er fpafen bon Sal*

paraifo“ bon Saljmann. ®er hierorts menig bc*

lanntc Waler aud üBicn 6. bon Bieptcnfel« giebt

in feiner „Küßenlanbfepaft bon 3flricn" eine fehr lühne

unb gelungene äompojition, bereu Xurcpfiiprung mir

gern betaillirtcr gefepen hätten. Sehr frifd) empfunben

unb led gemalt finb bie beiben $afenbitber bon

ißeterffen: Slijfingen unb glcndburg. $. SKafep bietet

und eine ©ßfeelanbfcpaft mit launiger Staffage: „ tjwei

Snftitutdftiiulein", in elcgaut modernem Äoftüm, mclcpe

fiep auf ben ®ttnen niebergelajfen haben unb ipte Se*

traeptungen über bie 9iatur audjutaufepen feheinen.

®ie beutfepe ©ebirgd* unb äBalblanbfcpaft hat in bem

Keinen Silbe bon Sucppolj „®er aufgepenbe Wonb",

in bem flimmungdbollen ©entlüde bon Scpönleber:

„grüplingdßimmung", in ber „£>arjlanbfcpaft" bon

glidel.beni „SBalbedranb“eon3Beicpberger berufene

Sertrctcr gefunden. Sepr fleißig unb flimuiungdbotl

ifl ferner bie „Panbfepaft mit Küpen“ bon Scpleicp.

hieran reipt fiep ein außerordentlich burcfcgcfüprted uub

bctaillirted Silb bed belannten Scpmeriner Walerd

Walepin, eine ©ampfbrefepmafepine, mclcpc mitten auf

einer breiten, bötlig ebenen Sderflur in Ipiitigtcit ifl.

®ic« Silb bietet biedeidit bed ©Uten etroad jubiel unb

ermübet burep feine gleidjmäßig bertcilten garben. ®ie

Sllpenlanbfcpaft ifl burep Pubmigd „Stfcptpal" unb

Äamede’d „©tetfeherbadt" bertreten; letzterer geigt jici

burepaud nicht bon feiner ©lanjfeite: ein feproert?,

unflareS, unmaprfdieinlicped Banbfchaftdbild ohne liefe

mit jreei giguren im Sorbcrgnmbe bon einer nicht

recht erftärlicpcu Kleinheit. ®er befanntc polnifche

Waler Strpomdli giebt und ein fRstfet auf: im

Sorbergrunbe einer trefflid; behandelten Pandfdjaft an

der SBeidifel, in beten .b>intcrgrunbc mir die ®iinne

®anjigd erfeniten, fepen mir eine ©ruppc bon jmei

polnifchen Wäbdien unb einen Wann mit einer Siotine.

ffiad fte dort motlen ober foHen, fagt und Strpomdfi

niept, menn er nicht etma ein Kapitel einer und unbe*

fannten 91obetlc pat illujlrircn motlen. ®ie firone

ber Panbfcpaftcn nennen mir julept, ben „Suebettbain“

bon ® oujette. 91eKai einer naep bem befannten

SRcjepte biefed Walcrd oudgefüprten Wondfepeinland*

fepaft erblidcn mir eine 2Balblanbfcpaft in dotier ®aged»

beteueptung; ber Slid bringt über eine meidende Sup*
perbe pinmeg burep bie Bidttung der Sliume weit in

bie gerne. ®ic SBirtung bed Silbe« ift eine erftaun*

(iepe unb mürbe noch größer fein, menn ber 2J?aler

etma jmei .ftandbreit bom rcd)ten Stande einfach »eg*

gclaffcn hatte!

lic piflorifcpc Walcrei ifl gar niept bertreten
:

ju

dem pißorifdien ©enre dürfen mir etma 6. bon Web*
parbtd bortrefflidjed Silb jäplen, mclcped den Xitel

füprt: „ars longa, vita brevis“. ®cr Üllaler jeigt

und jmei in einet Süd)crci befindliche Scpiiler bed

16. Saprpundertd, deren einer bem andern and einem

golianten borlieft; bie Wiene unb Haltung bed Pefen*

ben ift bon unübertrefflicher PBaprpeit unb Scplicptpcit.

®ad moderne Sittenbilb, melched in Sofelmann
feit 3apren einen fo berufenen Darftcller pat, ift durch

Scplabip in reipt uncrguidlicper PBeife bertreten.

Irr talcntbolle unb fleißige Waler füprt und in einen

ganj modernen Scpmurgcricptdfaal, in melcpetn eine

grau, mie cd fcheint eine Kinbcdmörberin, eben in

einem lebhaften Sidput mit dem Sorfitjenben bed ®e*

ricptdpofcd begriffen ifl. 3ebe cinjetne gigur ift bem

Peben abgefcpricbcn, bad ©anje tropbein pöcpft unbe*

pagtiep unb unmapr. ler erfte Slnblid bed Sitbed

überrafept und durch die Iraflit, beim jmeiten fepon

menben mir und mißmutig ab; bad ift niept die Set*

flärung, roclcpe ber Kiinftlcr gerade über unerguictlicpe

Sorgänge audgießen fett, um und poetifcp mit ipnen

ju bctföpncn. — Wit mepr Junior unb Pichend*

mürbigleit berfuept Sreitbacp in feinem Silbe „Karten-

legerin“ den fragmürbigen ©cgcnjtaub barjuftellcn. —
Schließlich noch jmei Sntcrieurd unb jugleicb jroei

Weiftcrftücfe: 91t Söpm in SBeimar pat bie oon

ber Sonne beleuchtete Slpollo*©alerie im Poubrc ge*

malt, unb tp. Slume füprt und in bad Sltelicr einer
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jungen Malerin, welche einen bierjährigen aflerlietflen

©üben aufß Sofa geflellt hat, um ihn alß SMobcfl

ju benutzen; baß ©lirfdrehen ift mit feinem Sdndfale

unjufrieben. 3n (eiben Söerfen ifi Stimmung, ©e=

baitciung beß Stoffe# unb beß Details, ©efeuchtung tc

mit folcbcr SJfcifterfchaft burdtgefübrt, bafj n>it mit

unferui 2obe fparen, um nicht ben ftnfdtcin ber Über*

treibung $u werden. Selbft ber fje^e, non ©lunte ge-

ferberte ©reiß erfdjeint in Änbdracht ber Nörglige beß

©ilbcß nid)t ju hoch. 13. F.

Der
(5ierbrunncrt für bic Stabt <&5rli$.

3m 3J2cif4cratclicr beß ©reßlauer SRufcumß, ber

3Bcrffiatt beß ©ilbl;aueiß Robert Z oberen fc, l;errfc6 t

rührige# Treiben. (Eben finb bie crflen (Zugproben

ber ©ronjeteUe beß für bic Stabt ©örlifc beftimmten

Domini entalbrunncnß cingetroffen, unb eß werben 53er?

fuebe einer fünft(ici>cn ©atinirung angcftellt; bort ift

man befdjäftigt, bie lebten für beit ©ufj beftimmten

Stüde in 2)?obcllirwad>ß abzuformen, unb in einem

Sinfel liegen in wirrem Xurcheinattber ^ierrlict>c

SRänner* unb grauenleiber, bic ©ipßfcrtncn ber Gd*

figuren beß ©runnen#, bereit, bie Steife nach bem ge*

lebten 9cuibe ber ©ilbhaucrfunft — (cute leiber bem

tfanbe, wo man bie Äunft ber ©ilbljaiicr niebt immer

leben tarnt, — anzutreten, um bafclbft tu SRarmor

außpunftirt ju Werben. Unb ba fleht fdjon wieber ein

ncueß SDfobeU, welche# ber ft&tjetii ben ber ©runnen*

renfttrrcnj in ?eip|ig juriidgefe^rt ift

9Bir erleben wahrhaftig eine Stenaiffance ber

Stenaiffancegeit Xie alte ©aufreubigfeit ber Stabte

lehrt $uriid, unb ber bolle Sädel beß „evbern State#"

bat auch für ftunft^wedc @db übrig. SBa# würben

unfere ©ätcr 311 biefer unerhörten ©crfchwcnbung ge*

fagt haben, wie hatten fie bie ^änbe ziifatnmcnge*

fcblagen über bic Üppigfeit einer ©robinzialfiabt
,

bie

für einen einzigen ©rannen Xaufeube ju beraußgaben

fich nid>t fdteut! Unb man lann wohl fagcit, bajj bie

©ilbhaucrfunft biefe Söicbergeburt ber alten ZhtnftblUtc

in einer freien unb ber Selbftänbigfeit unfereß 3alirs

bunbert# wiirbigeti Söeifc ju förbern beftrebt ift. X)ie

Äiinftlcr fchaffen auß ber eigenen ©ruft unb berfdimäbcn

eß, wie leiber baß mobernc Äunftbanbwcrf , nur um
jeten ©reiß fit Ib oll ju fein. — G# foll h‘« baß

,3urüdgreifcn auf alte formen, bic ja freilich gegenüber

unferer heutigen ftrmut an Grftttbungßgabc immer bie

belferen finb, nicht gctabelt werben, ©erbanfen wir

hoch biefem Sin lehnen an gute ©orbilber ber ©otif

unb iWenaifiancc beit unleugbaren Huffdjwung ber

Älcinfunft. ?lbcr ftdter ift auch, bafj wir bereitß auf

bem ©mitte futb ju glauben, bie ©enufcung ber alten

Schablonen genüge unb bie Grfinbung neuer 3’cr *

formen fei bei ber ftüHe ber überfeinmenen alten ent*

beltrlid). Och bin überzeugt, bafj man in wenigen

Dezennien unfere gotifdten SBanbubren unb maurifchcn

Gigarreufdiränfchcn ebenfo berfpotten wirb, wie wir

eß heutzutage mit ben Äarifaturen ber napolconifchen

3eit tbun, bic ihre Xifchc wie botifche Tempel, ihre

Äaffeetaffen wie atttifc ©afen 311 gcftaltcn liebte.

Äber juriief bon biefer Sftfdjweifung auf nad)bar*

licheß ©cbict zur ©ilbhaucrfunft unb zu ben ©runnen

ber Xoberenfefchen Sßerfftatt, bon ber ich außgegangen

war! — ©or nicht gar langer 3c*t würbe baß ©ipß#

mobcU für öörlth zur öffentlichen ©efichtigung auß*

gcfteUt unb machte auf bie guten ©reßlauer, bic eß noch

nicht zu einem SRonunicntalbrunnen gebracht hüben,

einen gcrabezu berblüffenbcn Ginbrud. Gß fei mir

hier geftattet, über biefe erftc größere Arbeit, bie auß

bent SJfeifleratelier ber jungen Aunfipflegeflätte an ber

Ober, bem *9)fufcum ber noch zu bilbenben Äimfte",

wie ein wifeiger Kenner ber ©reßlauer Äunfibcrhält*

niffe ben offiziellen Xitel parobirte, herborgegangen, beß

Näheren zu berichten.

Der Schöpfer beß SBerfeß, Siobert Xoberenlj, ein

Schüler SchiHingß, ber feine Stubien in Sioitt boll*

I enbet, unb bem bic ®wige Stabt, biefe Wahre £chr*

meifterin jebeß aufftrebenben ©eniuß, neben feinem

Schönheitßgefühl einen lebenbigen Sinn für naturfrifchc

• 3luffaffung beß mcnfdtlidtcn Äürperß bcrlichcn, crbielt

bic ©cftefluttg beß ©runnenß tut 3ahre 1879. §iir

bic .^erfteüung trurbe ein 3etlTauin ^on f^n f 3ohrcn

bewilligt, fo bajj ber ©runnen 1884 ben Ort feiner

©efiintmung, ben ©oftplah 31t ©örlib, fchmüden foll.

Xaß ÜWobcII i^ in ben für bie Ätißfiibrung be*

ftimmten ©rö§ent>erbältniffen mobeÜirt, wobei bem

falten ©ipö burch gefchidtc Färbung mit 5thoniVQfiCT

ber ?lnfchein alten, tnß ©eibliche fpiclenben SRartnorß

gegeben würbe. Xie Hauptfigur ftcllt bie aKeß be*

Icbcttbe wafjcrfpenbenbc Sfatur bar, ein faft unbefleibc*

teß Söeib, weldjeß mit erhobenen Hauben eine SMufchcl

ballcnb, auß biefer ben Segen beß H*m,nc i ü^cr
1

Urbc außgic§t. (5itt leichtcß ©ewanb umfchlicßt bic

Hüften unb Kijjt baß nachfchteifenbe Spielbein frei,

1 währenb baß Slanbbein, burch Salten öer ©c*

|

wanbung eher gehoben alß herbedt, bie Vaft beß zier=

|

lieh gebogenen Oberförperß trägt. X>er bcrrlid.) mobellirtc

J

Äopf, befien 3ü8c t'f*1 flanzen Liebreiz bet Schilling*

[dien ©((ule wiebcrftrahlen unb ber bodi weit bott

jeber Sdjablcncnhnftigfcit entfernt ift, neigt ftch fanft

nach tcrn «nb ij^, befenberß im Halöprofit gefeben,

ben hoh« Schönheit. — Xie Sodelfiguren : Sfipe,

3üger, Shunphe nnb Sicher, fchliefecn ftdt bem archi*

tcftonifchen ?lufbau beß ©runnenftodeß aufß glüdlidifte

an. ©efonberß reizboll crfcheint bie @e|lalt beß träume*
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rifd) aufblidcnben gifcbweibe«. 3br herrlicher Äürpcr

»irb ntdit burd) flürenbe Übctfdincibungen bcr Sinnt

beeinträchtigt : ein ntcifi fcbtocr ju Dermcibcnbct Übel*

ftanb bei ©crtcn bet Sfntptur. Die J^ifdjfdjtoän je ber

Pipe fcbnticgen fcd) in fdjöncr itiunbung bcr gerne be«

Sodet« an unb bilben einen »irffamcn ©egenfab ju

ben berau*fpringcnbcn Änicen bet übrigen brei giguren.

Pen bit-fett [ranlt leibet bit ©cftalt beö OägctS mit

bem Speer in bet $anb an einet geroifien Seblofigtcil,

faji mixt)!« id) fagen: Starrheit, bie UH-bl bauptfädi*

lieb im ®efid)t«au«brud liegt unb bei bet enbgültigen

StuSfiilining leicht ju befeitigen fein »irb, ba bie

Sodelgcftalten nidit n>ie bie Hauptfigur in Pronje

gegoffen, fenbern in tarrarifchem Ptarmor bergeftetlt

»erben follen. — 3»if<hen ben Gdfignrcn ftnb hier

al« ©afferfpeier gebaditc Piaäfen angebracht, unter

benen bcr ftüiifllet fein eigene* Stilbn» in bi«freter,

fogat et»a« farifirtet ffieifc ttcrettigt bat. Darunter

fangen grobe Piufcbeln, #on grud)tguirtanben burch*

jogen, ba* ©affeT auf, unb nodj tiefer fpeien e* pbait*

toftifd)egabeltiere in ba* groRc Stcinbeden bc* Prunnen«.

Dicfc diimärifcbcn ©efdjüpfe ftnb »obre Pleifterwerte

fUnftterifcber ©cfialtung*ttaft. Sic fegen fid) au* reid)

mit Pftanjcnornamcnt überjogenen Piotioen be* ©rei»

fen, ber Spbinp, bc« Drachen, be« beratbifeben Panther«

unb anberer fabetbafter Diere jufammen unb fotlen bi«

jur Pruftbübe im fflaffer ju fieben tommen, fo baff

ihre mit fouberiiner Peradjtung irbifeber änatomic unb

Proportion trei«färmig gefrümmten Seiber in ben be*

»egten gtuten be« Söaffrn« nur unbeutticb unb geheim*

ni«BoIl fid)tbar »erben. — Die Sodetgcftatten be«

Prunnen« b“ben etwa anbertbatb be« mcnfd)(icben

Piafie«, wäbtenb bie Hauptfigur faft boppette Piannc«»

tängc erreiebt. Die Detail) 1% bom Staffln bi« jur

Ptufdjet beträgt 25 gujj. äuget ber Hauptfigur unb

ben ffialfetfpeiem im Peden fotlen auch bie Piufcbeln

unb gnicbtguirlanbcn in Pronje au«gefübrt »erben.

Saibe bcr Patinirung biefeS farbigen Piateriat« »itb

e« nun fein, eine mit bem Ptarmor be« Sodet« unb

feinet ©eftatten barmonitenbe Dünung be« galten

©erfe« ju febaffen. ®« ift ju hoffen, bafj ber in bcr

Icd)m! bc« Pronjcguffe« befonber« erfabtenc Pieifier,

ber ben Projcjj be« ©ie|cn« jubem geroiffenbaft über»

»ad)t, auib hier ba« Süchtige mit htnbigem Plid finben

»erbe, bamit niibt bie Sd'önbcit ber gorm but<b ben

Planget an Harmonie ber gärbung beeinträibtigt »erbe.

9io<b einigt ©orte Uber bie in Keinem Plafiflab au«,

geführte Stijjefür ben Seipjiger 3ietbtunncn mögen

bie fünftferifd)c Pebcutung biefe« (Entwürfe* rect)tferti*

gen, ber teiber au« SittlicbfeiWgrünben*) jurüdgewiefen

»urbe. Der Sefer biefer 3eitfdmft ift über ben tragi*

*) ä«b wegen emesSerftofie« gegen «.Programm. Snm.b.S.

(eben Huägang bcr Seipjiger Äcnturrcnj bereit« burib bie

Ijumorüottc Sd)ilberung auf S. 617— 623 ber „Sanft*

ebronit" unterriibtct »orten, unb id) »ürbe auf ben

Dobctenüfdien ßniwurf nicht jurtidfommen, »eun mid)

nid)! — »ic gefagt — bie Porjiigc be« ©erte« baju

berantajjtcn. (Ein jurüdge»iefene« Piobelt, ba« be*

!
ftimint ift, in ber ©erfflalt ju »erftauben unb ju

:
jerfatten, bat ja fetbfi für ben teilnebmcnbften ftunft«

i
freunb nur ein ephemere« 3ntcrrffe. Umfomebr fdieint

c« mir »ert, burch eine (Erwähnung an biefer Stelle

bem ©ebäcbtni« erhalten ju »erben, unb »äri« and)

nur, bamit man fpätcr, »eun jlch ber enbticb gcmäblte

Tugenbbrunnen jur greubc ber Seipjiger auf bem

äuguftuSplab erbebt, baran erinnert »erbe, »ie bübfeh

er hätte werben tünnen.

Cbne »eitere« will ich bem launigen ftunft*

cbroniftcu jugeflebcn, taff bie ungenirten Dritenen mit

ihren f«b riitelnben Ppmpben für ben öffentlichen plag

c einer ehrbaren Stabt ganj unb gar nnpaffenb finb

: unb tcincbfatt« änfpruch erbeben tünnen, »ot ben

äugen einer pflichttreuen unb ftttenftrengen 3urp ©nabe

ju finben. Die gleiche Sfigorofität tann id) aber nicht

auf bie bcfrüncubc äpbrobite auobebucn, beren einjige«

Perbrechen tyr Ptangct an Sleibung ift 3n meinen

äugen »irb »enigfieit« biefer Piangel burd) ba« er»

bebtiche ptu« an gormenfd)ünb«it ganj unb ootl er»

fetjt. — Die fdjaumgeborene ©üttin ftebt ein wenig

»orgeneigt, bie güjjc binteteinanbergefebt in jicrticher

Pofe ba, bemüht ihr lange* Haar, ba« fie mit ben

Hiinben in Strähnen au«brcitet, »on ben Sonnen*

flrablcn trodnen ju (affen. Pei ber äuäftibrung feilte

ba« SBaffer au« ben üppigen Haaren ber äpbrobite

berabträufetn, tmb biefe bübfehe, ungcfuchte 3bee fcheint

mir für eine Prunncnfigur befonber« gtiidtid) ju fein,

©äre c« nicht angegangen, ben im ard)itettonifcben

äufbau ber Schönheit ber Hauptfigur fuherlich eben*

bürtigen Prunnen, beffen ben ptaboerbältniffen fo ge*

fchidt angepafjten ©runbrig ba« Prei«gericht überbie«

für bie engere ßonturren; at« majgebenb aboptirte,

mit ber Pebingung einer Ungeftattung bet beiben Seiten*

gruppen ju genehmigen?

©ie ich höre, bat (ich Doberenh entfehtoffen, bei

ber engeren fionturrcnj mit brei onberen Pe»erbern

noebmal« in bie Sd)ranlcn ju treten. Ob bie Bier neuen

(Entwürfe, beren Schöpfer bureb ben Piijjerfetg bcr

alten, wenn nicht entmutigt, fo bod) jebenfaD* in el»a«

beeinftubt finb, ben frühem ebenbürtig fein »erben? —
©er »cifi e«! — H°ffen »ir, bah bie PeWobner ber

Piufenftabt Scipjig mit bene enbgüttig preibgetrünten

Piobett jufrieben fein mügen, unb bah auch bie eigenl*

liehen Pinfenfübne be« benachbarten äugufteum« mit

ihren Sommititonen »eilanb in äucrbach« Selter tagen

tünnen: „O febüner Prunnen, bcr un« flieht!" M.L.
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Kunftlittcratur unb Kunft^anbcl.

Pübfe’S Wefcbicbte bcr bcurfchen ftrnaijfaiuc ((Ebner &
3cubert in Stuttgart) ift in ber neuen Bearbeitung nunmehr
DoUftänbig erfdienen unb liegt in jroci ftattlidjcn Wrof;oftao=

Bänben Dor.

Braun & (fomp. in Xontach fünbigeu bas (Erscheinen

non 33 ^t^otoerrap^ien nad) Öemälben an, bic fid) in ber

SRabriber Afabemie San fternanbo befinben Xie
Originale finb, bis auf oier Silber »an Aubens, fämtlid) irr»

wugnifje ber fpüniid)cn ©dmle. Auperbcm bat bic genannte

Atnna fürzlid) bic beiben Wcmälbe bes SJuini in 3. 3)i.

begli Singel i zu Vugano, bie Kreuzigung unb bic Wabonna
mit Dem ,Vlus* unb otm Qoljanneofnabcn itebft einigen

Tetailblattern, foroie bie Wabonua oon Bcr in bei Saga im
Kluft«- vigorio cbenba, photographifd) reprobu.jirt unb heraus-

gegeben.

XTefrologc.

© Xer Barträt- unb piftorienmalcr Julius Jacob ftarb

in Berlin am 20. Cftober im 71. Kebcnsjahre. (rr mar ein

Schüler oon SBatb unb ging fpäter \u feiner weiteren Aus-
bildung natb Sam ju Xclarodje. ‘Jlarijbem er eine größere

£tubienreife burd> alle Vänber Guropa’s, Aorbairifa unb
Äleinafien unternommen batte, oon welcher er ca. 1200 lanb*

jdiaftlicbe ©tubien unb 300 Kopien natb Köpfen berühmter
Qemälbe mit brachte, begann er feine Xljätigfeit in Baris feit

1844 mit mehreren großen piftorienbtlbcm , welche folthen

Beifall fanben, bafz er Stufträge für Berfaillcs erhalten füllte.

,'nbeffen führte ihn eine größere BarträtbeftcUung natb Von-
bon, wo er in ber englifdjcn Ariftofratic fo beliebt mürbe,

baft er elf ^fahre lang bort zu thun hatte. 1905 ging er

nach Wien, wo er ebenfalls eine fehr umfaffenbe Xljätigfeit

entfaltete. Jn einem Jahre malte er nidjt weniger als 26 Bpr=

träts, banmter bas ber dürften Wctternich unb Winbifchgräp.

Beim Ausbruch bes Krieges ging er nadi Berlin, wo er je*

Doch feine Xhätigfeit nidjt wiebcr aufnahm. (Er foll feinen

fiinfilerifchen Bacfjlafc ber Aationalgalerie üermadjt haben,

meldje oon ihm bas Silbnis eines jungen IKanneo befipt.

Konfurrcnjcn.

Sn. 3« ber engeren Konfurrenz für einen Sicrbrnnncn in

Pcipzig waren aufccr ben prämierten Konfurrenten (oergl.

Kunftdjronif XVII. ©. 62 1) noth aufgeforbert bie Bilbhauer
Xoberenp (nicht Xoberenz' wie a. a. D. gcfcbricben ift) in

Breslau, (Eber lein in Berlin unb Werner ® teilt in Leipzig,

oon benen ber jweitgenannte ber Aufforbcrung nicht nadjge-

fommen ift. Keines ber neuen, bei. umgearbeiteten Brojefte

hat bie oolle Billigung bes Brcisgcridjto gefunben. Xod) ift

bem bei ber allgemeinen Koniurten z au erfter ©teile prämiir*

ten Konturrenten, bem Bilbhauer Peinj Poffmeifter in Ber*

binbung mit bem Arcpiteften ©töcfharbt, beibc in Berlin,

ber 3ieg oerblieben, unb bas in einzelnen X eilen glücflicher

geftaltete neue Wobett unter Borbcljalt einiger Anbeningen
jwr Ausführung beftimmt. (Sin oon bem Bilbhauer Behrens
in Xresben auf eigene jvauft, neben bem gcmcinfam mit ben
Arcfjiteften Partei unb VipfiuS bearbeiteten Brojcfte, mobcUir-
ter (Entwurf mar zweifellos bie geiftooüftc ber bei ber engem
Konfurrenz eingclicferteu Arbeiten, fonntc aber aus formellen

(Hrünbcn nicht in Betracht fommen. XaS latent bes KünftlerS
zeigte fiep fowohl in bezug auf (Erftnbungsgabe wie auf

«rormoerftänbniS in einem weit günftigeren Vidjte als cs bei

bem oon uns a. a. D. näher betriebenen erften (Entwürfe
ber ^alt war. Xer neue (Entwurf ooti Xoberenp hatte leiber

bie Sorzüge bcS alten, ben febönen Jlufc ber Pauptlinien,
preisgegeben. Xie Befletbung, in bie bcr Kiinftler feine 0e*
ftaltcn gehüllt, machte feine Arbeit nicht erfreulicher.

x — J^ür ein fRetterftanbbilb ‘Wilhelm» 1 1. oon pellanb hatte

bie 3tabt Vuremburg, bie fiefz feit Aieberlegung ber Aeftungs*
werfe jufebenbS oerfebönert, eine befdjränfte Konfurrenz aus*

getrieben, zu welcher bie franzöfifdjen Bilbhauer KJercie
(Baris), Cain (Baris) unb fßetre (9tancp), ber Belgier
oan ber ©tappen (Brüffcl) unb aus Xcutfdjlanb Puttb*
riefer (Berlin) eingelabeu worben waren, ©ämtlidjc fünf
waten ber Aufforderung nachgefommen unb hatten ihre

Biobette eingeliefert. XaS Bccisgcridjt, bei welchem oon

beutfdjer ©eite B?of- 3djapcr fungirte, hat zu gunften oon
SHcrciö entfdjieben.

y- Xif KunflljaiiMung oon ,^ri8 Nurlitt frijrcibt cincKon-
furrenj für Bilberrahmcn auf ben 15. Januar 18H3 aus. Xic
Breife betragen 25ü, 150 unb 100 9Narf unb werben burdj

bas aus ben Perm pofrat 6. Wraff, Xresben, Xireftor Dr.

3. Peffing, Berlin, unb Xireftor 91. 0. Werner, Berlin,

gebilbete Breisgericht erteilt. Xie näheren Bebingungen finb

bei bem Auofdjreibenben m erfragen.

Sammlungen unt> Jtusftcllungcn.

Xn» pohenzollem-fDlufeum in Berlin hat, wie bie Aorbb.
AUg. 3«tg- fdjt eibt, oor einigen Xagen aus Biiindjcn ein

intereffanteS Wcfdjenf erhalten. ISo ftnb bie in (^ips gegoffenen

Figuren bcr ©tifter bes Klofters zu Alpirobadj im württem:
bergifchen ©diwarzwalb. Xicfcs itlofter würbe im ^abre
1095 oom (Grafen Abalbert oon Rollern (Abalbert be ^ollro,

(5omcs be Paigerloh, 1095—1101) gegriinbet, bei wcldjcr We=
legenheit zum erfienmale bas iSefchlecht ber Sattem urfunb=
lieh erwähnt wirb. Xie beiben ('lipsabgiiffe , oon bem im
Xpmpanon bes erwähnten Klofters bcfmblidjen Original gc=

nommen, ftelleit ben Wrafen Abalbert oon Rattern unb feine

iScmnhliu Abelheib, ©djweftcr Bertholbs oon Cfberftcin, mit

Zum Webet gefalteten Pänbcn, in fniecubev ©tcllung bar.

Dcrmifctjtc Hachricljtcn.

x. Xie 3 tobtBonn wirb infolge eines BermädjtniffeS bcS

fürzlid» oerftorbenen Brafcffors Dbcrnier ein SNufcum er=

halten. Xas Bermäditnio befteht aus einem in bcr Bähe beS
Aljcitts gelegenen Wohnbaufe mit ben barin enthaltenen Kuitft=

werfen imb aus einem Kapital oon 150000 9Karf unb würbe
zum riweef bcr Crrridjtung eines öffentlichen Biufeuins ge-

ftiftet. XaS eben im Utubau uoUenbetc Paus liegt am .‘Hhein

in ber Aalje bes „Alten 3°lls" mit pradjtoollem Blitf auf

ben ©trom unb enthält eine grofie ;ialjl metft mobemer guter

ölbilber, welche bcr leiber fo früh Berftorbenc nad) unb nach

gcfammelt, foroie fonftige Kunftfdjähe, wcldje einen hübfehen

©tamm für bie otiftung bes grofcinütigen Wrblaffcrs bilben.

Xie Blalcr (nigen Bracht unb ©ebirmer aus Karls-

ruhe loerbcn an ©teile’ bes oerftorbenen Wilberg ben lanb-

fdiaftlidjcn Xcil bes Bnnoratna’s bcr ©chladjt bei ©eban auS=

führen, an welchem A. 0. Werner in Berlin feit einiger 3**1

arbeitet.

Brofeffor Xonnborf in ©tuttgart hat eine Biifte oon
©d)norr oon Carolsfelb für bas ftäbtifche Biufeum in Leipzig

ooUenbet.

«ranz oon Venbach in Biiinchen hat ben Bcrfuch gc«

rnadjt, in feinem Atelier bei cleftrifcbcm Vicht eine Borträt*

ffizze zu malen, ein Bcrfuch, bcr ihm nach feiner Berficherung

oollfoinmcn gcgliicft ift.

Pom Kunftmarft.

Xie Berftrigenrng ber funftgeroerlichen ©ammlung be»

Perm Johann Bnul in pnmburg. welchem Köln, oom 10. Oft.

angefangen, burch bie Bennittelung ber Perrcn Veutperh ©ohne
ftattianb, hat ganz aufjerorbentlidje trgebniifc in bezug auf

Die gezahlten Breife gebracht. Wan fonnte freilich oorauS-

fchen, bafi grope Brrife erzielt werben würben, ba bie ©amm*
lung faft nur ganz ausgezeichnete (Scgenftänbe enthielt unb
ihr .Auf bie ©animier unb Hunfthänblcr oon weit unb breit

herbeigezogen hatte; trophein aber finb bie l*rwartungen über*

troffen worben. Wir fönnen bes AaumeS wegen nur bie am
bödn'tcn bezahlten Wegenftänbe angeben, wobei wir alle bis

zu 1000 Wf. übergehen, obgleich auch unter biefen manche

fcljr gut bezahlt würben. Xie hödjfte ©umme bradjte bas
paupt- unb Brachtftücf ber ©ammlung ein, ber filberoergol-

bete Xafelauffap aus bem paufe Albobranbini, mit 150oo9Hf.,

aber oerhältnismäfsig war ein emaittirter Aeliquicnfcbrein,

franzöfifdje Arbeit aus bem 13. ^Klr^ttllbett, noch teurer,

beim er würbe mit 14 000 Wf bezahlt. Xie (Emaillen waren
überhaupt hoch im Breife, fo alte franzöfifdje unb rheinische

SNeliguienfdjreine mit 8 soo, 2000, ein fÖlnifcheS Acliquiarium

mit 1850, ein Xriptwchon mit 5300, bic .Krümmung eines

Bifdjofsftabcs, ocrgolbetes Kupfer mit Gmail, 2850 Stf. ©ehr
hoch würben bie Gmaillen oon VimogeS bezahlt, ein Iriptp-
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djon uon penicaub mit 8400, eine glatte mit ben in (GrifaiUc

gemalten (Grazien nach Waffael mit 3000, eine zweite, eben
rote bie »orige uon Tibier mit 3000, eine flotte uon H-
(Jourtotd mit 2550, eine non 4$. (5ourtoio mit 1400, Sdjüffcln
mit 2000 unb 1350, zroei cdmlcn mit 1700, ein SHiniatur*
»ortröt in IhttaiUcmalorci aud bem 17. ^aljrljunbert mit
1210 SHf. Audj bie SKajoltfen tuurben teuer befahlt: eine

große Schliffe! uon pefaro mit 4500, eine glatte uon iraenza

mit einer Wadtbilbung non Watfaelo epafimo (.Mio, Xclier

unb Sdjüffcl uon ftaenza mit 3500, 3200 unb 2200 SKf.

Cine 3d)üffcl uon (Gubbio mit 2200, anberc mit 1850
unb 1600, ein Xclier uon (Saffagaiolo mit 3550, eine

Scbüffcl uon iSaftelU mit 4350 SKf.; fonft brachten aud ben
SNajolifen zehn Wummern nod) jebe zroifeben jooo bio

2000 SKf. Tie Heute Jva»encc b’Oiron tuurbe mit 7700 SRI
bezahlt unb ber Würnbcrgcr Aterfrug, allerbtngo ein fchöueö
Unicunt, mit 1720 SR!. tfiu großer (Glaobuntpen mit ben
Cmblenten uon Ataifcr unb Weich (am auf 1500 2Kf., eine ge*

malte (Gladfcheibe, fdjtpcijer Arbeit, auf 1130 SKf., mehrere
fonftige (Gläfer auf uuifdjen 1000 unb 2000 SKI Unter ben
(ylfenbeinarbeitcn finb heruor,zubeben: bie «rüde einco Aifcf»ofd :

ftabco mit 2800, ein franzÖfifcbed Xiptttdton mit 4100 unb
etn Iriptudjon gleichen llrfpningd mit 23*0 SKf.; anberc
greife bis Ml 2000 9Hf. übergeben mir. 31on ben pradjtge*

röten unb Sdmtudgcgenftrinben mürbe bie idröne Wautilud*

fcbalc mit 2435, eine filberne Xrinffanne mit 5150, eine

’öenfelfanne mit 2900 SKf. befahlt, eine große Stanbubr,
ein pracbtftiid, mit 5750, eine Xafcbenuhr mit 2900 SK!., ein

Wing mit Crmail mit 3000 SRI Sehr bodi mürben audi

einige SKetaUacbeitcn befahlt: ein uorgotifdKd großco Slqua:

manile mit 4000, ein Altarleucbter mit 3200, ztoei Heinere

mit 3ooo, uier eifernc itigürdtett, zu SKefferbcften beftimmt,

mit 3000, ein Tegenfticbblatt mit 2800, eine attberco mit 1550,

ein funftuoll gearbeiteter eiferner Scblüifcl mit 1490 SKf. (rin

Heiner SKebaillon uon 4,5 cm Turcbmeffer, in Auchdbaum
gcidjnittcn, bad SRobcll zu einer Tcnfmünze mit männlichem
AÜbnio unb Umfehrift, batirt uon 1541, allerbings eine »or*

treffliche 'Arbeit, mavb ju ber Summe uon 5100 SKf., binaufge;
fteigert. ferner mürbe ein Sebmudfäftdten mit folorirten, in

AJachd mobellirtcn SKebaiUono unb fonft reich befovirt, fratuö-

fifche Arbeit aud ber Heit venri II, mit 1900 SKf. befahlt.

Ten (Glanzpunft bed (Ganjen aber bilbcn bie (£ß>, Xafel unb
fonftigen ^cftccfo, roelche mit 145 'Wummern in nenber Summe
80000 SRI. cingebradjt haben. Aon ben 1678 Wummern ber
3ammlung haßen 84 jebe über 1000, manche über 2000 SKf.,

eingebraebt, abgefeben uon ben oben gcmelbeten häuften
pretfen. Ä61n. Htg.

.Hunftauftioneu uon .f». ©. (Gutefunft in 3tuttgart uom
6. Stouember an. (rine furze Wotij über biefe Stuttgarter
Auftionen, roeldje burch bie Heilungen ging, ,öar fdbon ba;

nach angethan, bie Sleugierbe ber .Hunftfreunbc rege tu machen.
Trei Aerftcigcruttgcn löfen ficti nacheinanbcr ab, jebe mit
einem anberen ^Xn^altc unb, rote bie eben ucrianbten «ata
löge und belehren, jebe im höcbften (Grabe intereffant Ter
erfte «ata log bürftc in jenen «reifen eine gelinbe Stuf«

regung hcruorbrtngen, bie ihr Augcnmerf ber (Gefcfticöte bed
SKünzmeienö iuroenben; er enthält in beinahe 2000 Wummern
fo Diele Seltenheiten unb «oftbarfeiten (tuad Schönheit ber
Erhaltung anbelangt), baß felbft bie reichften curopäiichen

«abinete hier (Gelegenheit futben, manche iriide auozufitUen.

Ter«atalog verfällt in tmei Abteilungen, beren erfte römifche

CSonfular» unb «aifermümen foroie italienifchc Arontemebaillcn
beo 15. bid 18. Hnhrhunberto enthält. Aud ber Aeit ber

(Soniuln unb «atfer (uon Auguftud bid auf >?onoriud unb
Arfabüiö) finb 1352 SHünjen uerteiebnet unb (Soheitd Wum

]

merirung jebem Öremplare genau beigefügt, fo bafi bieOrien
tirung leiebt ift. Ter Wcft btefer erften Sammlung, foroie

ber ganje H*'hcilt ber tmeiten Abteilung roirb aber in höcb :

ftem (Grabe bic Sammler intereffiren, ba hier bie berrlichften >

unb feltcnften Stiicfe oertcichnet r»U>, mimlicb SKebaillen
uom 15. bio 18. Hdhrhunbert incl. .tticr fmbet auch ber Alunft'

freunb, mad ihn anfprechen muft, ba bte bilblichenTarfteUungcit

nicht allein^ fiir fid> anfprechcnb finb unb uon tüdjtigften «ünft?
lern beo ftached berrühreit, fonbern piele Ailbniffe auch auf
Sikrfc berühmter «iinftlcr lunmcifen. Tie (oftbarften SKe;

baillen finb in gelungenen l'ichtbructcn reprobutirt. Auf SKatteo

be’ Aafti roerben j. A. bic Alebatllen mit bem Ailbniö bed
Sigismunb SNalatefta (Wr. 1403, 1404, 1690 unb folg.) unb

feiner (Geliebten l^fotia uon Wimini, roie auch biejenige bed

Alba turüdgeführt. „Cpud Aictorio" ift bie Alebaille

mit Hahotoicd Aalaeologud bezeichnet, Wr. 1688 (auch uon

Arieblänber im Hßlirbudf ber fönigl. preufiifchen Wlufeen,

Ab. I. publitirt). (Sbenfo bezeichnet ift eine Aermäblung*
mcbaille bed ^ioiiello b’trfte (Sir. lÖ^O), bann bie bed Alfonm
b’Arragon (Wr. 1701) unb bed fßiccinino (Wr. 1703.) Tie

Hnfdtrift „OpuH Spcrandei** trägt bic SKebaille beo Aarbatia.

W’acb einer Hcidmung uon A. Aeham ift bte fdjöne SKebaille

beo Afalsgrafcn üubroig uon Aanern (Wr. 1820), bic Pracht

Dolle SNebaiUe beo Togen ÜHemmo ift uon Tuprc 1012 uer=

fertigt (Sir. 1737) unb" bie hödjft fünftlcriid) aufgefaf,te ber

SKargaiita, (Gemahlin beo (Safpar irmnbfperg, oon öagenauer.

Schon biefer oberflüddidie Auozug aud bem «ataloge bürfte

iriebhaber reizen, bcnielben mit Hntereffe unb AufmerÜam-
teit zu ftubiren. Tie 51 beigegebenen Abbtlbungen merben

biefeo Hntcreffe wenn nicht (teigem, bodj roefcntlich unter

ftühen. Ter zmeite Atatalog (Auftton 10. ‘Woucmbcr) be^

jcfjreibt Antiquitäten aller Art unb enthält in 91 2 Sluntmern

ebemaüd fo uiel AortreffUcheö unb «oftbared, roie eo feiten

heutzutage in ben vanbel fommt. Ter Inhalt ber uorzüg;

lidjen Sammlung ift überfichtlich nach ben uerfdjicbenen

Stoffen ber IGegcnftänbe georbnet unb roenn mir bie ilber>

fdiriHen ber einzelnen Abteilungen anfübren, mirb man fid;

Irijon baraud einen Aegtriff uon ber Wctchhalrigfeit unb Uni*

uerfalität ber Sammlung bilbcn fönnen. 1. Tcutfchc «rug^

töuferei, Stegburger, Waerener, Slaffauer unb anberc ^abrifate,

SKajolifa, Haoenee, Xerrafotten habet brei Xanagrafiguren),

farbigeo Ao^U'Ilan, mcift aud ber fatbrif zu Vubmigdburg.

2. (Gladinbuftrie, beutfehe unb italienifche (dläfer unb gemalte

alte (Glaoichciben. 3. Gtfenbcinarbeiten, meift figürlichen

haltd, babei ein Tiptuchon bed 15. unb ein Xriptuchoit beo

16. ^ahrhunberto. 4. Cfmailarbeitcn auf «upfer, babei iHmogeo

uon l'cfonarb unb Wemonb. 5. SKiniaturen, babei hödrü

feine SKalcrcien auf (jlfenbcin, Aergantent, «upfer ober .'bolz.

6. Arbeiten in Silber; hier bemerfenomert uerfchiebenc bohl

gefäfte uon Slürnberger «iinftlern bed 16. Habrhunbcrto.

Auch unter bem Xafelgeräte biefer Abteilung, rote bei ben

Wippediadjen fitibcn fidt herporragenbe italienitche unb beutfete

Arbeiten; bie Sammlung ber Unteren, rote bie ber Scfcnuid

fachen, H^röcrätc JC - K* überaud reich; ber Sammler hönf

beionbero auf bao «ütiftlerifchc im .vanbmerf fein Augettmerf

geriditet. (Sin Arachtfiüd biefer Sammlung ift bao oftgottfebe

.valogefdjmeibe aud (Golb, mit brei foftbaren Kameen ge;

fchmudt. 7. Arbeiten in Aronze, SKeffing, «upfer jc., babei

eine reiche Auoroahl pon firchlidH'n (Geräten unb unter bieten

grofie Seltenheiten, fo ein Weliquiarum aud bem 12. ^ahr ;

hunbert, ein ztueited, gotifched aud 15. Hahrl>unbert, ein gotü

fdtcö Gtborium mit brei WieUen uon i^r. ^rancta unb in

bie»er Sileifc noch viele herrliche Stüde bed 15. unb 16. Hahr*
bunbertö. 8. ll^rcn, zmar nur 12 Wummern, aber iebe ein

Araditftüd bcutiAer «unft, mcift aud bem 17. Hahrhunbert.

(So folgen 9. Slrbeiten in (rifen unb 10. Scbuh : unb Xru*

maffen, roorunter ein getriebener unb ucrgolbeter Schiib mit

einer Sdjladjticcnc, italienifche Slenaiffancearbeit, ald ein

«auptmerf zu nennen ift. 11. Arbeiten in öolj* 5d?nt$creien

unb SJlöbelftiide (eine reiche unb foftbare Sammlung), 12. in

Sliachd, 13. in i?eber unb Perlmutter unb fcfalicpiith 14.

Stidereten unb Xc£tilinbuftric, italienifch unb beutfd), ju

Kirchen^ tute profanzroedeti, babei Stüde uon hödifter Aoll

enbung. (ritiigc alte (Gemälbe bilbcn ben Schlaft. Auch hier

roieber finb tuele ber feltcnften Stüde auf zwölf Xafcln in

photogrnphifcher SDiebergabe zum befferen Acrftänbnid bei*

gefügt. Ter brittc «atalog, beffen ^nbalt am 17. Wou.

unter ben vamnicr fommt, enthalt «uprerfttche unb »anb=

Zeichnungen bed 15. bid 17. ^ahrhunbertd. SAenn ber Jtunft*

iatttmler nach bem oorztiglichcn ,>nbalt ber beiben uorber-

gehenben «ataloge auch hier eine Sammlung uon ähnliche;

Aortrefflirtifeit erwartet, fo roirb er fiefa nicht allein nicht gc

täufdjt fitibcn, er titufi uieltnehr uon bem hier (Gebotenen über

rafcht fein. Wummcrifcb ift bic Sammlung nicht gar grofi; 543

Wummern fallen auf bie graphifeben Künfte, 117 auf bic >>anD

Zeichnungen; bafür ift aber fein einziges mittelmäßige» Alatt

in ber Sammlung, ja eo fommen bte größten «oftbarfeiten

unb Seltenheiten uor. H« biefen gehören in erfter Weibe bie

neun Sl teilen, tuouon ficben in uorzüglich gelungenen triebt

Druden ahgebilbet finb Acht finb bei Tucheone ober paffauam
befd/riebeii, eine crfchcint juttt crftcnmal auf bem Äunftmarft



9leuigfciten bcä SJuc^- unb Äunfthanbelö. — 3'itf$riften. — 3nferate. 4645

(2tr. IÖ9# £te unb ifl um fo tneffwttrbtger, al« fic

eine (Hcnrefccne jum tyegenftanbc hat. Xonn (ft bad faft

fomplcte tBerf Oftabe’« Ijemorsulieben, — c« fehlen nach

Rauchern; nur brei ©lätter, 3tr. 33, 45, 51, — in beit frühe-

ren Slbbrutföjuftänben, bie meiften mit mehreren (rtat«, wie

ein fo($tä 3i$et! faum je in einer öffentlichen Sterfteigerung

porfam. .öcrnorragenbed ftnbet ber Meitner ferner leicht unter i

ben Anonymen, bann unter iöalbini, ^odjolt, Granad),

Xürer (habet ber öoljfd). 41aff. 282.), WaroSlnton , 5iem-

branbt, 3chongauer, 3t. öoltö, £. ba SJinci (ein unbefdjriebe-

ne« ettdmufter), 3afmgev u- a - m-
— Unter ben 3etd>nungen,

bie mit wäfjlertfcher „Surütflialtung gcjammelt tu fein idjciiicn,

begegnen wir einem itanbinclli, Botticelli, Buonarroti, (Sor*

reggto, ftranria, Dfantegna, Stntonelto ba Weffina, SHontagna,

Berugino, ^loUajuolo, ^orbenone, Jyra Bartolommeo, Raffael,

21. bei 3arto, Xijian, S. ba Bittet. Ter Beft&er fdieint bem*
j

nach bao fdpmerigfte (Gebiet: Zeichnungen ber italienifcben

3d)ulen, beoorjugt ju haben ; inbeffen fommen auch vmtbein, ’

Öcemfferl, Stuben« ic. oor. Xajt bie fNebaftion beo Matalogö
mit aller Untfidjt unb ooUenbetcr 3ad»fenntni«> geführt iit,

braucht bei (Sutcfunft nicht erft tjetnorgeboben ju werben.
J. E. W.

Heuigfeiten bcs 23udu unb Kunftyanbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

llecreman von Zaydwyk, CI. Freiherr, Die älteste
Tafelmalerei Westfalens. Pot 89 S. mit 4

lithogr.Taf. — Münster i. W. f II. Schöninj^h.

Deiters, Restauration und Vandalismus. 8.

19 S. Düsseldorf, A. Hagel. Mk. — . 50.

Lübbe, \Y., Geschichte der Renaissance in
Deutschland. Zweite verb. und venu. Auflage.
Mit 382 Illustrationen in Holzschnitt. 9. u. 10.

Lieferung (Schluss der zweiten Abteilung). 8.

Stuttgart, Ebner & Seubert. Mk. 5. 60.

1. u. 2. Abtb. Mk. 28. —

.

gcitfcfyriftcn.

The Academy. No. 546.
Brentano on tho alte of Troy, ron J. P. Mahaffy. — Th«
doatroctlon of Cairo, von A. II, Kd ward«. — The palotcr
Pieter Claoss, von 8. Colvln.

L’Art. No. 408.
l,e» antiquitöe cald£«nnea da Loavro, von R. Lodrain. (Mit
Abbild.) - Selon de IK82, von P. L«roi. (Mit Abbild.) —
L« llvre do Fortan«, von L. Laien ne. (Mit Abbild.) - Lee
majollquee italionnee en Italia, von K. Mol in ler,

Deutsche Hauzeitung. No. 83 u. 84.
Eine Kirchenrestauration

The Magazine of Art. No. 25.
America in Kurope. — Kyway* of book illaitration, von H. I,.

8tovenion. — Sculptnre in Plotland, von G. F. Browne.— Otovannl Coita, von J. Cnrtwright. — Vallanrie and
ite alliee, von C. Monkhoui«. — „The Graphic arte“, von
8 . Colvln. — (Sümtlieh mit Abbild.)

Revue des Art» dlcoratifs. No. 5.
Septlfeme expolition de l'union centrale: Le papier peint, von
V. Poterl et a. P B. de Mal 1 1 on. (Mit Abbild.) — L'expo-
eltion bavaroiee d'lndastri« et de* arte et mctlere k Nurem-
ber(t. von II. Hillung. (Mit Abbild.) — IAieol« cvramlquo
de Liraogee, von C. Leymarie. (Mit Abbild).

3nferate.

Kunstauktion in Frankfurt a/M.
Anmeldungen guter Gemälde älterer und neuerer Meister, sowie wert- ,

voller Antiquitäten zu der im Dezember a. e. statt findenden Auktion werden
bis 2t). November entgegengenommen durch

Rudolf Rangel, Kuustauktionalor
in Frankfurt a/Main.

ftür Runftfreunbc.
35er neue Äatalog ber Bhotogrnpöi

fdjen Wcfcüictiflft/ ©ctliit (enthaltenb

mobente unb RafftfchcBilber, ^racf)t= unb
Walerieroerfe ic ), mit 4 Photographie«
nach Riefet. SHuritlo, «rüt^ncr, ,>rau\

£ald. ift erfdjienen unb burch jebe Bu<fj

hanblung ooer bireft »on ber ph0t09ra: 1

phifchcn (McHfdjaft gegen (rinfenbung

pon 5» Bf- •« tfreimarien ju bestehen. (5)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

SCHLOSS STERN
bei Prag.

Nach Originalaufnahmen herausgegeb.
von Ph. Baum.

Autographirt von demselben and
M. Haas.

40 Tafeln, ftr. Pol. cart 16 Mark.

Verlag von E. A. Soomann in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen ist nunmehr zu beziehen

:

Geschichte der Malerei
von

Alfred Woltmann und K. Woermann.

12. Lieferung A 3 Mark.

Mit dieser Lieferung i&t der

Zweite Band: Die Malerei der Renaissance

zum Abschluss gekommen. Derselbe umfasst $o 1logen mit 290 Holzschnitten

und kostet br. M. 22. 50; in Calico geb. M. 25. — ; in I laibfranzband

M 26. —. Der erste Band (30 llogen mit 140 lllustr
)
kostet 13. 50; geb.

in Calico M. 15. 50; in llalbfranzband M. 16. 50.

Bom Büreau be« (hroBherjogtidjen

SRufeumä in Schwerin i. SW. gegen porto=

frei« Bor tinfenbung 511 fa)te|ett;

Befdirribrnbrs Drrjrtihttis

ber 933er!e älterer 9)?eiftcr in ba:

(üroPcr^ogl. ®cmHlbcgalcm
in Schwerin t. Üt. (2)

2Rit mehr atö 600 iraefimite« in ftoljffhnitt

Bon Dr. >rifb.

80
. XXXIV, 764 3. Wcbunbcn 8 SWarf.

Hag« Grosser, Kunsthandlang,

Leipzig, Queretr. 2, I,

Vertretung und Muftterlager der
photogruphioeben Atmtalten von A d.

Itraun & Co. in Dörnach — Gia-
como et figlio Brogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.
Na^'a in Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. P i ni in Florenz u. a. in.,

liefert Alle« von dienen, wie auch von
andern hier nicht genannten Finnen
Verlangte schnell. In tadelloHPm Zu-
stande u.zu den wirklichen Original-
preisen laut Original-Katalogen, die
auf'Wunsch umgehend p. Post tilge-

«andt werden. (5)

Musterbücher
stehen jederzeit zur Verfügung.

Dcrlag pon €. 21. Seemann in £eipjig.

Krieger, €. <£.,

Sfil> rittro feaaff f rrnnirs Iiri^jtilin.

(8JT. 8. br. 4 in., geb. s OT. so pf.
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ft- ^
Verlag der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst ln Wien.

Bildniss von DAS ABENDMAHL.
EDUARD MANDEL, Nach L. da Vinci

weil. Kupferstecher und Professor an der
gest. von Raffael Morghen.

kgl. Akademie zu Berlin.
Heliogravüre

Stich von V. Jasper.

BiMgrösse 11:9 cm.

des k. k. milit. geogr. Instituts zu Wien.

Bildgrösse 43 : 88 cm.

Preis auf chin. Papier 24 Mark,

Auf chin. Papier. Preis 2 Mark. auf weissem Papier 20 Mark.

! BW Bestellungen nimmt jede Bnch- und Kunsthandlung entgegen.

h ja!

*999999999999999
Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Möbel für die bürgerliche Wohnung
Eine Sammlung von ausgeführten Entwürfen nebst Detailzeich-

nungen in Naturgrössc aus der Technischen Anstalt für Gewerb-

treibende in Bremen, ausgewählt und herausgegeben von
August Töpfer.

Möbel für ein Herrenzimmer.
Garderobenständer. — Garderolicnschrank. — Kleines Buffet. —
Damertschrcibtisch. — Toilettentisch.

Möbel für ein Schlafzimmer.

Gcwehrschrank. — Cabinct. — Zwei Toiletten- und ein Arbeits-

tischeben. — Drei SpeisezinunerstUhlc.

Was tlieses Vorlagenwerk besonders auszeichnet, ist die Bei-

gabe von naturgrossen Werkzeichnungen in einer klaren und prak-

tischen Ausführung, und die Rücksicht auf möglichst einfache, von

jedem Tischler ohne Schwierigkeit herstellbare Zierformen.

Jedes Heft enthält 4 Tafeln mit geometrischen Ansichten in

V , 0
der Naturgrösse und 4 grosse Bogen mit Werkzeichnungen für

die direkte Verwendung in der Werkstatt Jedes Heft kostet nur

2 Mark. Das ganze Werk wird 10 Hefte umfassen.

Verlag non !Ö. Ä. $«igt in 2örimar.

z
Heft L
Heft 11.

Heft III.

Heft IV.

immerwände,
Durchfahrten, Vestibules etc.

und

ihre dekorative Ausstattung für
bürgerliche und herraohaftuehe

Wohnungen.

Entworfen und gezeichnet von

G. Steinhausen,
Architekt ln tttotlyart.

Zwölf Blatt Folio in Mappe.
7 Mark 50 Pfge.

Vorrätig in allen ‘JHtdjIjanMungcn.

Kupferstichsamnüern

steht mein soeben erschienener

Zeichnungen für die Nähmaschine Kunsüager-Katalog vm
sowie für weibliche Handarbeiten, herausgegeben v°n August

’

Zeller. io grosse Bogen m hnveloppe. Preis i Mark. Uter, 218t Hummern enthaltend).

Jeder dieser Bogen ist mit 6 bis 12 verschiedenen Mustern für
i)!ensten.

1D8eI> grat'8 uni1

kleine Teppiche, Taschen, Kissen, Kleiderveraerungen etc. bedruckt. Dresden den 5 Oktober ISS*
Das Papier wird auf den Stoff geheftet und, wenn das Muster auf- Fmna Meyer, KnotUnd^
genaht ist, weggerissen.

j

fjierju eine Beilage ron 3 . €ugcIl}oru in Stuttgart.

*Rebigtrt unter 'Uer<mtu>orUid)feit bca äkrhgerö 3. Seemann. — £nut uon V‘*wbcrtftunb & 'Jlrteö in Seipjig.
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jJaljrgamj.

Beiträge

fu^an prof. Pr. C. »on

Cilr,ou> (QTitn, tljfrf-

fkratungafk 2ö) ober an

frir PrrtaijvtgjnMunij in

ftartrnflr. 8,

ju ric^irn.

ij. Hobembcr

«r. 4.

^nferate

& 2$ pf. fär Me brH

ntal grfpaiirnc prtlt-

jHIf rorrbrn uon jei'fr

Pud." n. KuufthattMuri j

nnijenomnirn.

(882.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilöenbe Run ft.

£rfd?rint con Oftobrt bi» 1u!t irbr !Tod»r am Pontifrflatj. non 3**Ü bi» t?»ptrmb»r aür (4 Caae, fde btt Mbonu»ntfti brr „Sritfdjrift für
bUbenbe Kunft" gratis; fAr Pd> allein brjogrn foftrt brr VijfTaana g IHarf fotnobl im intd?l]anbrl al» au«t* bei brn brutfdfrn

unb öjlerrridfif<firn'poüan|iaItrn.

Inbalt, Musilfllnnai ]0|iantfd?rr UTalrrrirn im Ptrlinrr Kunflarmrrbrmufrnm. — Le» tlpinerie([ de 1» iaihc<lr:»le de Keimt; GMympia unb
Umarbumj; .Pi» fr.injäftfcbr IPoctirnld^rift t/Art. — abuarb Hlanbrl-f-; Hicold» Corin 7 . - IPanbgrnidlbr In brr Kirdje be» rbrmaligrn
Kloiirrs M. JUuMus iu KlrinFcmbur.; Mojarabunam in pomp»|t — Per Prfibrnrr KunOgrnmhfPtreiu — Pir fättigl. ZHuirrn in

örrlin . Pi» iiJNtfdjr •^rmäibrgalrrtr in IfüjTrlbarf
;

Jfus Stuttgart
.
Mu* XTien. — Mn* b»m Mlrlirr br* profeffor» irifmrrlna in

Brtiin
;

pofal, brm ff>. ^ami(rr lugrirbrirbt n ;
Mus Pambrrg; €ra>rtt»tungsbau brs iP*tmamfd?rn JTlufrum* ln HArnbrra; Pa»

gnnrre brr 3efnlienKt4tf in trirt , Pir pfcirrfirriff St. Mnbrrd in <rraj. — itrur öüd?rr unb 'fvritfdfriffrn. — Prnctftigungrn. — Jnfrrair.

UusfteQung japanifdjer MTalereien im Berliner

Kuiiftgewerbemufeum.

1.

3m Vid)tboje be« Berliner Sunfigcrccrbcnmfcum«,

»eidirr für bie Beranfiattung Den U’cctifelnl>cn £cnber=

aubfieUungen benimmt in, Kit man tiirjtict) eine ?1 II«,

fletlung japamfeber Walereien au« bent Sefife Her

(perm 'firofeijot« ©irrte in Brcälau eröffnet, wetefier tie-

feite roäljrcnb eine« bierjäfirigen Slufcntliatteö in Xolio

3ufammcngebrad)t 1'a I . Xicfctbc gcflattct nn« 311m
erfienmate einen umfafienben Sinblid in bie ßutroidc*

lung«gcfd)iditc ber japanifdien 'Malerei, bie mir bi«l)er

nur au« einäclncn graben unb befenber« au« ihrer

itmeenbung auf bie flunftinbufirie, borncljmlid) auf

bie ?arfarbcitcn tannten, aber nod) nidit in ihrer

Kontinuität berfclgcit leimten. Slu« Ocreinjellen Stadn

rid'ten mußten mir, baf; e« fd)on im fiebcntcn 3at)r*

buubcrt in 3apan eine Slrt eberftet Sunftbcljikbe ober

fiiiiiflatabcmic gab, bie man ©nibatof*bi nannte. Iic=

leibe erhielt im 3obre 808 ben Staincn Sbetoro unb

erfreute fidi unter biefem Staincn eine 3f 'b'' II8 bet

Vcitung bc« berühmten Waler« Xfimctafa, be« Raupte«

bcs Xofafd)u(c. Xcnn in daran »ererbt fid) bie Sunft

tom Batet auf ben £ efn in ununterbrotbener Xrabi=

licti ebenfo leie bie ffunfttennerfdiaft, melde ba« 'J!ri=

bitegium einer boruebmen Sofie ift. Xiefctbc iibt bie

Äunftfritif iu einer böttig auteritatiben tSeife. ©egen

il|r Urteil giebt c« teilte Jlppcllation, ba fic in 3apan

eine £teUung cinuinimt, leie etica bei un« bie geriet'!
-

lieb bcrcibigten @a(bberfiänbigcn. SJenn £lreiligteitcu

tiber ein Äunfiibcrt entfielen, luirb gegen iöejatjlutig

bon ben fireitenben Parteien ihr ©utadlteu eingebolt,

lbctd)e« jeben Streit enbgiittig fd'lid'tet. Sin tHubcn«*

fireit, tbie mir i^n fUrjlid) in ®erlin erlebt ^aben,

märe in 3apan nidit möglid), ober er mürbe menigfien«

amtlicp (ft;r halb beigetegt roetben. 3tnc Kunftbetjbrbc

„Sbotoro" criftirt übrigen« feit längerer3«it nidit mef)r;

fte ifi bureb eine anberc erfefft roetben, Irclcbc pdi nur

ber iförbcrung bc« ©emcrbftei^c« mibinet. Xte Kunft.

fdmlc, rccldir im dabre 1875 in Xotio gegritnbet

merben ift, bat nur ben 3 lucd , eiiropäifdje ftunft»

Übungen in 3apan cinpifubren. Xrefbcm aber bie

Stcgicrung bie eintet mifc^e ÜRalcrei ihren eigenen ffieg

gcl)cit lä|t, erfreut biefelbc fid) aud) jept ned) einer tiobcn

SJtütc, tuetdic fiep befenber« in einer äufjerfi fubtiten

'ftinfetfübrung unb einet überall« forgfamen JJotur«

beebad)tung tuubgicbt.

SJälircnb bic 3)taler unfere« 3af)rt>unbert« fid)

botjugämeife auf bie Xarficttung bonißflanjcn, Blumen,

Xieren, i’anbfdiafteu unb Äofiümfiguren befdjränten,

baben bie älteren Water fafi alte ©ebiete it)rcr S’imft

fnttibirt, bie religiüfe Waterei ebenfomeljt rcie bie

©djtatbtcin unb ©enremalctei. Stur bie fierträt=

materei fefieint biefen mie jenen unbefannt geroefen ju

fein, ba fid) in ben Stngefid)tcrn ber jatitlejcn Jigurcn

raum bon crticblid)ciu Srfelgc gctriSnlc ®crfud)e bet

Onbioibuatifirung nadjioeifeit taffen. SJtit einer Kta|fi-

fijimng bon ©egcnflänbcn geben fid) bie japanifdien

Water überhaupt nicht ab. Sic teilen alle ©c=

rnätbc in 3)bci Staffen ein; bic eine, Wafi mono, umfafit

j

bie ©emälbe, meldte jufanimengcvellt mürben unb
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l>cc^alb ein Duerformat haben, b. b. bie auf einen ob«

longen, in Die SJicite gchenben ^Japierftreifen gemalt

finb, bie anbere, Äafi mono, bezeichnet bic ©emälbe

oon fchmalem Sängeformat, meldje an ben SSänben

aufgehängt mürben. Tie Xcdniit f>at fidi beute im

großen unb gangen noch fo erhalten, n>ie jie oor 1 OOO

unb mcl;r 3apren geübt mürbe. Rtan malt in 3apan

auefcblie$lid) in SBafferfarben, bie mit $aufenblafe ge=

bunben finb, auf Rapier. Die ^Jinfcl, beren ftch bic

Rtalcr bebienen, müffeu oon aufjerorbentlicher Reinheit

fein, ba bie Detailau«führung meift gerabegu an ba«

2Öunbcrbare grengt. Die Stilpringipien ber japani*

fc^en SÄalerei finb fo befannt, baff mir fyier nicht näher

auf biefelben eingugehen brauchen. (Sine Suftperfpeftioe,

Sicht unb Schatten, Stimmung unb Äolorit in unferem

Sinne fennen Tie gar nicht. Rur bie Sofalfarben eji*

fliren für fte. Die älteren ÜHatcr gingen fogar fo meit,

auf bie Slnbeutung be« Derrain« gu Oergichten, fo bafj

man namentlich bei ber DarfteHung oon Schlachten

nicht meifj, ob jemanb in ber Suft fchmebt ober auf

ber (Erbe liegt. 3n ihren engen ©rennen, in ihren

naioen Äunftanjdmuungen unb mit ihren geringen

SRitteln bemegen fie fid) aber mit einer $?irtuofität,

bafj man ftd) an ihren 'JJrobuften nicht fatt fehen

tann.

3m ttugenblicfe, ba mir biefe Seiten fchrcibcn,

ift ber flatalog noch nicht erfchienen, melcher ttn« ins

tereffante fluffdjlüfie über bic ©efebichte ber Rtalcrci

in 3apan oerbeifjt, bie bieder in (Europa fo gut mir

unbetannt mar. Rur einige Slrtifel in frangöftfehen

unb amerifanifchen 3eitf<hriften ha^en unö flUcbtig über

einige hert>ürragenbe ÄünfHcr, namentlich über ben

Reformator ber japanifchen Malerei in unferem 3af>r=

hunbert, $oslusfaY, orientirt (Ein gufammenhängen*

be«, fpftematifche« Stubium fann erft auf ©runb ber

©ierfe’fchen Sammlung beginnen, oon ber mir nur

münfehen IBnncn, baff fte für immer in ben löeftfc be«

flunngemerbemufeum« übergehe. $o=fu*faY foll ber

erfte gemefen fein, melcher mit bem chinefifchen tfanon

brach, ber bi« bahin feit uralten 3c*ten bie formen *

fprache ber japanifchen ßiinfller beherrfept hatte unb

in feinen geiftooHen 3eichnun9cn ftd) en9 an bie Ratur

anfdjlüfj.

Die ältefle ber tn 3apan ejriftirenben Malereien ift

in ber ©ierfe'fchen Sammlung burch eine Äopie oer*

treten. (£« ift ba« natürlich nicht iubioibualifirte Por-

trät be« ^ringen Shotofu Daijin, oon gmei ^Jagen

umgeben, unb foll oon bem SDtaler Sfa Daijin, einem

foreanifchen ^ringen, um ba« 3ahr 600 it. (Ehr. ge=

malt morben fein. (5# folgt ber 3e*t nach ein 33ilb

be« fteuergotte« ftubo au« bem 9. 3ahrhunbert Oon

(Ehio Daijin, oon meldiem nur biefe« eine !öilb übrig

geblieben fein foll, unb alöbann ein SBilb be« SJubbha

au« bem 11. Oahrhunbert, melcher mit feinem $ei-

ligenfcheiit unb in feinem gangen £>abitu« eine mert»

mürbige ^a^nlic^feit mit fpätbpgantinifd)en unb alt*

rufftfehen ^eiligenbilbem befiljt. Der Dealer heißt £a*

fuga 9Kotomithu. 3tn 12. 3ahrhunbert lebte ein be*

rühmter Schlachtenmaler, nauicn« ffiomori, melcher

bic Äämpfe ber ©enji unb $eife, ein Seitenftürf gu

ben Äämpfen ber meißen unb roten Rofe, in meter*

langen SWalereien mit einer Slnfchaulichfeit unb Sehens

bigfeit gefdiilbcrt hat, bic ftch nur burch b«n Umftanb

erflärctt, baß ber SRaler nicht nur biefe Äämpfe mit

burchgetämpft hat, fonbem bafj berfelbe zugleich ein au«»

gezeichneter Stratege mar, ber manche Schlacht felbft ge*

leitet hat. Die japanifchen £>elbenlieber füllen nach ben

Serftcherungcn berer, melche in bic rätfelooDen ©eheim*

niffe ber japanifchen Schrift eingebrungeu finb, prädj*

tige, glühenbe Sdjilberungen biefer Äämpfc enthalten,

au« melchen fd)liefjlich bie $3erfaffiung bc« Rtifabo unb

Daifun h^borging. So haben auch bie 3apaner ihre

3lia« unb ihren ^olpgnot gehabt. $lu« bem 15. 3ahr=

hunbert finb bie ©ötterfiguren oon Setfhiu bemer*

fenömert. Da« 16. 3ahrhunbert fcheint auch für bic

japanifche SWalerei eine &rt Renaiffance h^aufgeführt

gu haben, ba in biefer 3^t bie pathetifchen DarfteU

(uugen mehr ber ©enremalerei im engern tlnf<hlu§ an

bic Ratur $(a$ machen. Um biefe 3^it lebte ein un*

befannter iDtaler au« beut #anos.$aufe, melcher itt

lebcnbooücn unb gut beobachteten ©enrebilbent oeT^

fchiebene ©emerbe, toie Schirm ntacher, 9Raurer, Sd)net^

ber, ^ifcher barftetlte. Äu« bemfelbeti 3abrlmnbert

ftammen jmei gro§e fech«blätterige SBattbfchinnc Oon

Äano Rtotonobu, auf melchen ba« (Einfangett junger

^ferbc burch txn * Unmaffe oon Figuren bargefleüt ift.

Der berühmtere SWaler be« 17. 3ahrhuubcrt« mar

^ifhilama Rtoronobu, melcher fid> befonber« al« Sitten*

malcr au«$eichnete unb burch ein paar oortrefiliche

Stücfe, ©oot«fahrt einer oontehmen ©efeOfchaft unb

^och3eit«reife eine« dürften, oertreten ift. Der be*

riihintefte Rtalcr unfere« Oabrbimteit« toar ber fchott

ermähnte ^osfusfaY, melcher feine $unft baburch populär

gemacht hat* bag er feine Rtalereien burch ben £olj*

fchnitt reprobugiren lie^.

3m Äugenblide, mo ich biefen orientirenben Hx

tifel abfehlog, mürbe ber oon ’iJJrof. ©ierfe oerfaßte

Ratalog auögegeben. i?ln ber ^>anb be«felbcn toerbe

id) ©elcgenbeit haben, noch einmal auf biefe unge--

mbhnlich intereffante 3lu«fteUung gurtiefjufommen.

ftofrnbcrg.
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Hunftlitferatur.

Lea tapiasenea de la Cathödrale de Reims. Texte

par M. Ch. Loriquet, Heliogravüre* d’apros les

dessin s de Mr«. Marguet et Dauphinot. Paris,

A. Quantin. 1882. Fol.

Ter Vorliebe, mit fcer fich bic franjbftfcfyr Hunfl*

forfchung in Den leftten Oa^rcit bem bisher jiem lieft

bernachläffigten Stubium ber ©cfchicfjte ber Hunft*

mcbcTct 3ugemcnbet t;at, ift cd ju berbanfen, boft mir,

wäbrenb bic greftcn Serie ©uiffret/«, Mün^« unb

©ineftarb« (Histoire Generale de la Tapisserie) fowic

©uichart« unb Tarcel« (lies Tapisserics du Garde-

Meuble) erfl teilweifc 311111 flftfcftluB gebieten ftnb,

wicbcr über eine fdjbne ©ublifalion 311 berieten haben,

beren ©egeuftanb bem gleichen fünftlerifcfter

Tbätigfcit entnommen ift. (£« ift befannt, baft bic

Äattjebrale bon Wcim« als Überreft grbftercr Schäle,

bic in ben Stürmen ber Webolution ihren Untergang

gefunben haben, eine Weihe bon gemirtten Teppichen

(Sra53i) bewahrt, ben benen jwei, Scenen au« bem

Vcbcn CEhlebmigS barjleflcnb, bem 15., bic übrigen, mit

Tarftcllungen au« bem Leben Mariä, ber erften .fnilftc

bc« 16. OatyrftunbcrtS angeboren. 3hrcr ©efehieftte

unb Söürbigung ift gegenwärtige ©ublifation gewibmet*

Mr. loriquet, ©iblielhcfar ber Stabt Weim«, giebt im

Tert bererft eine Überfid)t ber ©efehichtc biefe« Hunft*

jweigeS im Mittelalter, ivenbet fich fobann 311 ben

Weimfer Teppichen bom 13. bis 3U01 18. 3al;rljunbert,

wobei er bic gebrudten unb fyanbfcftriftluftcn Duellen

ber Lofallitteratur, foweit fie auf ben ©egenftanb ©e=

311g ba&m, mit bieler Sorgfalt unb, wie c« fefteint, in

grbjjtcr ©oUfiänbigfeit ^eranjieht unb gef)t er.blich 3U

einer betaillirten ©ejehretbung unb Prüfung ber noch

borbanbenen Teppiche über. Üöa« bie ©efehichtc ber*

feiten anbelangt, fo wirb gezeigt, baft fpejicfl fiir bie

fiathebrale in Weim« ber (gebrauch ähnlichen SBanb*

fcftntude« in bie frtt^efien feiten jurücfDatirt, in*

bem fdjon ©regor b. Tour« bei ber (Stählung ber

Taufe Qhlobwig« heroorhebt, bie ^3tad)t ber Teppiche,

womit Straften unb Strichen behängen gewefen feien,

habe biefen 311 ber $rage an feinen Begleiter, ben

heil. Remigius, berantaftt, ob fie benn fdjon in ba«

bimmlifcfte Weid) eingetreten feien? ifÖaö jeboch bie

bisherige Annahme betrifft, bie Äünige bon ftranfreich

hätten bie bei ihrer Salbung 311m Scftmucf ber Hathe*

brale berwenbeten lUra^i jcbeSmal biefer gcfcftenlt, fo

fann bei ©erfaffer bafiir leinen beweis beitringen.

3m Gegenteil, bie Schcntuugcn flammten jumeift bon

lirchlicften SiMirbenträgem. So ftiftete ber ^rjbifcbof

3chan ©anarb, laut einer inben tarifdien Hufjeicftnung,

im Oahre 1419 fünf Teppidic mit Scenen au« bem

Vebeu be« heil. Wemigiu«, (Srjbifcftoi 3acque« Oubeiial

bc« Urfin« fed)« Stüde im 3ahre 1456, unb au« bem

16. Oahrhunbert bat mau Wachricht bon 311'ci greften

Schcnfungen be« Qrgbifchcf« Robert b. Jenoncourt

unb be« Äarbinal« bon Lothringen, ftbetreffe biefer

Stiftungen finb e«, bic un« in unferem SBerfe borge*

führt werben, benn bic ©obelinS bc« 17. unb 18.

Sahrhunberts, beren ber Schau ber tfathcbralc eine

ftngaht befifct, finb babon auögefchloffen. Wad) ben

Scbitffalcn, bic bicfclben wäbrenb ber Wcbotution mit*

3Umachen hatten, bon beren ©bafen un« ber ©erfaficr

einen genauen ©cricht erftattet, ntuft cS un« wunber

nehmen, baft fie fich überhaupt noch in präfentabtem

3uflattbe erhalten haben. Tie« gilt freilich mir bon

ber fpätcren Weihe; benn bie jwet Stüde au« bem

Leben (Jftlobwtg«, bie nicht blcö al« Äunftwerfe,

fonbern mehr nod) al« hiftorifefte Tofumentc bon

unfehähharem SBJcrtc gewefen wären, finb leibcr arg

mitgenommen, bic tBeifchriftcn jeboch glüdlicherwcifc

erhalten unb leöftar. Tem Stil noch finb jene 3Weifel*

lo« flämifchen Urfprung«; fie erinnern ben 33crfaffer

an eine Suite bon Teppidjen au« betu Leben Mariä,

welche, nad) 3ricftmingcu ber bau Cpd« gewebt, gegen*

wärtig in Mabrib aufben>ahrt werben. Äuf einem

ber Wcinifcr Teppiche finbet fich bic $c3richnung:

„Job. Le Maire inv.“ Sluf ©runb biefer flcllt nun

ber Htcrfoffer bie Annahme auf unb berfieftt ihre 5öe*

reefttigung mit btelem @eifl, bet (genannte fei fein

anberer, al« ber gleichnamige flämifcfte Tichter unb

Schübling Margaretha’« bon ^urgunb, ber Tochter

Äaifer Maximilian« unb Statthalterin ber Wieberlanbc

(1506—1530), ber fie in einem jiingft ueupubt^irten

Öcbicht PLa Couronne Murgaritique“ hefang. Tic«

($ebicht nun — eine Urt flämifchet Wcimchronif (55iob.

Santi’« feiert bic gleichzeitigen jfünftler ber Wieber*

tanbe unb führt bie berühmteften babon namentlich

an, unb fo fchlieftl nun ber ®crfaffer, Le Maire hätte

für einen ober mehrere berfelben ben (5pf(uö unferer

TarfleUungeu in @cgcnftanb unb allgemeiner Änorb*

nuug ber Scenen angegeben, unb fie hätten hiernach

bie 3eichnungen unb Harten« 3U fertigen gehabt.

!©a« ba« formale unferer ^ublifatiou betrifft, fo

bietet fie ein ©eifpiel mehr für ben ©efchmad unb bie

Solibität, mit ber fra^öfifche ©erleger ähnlidw Unter*

nehmungen in« Ifijerf fe^cn. bebingt bic« auch

ein gleiche« (Sntgegenfommcu bon feiten bc« ^JublU

fum«; baft biefe« aber borhanben ift, baft fich c‘n

beutenber Lefcrfrei« für bic fiinftlcrifcfacn Monumente

be« eigenen Laube« intereffirt, bafür finb bie in ben

testen fahren in fcftneller ftolge erfchicnenen Fracht*

publifationcn, in«bcfonberc auch bc« Ouantinfchen ©er*

lag« ber beftc ©ewei«. — 9(ud) unferem ffierfe h^t

biefer ein bc« ©egenftanbe« Wttrbige« Hleib gegeben.

ÜBenn wir baran etwa« aubfeften füllen, fo wäre c«
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böcfeflcnS bet ein mentg ju Ticine fDlctfjftab ber fycfio*

graphifdien SÄeptobuftionen ber Zeichnungen, in benen

bon ben fetten SRarquct mib Xauphinot bie XcppiAc

in ihrem gegenmärtigen Zuftanbe mit fcltencr Xrcuc

aufgenemmen mürben. q, *. ^abriew.

„Cltunpia unMlmgfbung" ift brr Xitel eines» oor Turzcm
im WeibinnnnfAeu Geringe crfAicnen fnrtograpbifdien Wertes
mit 4t? Seiten beleijrenbcn Xejrtes. Vefcttrcr bat bic Herren
5- 3tbler, (E. (Eurtius unb Xörpfelb zu Berfaffern,
wäfjrenb bie 3eiAnunq ber Marten bem auf biefem (Gebiete

rübmlidjft betannten Vanbcsoermeffunflbrat im großen Heneral»
ftabc, ». fl au o er t. oerbanft wirb; ber Situationoplan
ber Ältts ertbtiep rübrt oon Xörpfelb ber. Xic tarnen ber
,8«icf)n«r unb öerausqcber, beten langjährige bingebenbe
Xhätigfeit für bie Wiebercntbecfung Clgmpta'fi jebennann
befannt ift, verbürgen bie Solioität unb (Mute beb Wertes
in teAnUAer unb roiffeidAaftliAer iMnfid)t. Xte Marten finb

oon feltener Sdjönbeit unb bequemer Vesbarteit. Von her*

oorragcnbciti ^ntereffe ift ber im Xertc gegebene Äuffab
Äblerö, welcher lebtere allerbinas wie wenige geeignet

war, eine Überfidjt über bas (Erreichte in furjen, audj bem
yiidjtfadjmanne oerftänbliAen Ausführungen jn geben. „'Mach

feAöjäbriqcr Arbeit, — fo refumirt Äblcr — Wen rafAes
Sortfcbreiten bie früher ueröjfentlidjten Situationspläne uer-

anicfjaulicbten, liegt bas heilige Xempelgebiet beö olumpifdicn

»Jeus — bie Ältiö — oon ben (Erbmatfen, mit welchen bie

Uberfdjwcmmung bes Älabeos unb bie Abwitterung beö
Äronion ben alten Boben bis zur burchichnittlichen fcölie oon
fünf SJtetem bebedt hatten, jefjt oollftänbig befreit vor unfern
Äugen, fo baft ein topoaraphiidjer Überblict bes ganzen
Xcrtainö iowie eine genaue Beurteilung ber noch oorgefunbenen
(Hebäube, dauern, Bafen, Wege unb Wafierleitungen nach
ihrer Vage, Wröfee, planbispofttion :c. jum erftenmale mög=
lid) wirb, ^nbeffen genügte bie Äufbecfung ber Altis jur
Vöfuna ber geftcUtrn Aufgabe niAt; es mußten vielmehr
ihre Grenzen nach allen Seiten beträchtlich überfAritten
werben, um neben ben notwenbigen (Ergänzungen ju ge=

funbenen Munftbenfmälern weitere AuffAlüjfe über bie Xopo=
graphie ju gewinnen. Am meiften ift in toltheut Sinne für

bas weftliche Äuflengebiet gefchehen, wo fiA bie Übungsplätze
für bie Mampfer befanben; weitere Arbeit erbcifAte ber Silben,
befonberS im öftliAen Xcile, unb noch mehr bie Cftieite, wo
es galt, über bie Vage ber Dftmauer, bes Stabions unb
ÖippobromS :c. ins Äeine ju tönernen". — Auf bie Bebcutung
ber in Dlpmpia gemachten Crntbedungen für bie getarnte antife

Äunft unb flultur tommen wir in furzer 3dt mit gebühren*
ber ÄuSfübrlichfeit zurücf. ß. F.

Sn. Xie franzdüfAe BtoAenfArift I/Art ift unftreitig baS
rcidtfte unb umfänglichfte aller periobifAen Munftblättcr. ,)ebcs

^abr füllt fl« oicr ftattliAe Joliobänbe mit reiA ilXnftrirtcm

Xert unb zahlreichen Äabirungen oon ber \*anb tüchtiger

SReifter beö MupferftichS. Xie SRebaftion geht barauf aiiö,

bem Blatte eine internationale Bebeutung zu geben, unb bc=

rüdfiAtigt beöhalb alle hcroorragenben (ErfAcinungcn auch
bes auölänbifAen Äunftlebens. 3n ben lebten .'öeften waren
u. a. (Hemälbe oon Uhbe unb IRar Viebermann in

prächtigen Aabirmtgen reprobujirt. Xer pon bem Verleger
bes Blattes geftiftete (Ehrenpreis (Grund prix de Florence)
ift Münftlent aller vänber zugängliA unb würbe biefeö ^ahr
bern norwegifchen 3Kalcr .<?anö .'oeoerbahl für fein (Memälbc
„Xas fterbenbe Äinb" juerfannt.

Hcfrologc.

ßbuorD Wnnbrl t. 9?ur um jmei 3a^re ^at

(£buarb 3J?attbel, ber unübertrcffliäc ü)?eiftcr beö

i'inicnftidjö, bic Örcnje überfchritten, lvcldie nvich ben

©orten beö $fa(mißen bem menfcblicben ?ebcn im alls

gemeinen geftccft ift. Äm 15. hatte er noch

in riiftiger ^rifc^e feinen 72. ©eburtötag gefeiert, unb
am 20. Cltebcr führte tbn ein fAneller unb leichter

*Job t>cn feiner Arbeit hiMtveg, ber er nod) biö jule^t

obgclegen höt*c - War niditö (geringeres als ber

Stich ber Siytinifchcu SRabonna, mcldicr il;n in ben

lebten fahren befdwftigt hatte nnb mit bem er jeinc

lünftlcrifdic Xhätigfcit ab^ufdjlie^cn gebaute. Xm
Xriumf?h, melier ihm turd) biefe ?lrbeit fidler mar,

feilte er nicht mehr erleben. Xiejcnigen aber, bic feine

eble Äunft fehlen unb lieben, l;abcn bic tri>fllid)e Z»*
berficht, baR ihnen biefe« le(jtc Xienfmal feine« Schaffens

nidjt porentbalten bleiben mirb. Gr l;at bic glatte faft

bellenbct lunlerlaffen, unb bie menigen, melcbcn c« Ver-

gönnt mar, Abtrücfc ven ber mcrbcubcn glatte $u

fehen, bcrftchcru, bag biefeö lebte fölatt aud> bie Ärone
im ©erfe beö EDteifterö bilbet. Unb baö mill viel

fagen! Bon allen inobernen «Sted>ern, mclchc ben

bohen (Seift 9taffaclö, feine eble iformciifpracbe, fein

burd^geiftigteö Äolerit, bic Feinheit feiner Z^idmimg
unb bic jiefe feiner Gm^fmbung burch bie befchciteiu*

Auöbrucfömeife hon (Schmarj unb ©cifj in troefenen

Linien miebersugeben mußten, hat feiner biefeö hohe Ziel

in glcidzem 9)?ahc errcid)t micEDfanbcl. Seine „Diabonna
Bdnfhangcr", feine „9)tabonna Golonna“, fein w 3üngs
lingöporträt“ auö bem f'oubre, vor aHem aber feine

„fDtabonna bclla Scbia“ finb Schöpfungen beö $rab-'

ftichelö, melche ben Originalen mahrhaft abäquat finb.

X)er i'cbenögang EDtanbelö mar ein fc^r einfacher.

Gr mürbe am 15. Februar 1810 in Berlin geboren

unb legte fd)on frühzeitig groben feiner Begabung ab,

intern er Äiipfcrfiid)c mit ber fteber |0 gofdjicft naA*
jeichnetc, bafe man bie Zeichnungen faum Von ber Bor*

laßen unterfdieiben fonnte. Diefe Reichen eine« früh*

reifen Xalenteö mürben bem ÄiJnig ftriebrich ©ilhelm 111.

horgelcgt unb fauben an AllcrhöAfter Stelle folAcn

Beifall, tafj bem 3ünglinge bie Mittel gemäht mürben,

um im Atelier beö ^rofefforö BuAlmrn von IS26

—

1830 einen ÄupfcrfteAerfurfuö burd^u machen. Sobalb
er felbftäntig gemorben, banfte er bem Äönigc baburA,

bafj er beffen Porträt naA eigener ZeiAnung in Äupfmr

ftaA. Xie Z^it. in melAer 2)?aubel feine Xhötigfeit

begann, mar eine fcf>r ungünftige. Xie Sitbographie

ftanb auf ihrer $ 1% nnb fdieinbar fo feft unb ftAer

in ber GJunft beö ’ijjublifiimö, baR bem ÄupfcrftiA

juni erftenmale eine ernfic Öefahr brohte, melAe fpätcr

burA bie Grfinbung ber ^^etograp*bie noA größer

mürbe. 3nbeffen ber ÄupferftiA beibe Ärifcn ficg*

reiA überftanben. 9?ur feine BeTtreter batten trübe

3ahrc burAjumaAen, bic and) EDfantel im Anfang

feiner XT?ätigfeit nidit erfpart blieben. Bon 1830—
1839 erhielt er nur jmei Aufträßc: einen StiA naA

Xh- -^ilbebranbtö „Ärieger unb fern Äinb“ (1S35) unb

für ben prcujjifAcn Äunfttocrein alö Wctcnblatt einen

StiA naA Äarl Begaö, „jorctcp“ (1837). Beibe Bitter

erfreuten fiA bnmalö einer großen Popularität, mclAc

ihren Abglan} aud) auf ben SteAer marf. ^»cute frei*

lict> hat HA baö Berhaltniö umgefehrt gefaltet, iftur

burd) bie ÜWeiftcrfAaft beö Stecher« fmb jene Grjeug*

niffc einer fentimentalen 9fomantif vor gänjliAer Ber*

fdioHenheit bemahrt lvorbcn. SAou 1S37 mürbe

9)?anbcl bic Gljtc ju teil, jum EWitglicb ber Äfabcmic

ber Äiinfte gemählt gu merben. Aber in feinem 3nnern

fühlte ftA ber raftloö vortvärtöftrebenbe junge SWami
nod) nidzt 511m EDieifter gereift. 9tad) pari« 50g es

ih»t, um von bcu franjöftfAen StcAeru, teren wu^m
bantalö bie ©dt erfüllte, }u lernen, maö in XeutfAlant

nid>t $u lernen mar. Gr manbte fidj unmittelbar an
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bie erflc Ouelle, an £tntrtque(*$upent, ben tiaffifcticn

Stcdjer beit Trlarocbe, 3ngreft unb Art) "3 cboffcr, bei

treldcm er beinahe $n>ei Gal)re arbeitete. $icr ent*

ttidrilc er feine Tcdmif $u einer fo bclltom menen

rtrciheil, baft er bie 9)uifler Dcft tfeleritd nnb bic

Weifler ber ^eidnumq mit gleicher ©irtuofttät jn inter*

rretiren befähigt mürbe, Auft ber >$eit fetneö ©arifer

Aufenthaltes flammt ber burcDattG farbig toirlenbe Sttd»

nach »an Ttyrfß Selfcftpinrträt im Vcnore, tveldver im

Oabre 1 s 12 tu bem gleidt »cllcnbetcn Stiebe nad) bem
Selbflbilbitift $t)iait0 im berliner ©fufettm ein Seiten*

fiiirf fanb.

Wad) feiner Wiidfcbr in bic $eimat mürbe er

1842 jum ©rofeffor an ber gur tttabemic gehörigen

Aupferftcdjcrfchule ernannt, beren Leitung er 1S57
allein übernahm, um ftc 1875 nad) ber SfcorganÜation
ber ftunftafabemie mit ber eines 9Rei|"teratclierS fiir

»ubferfteeber $u bertaufdten. 3n bifr^igjäfjriger tut«

unterbrochener Übätigfcit führte er nnnmebr eine lange

$etbe bon ©rabfticbelblättcni aus, ton Denen mir bic

t'ornefymftcn nach Raffael fdjott genannt haben, ©on
Stidien nach älteren SWeiflcrn ftnb ferner uod) herber«

',uheben: bie „AKabonna eoüe Stelle" ttad) bem (9c*

mälbc Earle 'Tolce’tf in ber (Valerie ja ©lenbeitn (184S),
eine „Mater dolorosa“ nach bcmfclbcn UZeifter, Quibo
'Kcni's „Bccebouio“ nach bem Silbe in Xreöben (1855],
©ilbnie Äarls I. bon ISnglanb nad) ban T>t)d uub bie

„©ella bi $ijian0 tf
(IS6S). Wad) mobemen ftiinftlern

bat er folgenbc ©lütter geftoeben : bie „Spiclcnbcit

Äinber* nach IS. SMagmtG, „ChrifluS meint libcr Gern*

fülem“ nad' Art? Scbeffer, ben „Anbetenbeit Engel" nach

Ä. Henning, baft ©ilbniö ber Königin (Slifabetb bon

©Truftnt nad) Stieler unb bcS Stbnigö ftriebridi ©5il*

beim IV. nach Cito (1854), baft ©ortrat 0ranj Jbuglcrö

nach SWeniel (1856), baft ber Sannt) $cnfcl, ber Schmeftev

ÜJ?enbelfohn8*Sartbolbh’$, „bie SBitroe“ nad) V. 9?obert

unb ben „Gtalicnifcbcu .fnrtcnfnaben" nad) ©oQaf.

'Dfit biefer tlufjäblung haben mir baö 335er!

©lattbclG fo ziemlich crfdjityft. Dbtnofyl bic flaffifcbcn

SWeifier Gtaltcnft bie erfte Stelle in bcmfclbcn eins

nehmen, b. h- jene SDicifter ber Widmung, meld>e bem
ftrengen Vinienftid) bie banTharften ©errcürfe liefern, unb
man Demnach mit 9?ed)t entnehmen Darf, baft ARanbcl

fi<h am meiflen $u ihnen hingejo^en fühlte, fo hat er

bech auch in hohem Örabc bie Säljtgfcit hefeffen, fpqifi«

feben Äoloriflen mic Tizian nnb ban 'Tncf bollauf ge*

recht $u merben." — SWanbel ifl nicht nur ber Ijöchftcn

fiinftlerifchen (Srfolgc teilhaftig gemerben, fonbem er

hat auch alle dufteren Ehren errungen, bie einem

Äünftler $u teil merben fbnnen. (fr mar Witter beS

preuftifeften Ortend ponr le merite, er befaß baft Äreuj
ber Ehrenlegion, ben batterifeben St. äRidjaelftorben,

ben bfterreichifd)€H Orten ber eifernen firoue »mb mar
©iitglicb ber herborragenbften ftfabemien Europa s. —
Auft ter 3ahl feiner Schüler finb befenberft Oacob»),

©oder, ^rofftn unb $and ÜJtcncr ju nennen.

‘Jlbotf :Hofrnl)crg.

C. v. F. Nicola« Vorin, einer ber renommirtefien (H[ad=

malet J\ranfreid»6, ftarb in ben lebten lagen in (5 tjartre«,

roo er feine graften jtteliera errichtet hatte »mb leitete. Stuft

ihnen gingen, nach bem burch Fibroms cctjulc beroirften Stuf»

fcbnmng in ben Sicfmuratianoarbeiten ber mittelalterlichen

Dmibenfinaler ^ranfreicbo bic Hla^gemalbe für mehr alo
20 .Hathebralcu beo vanbea, bnrunter jene uon ©onrgeft.

Siouen, Sfton, Drleano unb ct. l'enio (»craor 'Xuftcrbem

hatte er für bie Matljebrale oon (Santerburi), fürct. ctepftan

in Süien, für mehrere Mirchen ©rüffela, 'Jleio ^orfo u. a. in.

ähnliche Arbeiten auogefüljrt, bic ftch »on bencit feineo bc-

brutenbften Wonturrenten auf btefem Hebicte, (Shampignculle'ft

in ©arde^ur, burch gefunben iHefcftmacf unb freiftige färben*
»oirfung feljr vorteilhaft auo^cictmen.

Kunftl)iflorifche5.

v F, 3n ber jtfnfce br# ehemaligen Mloüere 3t. Slfti«

biuo \u Mleinfomburg, in unmittelbarer )t(U)e ber befanuten

©encöiftinerabtei Mamburg bei 3cbioabifdr\>all, mürben jüuaft

|

©»aubgemälbe auo bem ©egiim beo 12. x\al»rhunberto aufgc=

j
beeft. ^eiteft Mlofter, 1 102 gegrilnbet, mar vor einigen fahren
in ben ©efift be«> 3taato übergegangen unb alo Vanbeft«

gefdngnift eingerichtet morben, loahrenb man bieMirche einer

^teftauration unterlag, um fte oon ben ©erunftaltungen,

bie im Vaufe ber ,drit über fie ergangen mären, tu reinigen.

(Sft tft biei eine fladjgcbedte breifdjiftige romanifchc Säulen:
bafilUa mit C.uerfd)iff (nur nmachtt ber 'Gierung mit einem
tlfeilerpaar, bann brei Säulenpaare mit 2^ürfelfapitälen unb
breitauelabenben ©afen burch eine üNunbbogenarfabc per^

bunben) unb auften grabem, innen Ijalbrunbem lihor. 2‘öanbc

unb (Gewölbe beo letzteren nun mären mit (8emätben gcfchnuicft,

oon betten bie ber 'Jlpfift unb be« ('ieioölbea fchon aufgebedt,

jene ber Seitenmänbe noch unter ber fpätcren liindic ucr;

borgen finb. Über bem ,venfter in ber 'Äre ber 2lpfto thront

in einer SWanborla, meldjc oon ben Symbolen ber Ifvange«

liften umgeben ift, ber jegnenbe \>cÜanb; redjto unb liitfo oon
tShriftuo ftchen auf Tvclfcn je uoei C^eftalten, etroa bie (£van<

liften ober anbere \vtlige. Unter biefem oberücn Streifen

fleht inan in ber v>öhe beft CSborfettftero recht« unb liitfo ba=

oon bie vier Kirchenväter unb ju dufterlt ie einen heil, ©ifchof.

3n einem Dritten Streifen unter bem Cihorfeniter cnbltd) finb

betenbe irngelgefialtcn, unb tu äufterft je ein Mricger bärge*

ftellt. Ter nodi übrige :Haum bi« auf baft Niveau beo ,vuft*

bobeno ift mit einem 2iU»nbteppict» in :Hot unb l'klb bemalt.

lonncngemölbc beo tShoro finb bie Hcmälbe auch in brei

Streiten angeorbnet. ^m mittleren befinben ficti bie $aupt*
fompofitionen, bie laufe ^efu, (£hriftuft am Mreui unb bic

Shtferftehung unb Himmelfahrt barftettenb, in ben beiben

dufteren Streifen erfchAlten je fecho '.Hpoftelgeitalten. Tie (^e*

mälbe.veigen bie befannte iluoführung jener frühen Epoche. Tic
Monturen unb formen finb mit einfacher Heichnung umriffert,

bie flächen mit unabgetönten, Schatten unb iridtt nidjt unter*

fdteibenben .varben auogcfüllt. Tic formen ber Hänbe unb
aufte unb ber Auftbrucf ber ©hpfiognomien überrafdten burch

ihre Aeinhcit unb 'Wahrheit. Tie Sieftaucation beo gaitcen

Eqfluo ift bem Tcforationomaler Voofen auo Nürnberg über*

tragen, unb mao er im Vaufe bro oerfloffertcn Sontmcrö Da

oon auogeführt hnt (tote IHemalbe in Der '.Hpfio), giebt oollc

Berechtigung iu ber Annahme, ber 'JJieifter merbe Damit eben*

fopiel Ehre einlcgcn, toie mit feinen früheren Sieftaurationen

im Mlofter tu Bebenhaufen, im Tom ju Braunfchiveig unb
in ber Samftet beo IVtinftero iu Ulm.

.*. 3m ©erlaufe brr Ausgrabungen in ©ompcji ift ein

fleiner Schrein entbedt morben, roelcher icdjo ©ronjeftatuetten

enthalt, bie Apollo mit einer veier, Werfur, vertulco, Äftftt*

lap unb iroei Varen Darftetten. Tie ©ronielampen ,
loeldje

einfit vor bem Schreine brannten, mürben an ihrem ©Iahe
haugenb gefunben.

perfonalnacf)rid?ten.

3ofepb Äalguivre ift an Stelle beo unldngft oerftorbenen

'vouffrou alo ©rofeffor unb ©orftanb eine« ber brei ©Jeiftcr*

atcliero für ©ilbhauerci an bic ©arifer Rcolo des beaux-
arts berufen morben.

KunftDereine.

Ter Treebmer Munftgewerbeverein hat in ben fünf 3flhren

feine« ©efteheno nadj unb nach bie meitgeftedten Siele feine«

©rogrammft |tt erfüllen getrachtet, ©.'it ben Unterftüftungen

an Schüler ber fonigl. Munftgeroerbeidmlc bcgimienb, hat er

lundchft baö Monfurrcnuoe'en in umfaffenber Weife auoge*

|
bilbet. Taburch, baft bie ©reife in ber ftegcl von ben ©ereitt«'
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mitgliebem felbft ausgeschrieben roorben, baft bafür biefen
auch ein roefenilicher Anteil an ber fturq gefiebert wirb, ift ben=

felben ber afabemifcbe (Sbarafter genommen, ber ihnen anbers-

roo anbängt, mürbe erreicht, baft bie Mehrzahl ber prämiirten
entwürfe auch alöbalb nur Ausführung gelangte. Rament«
lieb ift bie« bei ben für Sadjfen fo wichtigen entwürfen für

Wcwebe unb lapeten ber ftall. Aicbt minber erfolgreich hat

fi£h bisher bie Beranftaltung oon Bleihnaebtöineffen geneigt,

beren erfte (ISÄO) oon 5S31 fitfnttn befuebt rourbe,

mahrenb bie folgenbe (18M) beren bereits 10449 unb H4
Ausftcller herbcilorfte. Tiefe rHefultate fpomten ben herein
an, auf bem Biege nur (Hriinbung einer ftänbigen Berfaufö=
hatte nadj Borbilb ber Münchener forttufchreiten. Tergiinftigc
Umftanb, bab inmitten ber Stabt, Bragerftrafie 40, ein

(Harten neben einem uiUenartigen (Hebäube ut erlangen mar,
oeranlafite bas mit ber Bchanblung biefer ftrage beauftragte

Äomitä, fdmell ^umgreifen unb fo roirb benn eine Oberlicht*

halte oon 320 qm üfrunbfMdje mit groften 58 qm Sdjau=
fläche bietenben Straftenfenftern errichtet, roelche mit ber

ca. 370 qm meffenben unb gämlicb umnubauenben erften

Crtage ber Billa oereint, ein uoUfommen «udreichenbeö unb
tu funftlerifcber Ausichmüdung geeignetes (Hefdjäftölofal in

befter Vage tu werben oerioricht. Tie Ardjiteften fcänclunb
Abam roerben ben Bau noch cor bem Xetember interimiftifch

fo roeit förbem, baft bie bieöjäbrigc Beibttathtömeffc nicht

mehr auf ber BJanberichaft von Vota! tu Votal roie früher

fidj beftnbet, fonbern ben Anfang für bie Benubung bes
eigenen fteimö bitben roirb. - Tie Sabungcn für Befdjtdung
ber Seibnachtömeffe foroohl als auch ber etwa um Cftcm
befinitio tu treffenben ftänbigen Y>aUe beroeifen, bah ber ge-

mcinnüfcige (Sbarafter bem Unternehmen überall gewahrt ift.

iUabmieten oon <10 Marf per 3al)r unb Cuabratmeter Bobcn*
fläche, ^Jrooiftonen oon 0% bürften tu ben billigften An-
läßen bei ähnlichen 'mftituten in Teutichtanb gehören. Tie
Leitung ber ftallc unterfteht ben Herren Arcftiteft (Hur litt,

oon welchem auch bie ^nitiatioe für (Hriinbung berfelben aus*
ging, Jfabrifant Kaps unb Aecbtsanwalt vedfrj.

Sammlungen unb ZlusftcIIungcn.

**. Tie föniglichen Muffen in Berlin finb roieberum burch
eine Erwerbung oon höchfter Bebeutung bereichert

worben. Cs ift ber preuftifcbeit Staafsregierung nämtiefa ge:

lungert, bie .franbf chriftenfaminlung beöftcrjogS oon
ftamilton tu erwerben, beren roiffenfcfjaftlicher Teil ber
fönigl. Bibliotbef einoerleibt roerben roirb, roährenb bie mit
Miniaturen gefchmüdten Manuffripte bem fönigl. Kupferfti<h=

fabinet übergeben roorben finb. Ta wir bemnächft über
biefe neue Erwerbung ausführlich berichten werben, befchränfen
wir unö für jefct auf eine Aufjäblung ber fünftlerifch wert;

oollften Stüde. Tao älteftc berfelben ift ein ^Jfalterium aus
ber Mitte beö 7. ^ahrhunbertö n. Cljr. Aus bem 9. unb
K). ^ahrhunbert finb mehrere butantinifche Miniaturen
manyffripte oorhanben, aus ber Zeit oom 13 bis 15. '^ahr=

hunbert eine größere Zahl höcbft oortrefflidjer, fünftlerifch

ausgeftatteter Manuffripte italienifcben, frantöfifchcn unb
nieberlänbifchen Urfprungo. Unter ben Stiidcn beo 15. »\ahr-

bunberto ift oor allein beroor.tuheben eine >>anbfcbrift oon
Zante’ö göttlicher Komöbie in (Hroftfolio mit 84 bie ganten
Blattfeiten bebedenben Zeichnungen oon berftanb beS Sanbr

o

Botticelli, welche bäi gcftaltenreichen Inhalt bcö tieffinni*

gen (Hcbichto tn einer höcbft merfroürbigen unb für bie Äunft=
wie bie Kulturgcfcbidjte gleich intereffanten BJcife jur Zar
ftellung bringen. Tie wiffcnfchaftlidjcBebeutung ber Sammlung
ruht roefentlich auf bem (Hebiete ber polittfehen, Äirchen- unb
jtulturgefchichte beö Mittelalters unb ber ^rührenaiffance.

Tie ältere italienifche, bie altfrantöfifchc unb bie proocnvalifche

yitteratur ift reid) unb burch wichtige Stüde oertreten; auch

für bie griechifche, noch mehr für bie römiiehe vitteratur, fo=

roie für bie 'illtertumofmbien beo 15. ^ahrhunberto bietet

r«h wichtiges Stubienmaterial. Unter ben merfroürbigen

Brachtftüden ber älteren Biichcrausftattung tft eine in Wölb*
fchrift auf ’fjurpurpergament in Majusfcln gefchricbcne ,f>anb--

fchrift ber Coangelieit nach .^ieronpmuö’überfebnng tu nennen.
Tie Sammlung follte nach ben Beftimmungen ber ehemaligen

Beftber im Vaufe biefcs flUnters in Vonbon öffentlich per-

fteigert werben; es tft jebod) gelungen, biefelbe oorher tu

erwerben unb baö für Berlin iLUchtigfte tu fiebern.

B. Tie ftäbtifche (Hemälbegaltrie in Tfiffelborf ift um troei

roertoollc (Hemälbe bereichert worben. Tafl eine ift ein Ote

fchenf beö Mommertienratö SlUlhelm Scheibt in Kettwig unb

rourbe im ,^nbre 1S09 oon s
fleter oon Cornelius gemalt.

Mit buntfcbiUcrnbettt ^lügclpaar fchroebt eine Kinbergeftalt

gen ftitnmel , bas 2(bbilb einer Berroanbten beo

gebero, bie burch frübtettigen Tob ben (rltern entriffen würbe.

Taö anbere Btlb, ein (Hefdjcnf beö Brofefforö Änbreas

2(chcnbach, teigt eine prächtig ausgeführte, architeftonifch mal
wiirbige Bartic bes Äathatifeö in Äoblent. (rö ift von Slbotf

Vafinsfp gemalt, einem ber älteften Tüffelborfer Vanbfchafto

maler, ber im ^ahre 1871 ftarb.

B. *?lu4 Stuttgart. Acftfaal beo Mufeumo batte Tire!

tor o. Vieten-Maper jiingft fein groftcö Bilb „Tie h<il«äc

Clifabetb einer armen 5Ööcbnerin ihren .vermelinmantcl

rctchenb" ausgefteüt, welches er für bie ‘Jiationalgalerie in

Beft gemalt hat. 9lacb mehrmaliger Umarbeitung crfcheint

eö jeht in Äompofttion unb ^arbe gleich gelungen unb macht

einen ftimmungöooUcn Ginbrud, ber bem ernften Wegenftanbc

entfpriebt. Ter (Hcgenfah ber eblen (Heftalt ber Vcinbgräün

in bem hellblauen Sammctflcibe unb ber halb etttbiö&tfn

jungen Mutter mit ihrem franfen Äinbe ift fchr roirfungSooU,

unb bie fürfllichen /\rauen, bie tm >>intergrunbe mit Vcbeno

mittcln crfcheincn, fliehen bie (Htuppc harmonifch ab. Ter

Stall mit ber offenen Ihür, burch welche bte befdmeite (Hcgettb

fiebtbar wirb, bas biirftigc Strohlager ber Ärmen unb alle

anbern Cinteiheitcn finb mit grober Ülaturroahrhett bchanbelt.

— Z>n 3Pürttcmbergifchen Kunftoeretn war eine Schroattroalf

lanbfdmit mit reicher Staffage oon Brofcffor Happiö auo

gcftellt, ferner eine oon Brofcffor Tonnborf für baö

Muicunt in Vcipsig auogefiihrte Blarmorbiifte oon Julius

Schnorr oon Carolöfclb in trefflicher Äuffaffung unb metfter

hafter Ausführung.
Fr. BUen. Bet Sdjncll&Sohn fmb gegenwärtig bie

intereffanten Sfitjen oon Aeuotde unb TetaÜle für ein

grobes Barifa Banorama auögeftellt. Sie bringen in fechi

groben Brcitbilbcrn einzelne Seenen aus ber Schlacht bei Cham
pigmj (oom 30. Hiooentber bis 2. Tctember 1870) ^ur Zar
ftellung unb zeichnen f** burch ungewöhnlich ftimmungsooll«
Kolorit unb hödjft geniale Tcchnif aus, wie baö bet «oft

Meiftem oon betn Kaliber ber genannten tu erwarten ftanb

Tic Cljaraftcrifttf ber ftanblung läbt tnancbeö tu wünichen

übrig. SchneUö Ausftcllung bietet auch fonft gute Bilber

oon mobemen Malern.

Ecrmifcfjte tTad)ricf^ten.

F. 3tn Atelier beö Btofefforö Simering in Berlin, tn

welchem toährenb ber lebten Zeit bie Arbeiten für baö inwo

fantc Vciptiger Kricgerbenfmal riiftigcn Fortgang genommen
haben, beginnt gegenwärtig baö für Bhilabclohia beftimmte

Bl a f h i n g t o n m o n um e n t tu entfteben. Mit feinet foloffalcn

Aciterftatue, mit bem oon (Hruppen unb Aeliefö umgebenen

Boftamcnt berfelben unb ben auf ben Treppcnroangcn bes

breiten Unterbaues hingelagerten Tierfiguren roirb eö eine bet

umfangreidjften Äompofttionen moberner plaftifcher Äunf:

bilben unb etwa ein Tetennium tu feiner Bollenbung er

forbern. 3n ber Mobellirimg begriffen ftnb tuitadjft bie

betben ÜReliefs für bie runb ctuslnbenbcn Schmalfeitcn beo

Södels, oon beiten baö eine ben friegerifchen Auhm,baö anbero

baö bürgerliche Veben beö unter BJafbtngton begrünbeten 3rei

ftaatö in einer anfebnlidtcn .Beihe mannigfach Qruppirtrr B®r
.

trätftguren §ur XarftcUung bringt. 3« Angriff genommen ift

oon bem Küitfllcr ferner eine Koloffalbilftc beö oerftorbenen

(Hropinö, wie fte bereits für bic (Mcbächtnisfeter im Arcbt

teftenhaufe oon ihm tnobellirt unb bann oor ^afjre^frrfl bet

ber Eröffnung beöÄunftgewerbemufeumö tm Treppenhaus beö«

felben «ufgeftcllt roorben war. Sie ift als gemeinfame Stiftung

beö Äünftlcrö unb ber Vehrer ber föniglichen Kunftfchule für

lehtere beftimmt, bie in (Hropiuö ihren langjährigen Veitct

fowie ben Grbauer ihres jehigen Kaufes ocrehrt, unb oet

fpricht ein Btlbniö oon bödift iebenbigein Auöbrud unb oon

berfelben Bortrntfibnlithfeit Mt roerben, burch bte ftch neben ihr

bie meifterhaft burchgearbeitete Bikfte Vangenbetfö au*

teidmet. Z11 lehterer hat fidj jc^t ferner baö für ben Btontc

guh fertig geftcHtc Mobell ber Äoloffalbüfte beö B«ä>ologti:

fßtlmS hintugefellt, bte auf bem Mariannenplah in unmittel

barer Aähe ber einftigen BJirfungöftätte beö XargcfteHten, bes

jy Google
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Kranfenhaufe« Vethanicn, auf oicrfeitigetn, mit einem bronzenen
xaubgehange gdchmudten Wranitpofiament nad) bem (Entwürfe

oon cdjmtebcn ihren fUap finbett foU. Xer aus Harem Auge
mit feharfem Vlicf oor fid) hinidjauenDe Hopf ift leicht nad)

linfo geioanbt; um bie 2d)ultem legt jidj in breiten galten

eine ibealc Wantclbrapirung, bie ben feft unb energijeh ge

fdmittenen 3ügen oon faft flflffifdjem (Gepräge feljr gut ,ju

Okficht ftebt, obfdjon fie im erften Womcnt bei her noch frifchcn

(rrmnerung au bie gewohnte örfcheinung bes Nebenbei» wohl
ein wenig befremblid) berührt. Vollcnbct finb jept auch non
«iemering bie bemnächft ebenfalls in Vronje ju giepenben
Dter Reliefs für bas $oftament ber i'uthcrftatue, bic im
nächften 3ah« Jur 2äfularfeicr ber (Hcburt bes Reformators
in öislcbcn enthüllt werben wirb. Von ihnen zeigt bas für

bie Äorberfeite Des Xenfinals beftimmte eine allcgorifdjc Ver=

bmlicbung ber über ben nicbergefd)mcttertcn Jeinb ber Wahr-
heit triumpbirenben Reformation. 3n ben brei anberen

ijelbem tritt uns in cbarafteroollen .'öalbfiguren bie Weftalt

üutberö bei ber Überlegung ber Vibel, in ber Xisputation
mit Kajetan unb im Krcije ber «familie bei Wufif unb (He«

fang entgegen. Vct mciftcrlichcr Vchanblung beo Aeliefftils

Wehen bie trefflich fomponirten 2cenen an frifdjer Kraft beo

Ausbrucfs auf berjclbcn »öbe wie bie 2tatue fclber, bie bereit«

feit einigen Wonatcn in ttronjegufi oollcnbet ift.

t'ofal, bem W. 'camipet ^ugcfcb rieben. g- üuthmer
publijirt auf Xafel b feines oerbienftoollen Wertes über ben

„2d)ab bes greiherrn Karl o. Rotl)jcbil&" einen intcreffanten

großen filbernen liolal, welchen er „faft sweifeüo«“ als ein

tikrt bes Wenzel gamiger bezeichnet. tiefer Anficht inufi i<h

nach oieljäbrigent otubtuin ber Werfe bes Wetfter« wiber-

jprechen. l'uthmer hat recht, wenn er bic (Hcfamtform bes
^Jedjers als auf einem Entwürfe ^amiyers beruhenb bezeichnet.

Xie gorm Kommt, mit oerjehiebenen Keinen Variationen, bei

oielen Arbeiten ^ami^ers unb feiner 3(hulc oor. Ruch bie

Reliefomamentif auf bem cplinbrifchen Zeile ber (Supa unb
auf bem Knoten bes gupes ift wohl zweifellos oon bem gropen
Aümberger Weifter felbft, wahrscheinlich auch bie geübten
Alachomamcntc, welche, foweit mir befannt, oon gamtber zu«

erft in bie beutfehe Munft eingeführt finb unb welche bann
befortbers ^5eter glötner in reichlter Weife auogebiibet hat.

Aber biefe beiben Arten oon Ornament ftimmen feljr wenig
zu ben im Wapftabc oöUig abweicpeiibcii unb einen oiel

lungeren (Sharafter tragenbeu getriebenen Ornamenten mit

ihren Vruftbilbem unb juchten, auf ben Wulften am gupe,
am unteren Teile ber (Supa unb am Xecfel. Xaraus ergiebt

ftdj, bah nur einer ber zahlreichen 3d)üler ober Aadjfolgcr

Wenzel gami^ers (trägt ber $ofa( beim feine harten?) unter

Venubung einiger Wöbe Ile bes Weifterö triefen -Jjofal gefertigt

haben fann. Ös bürfte hier baefelbe Verhältnis obwalten,
wie ich eö an bem unter bem Rainen „Vaubfdiabenbunb" bc

tannten groben ^ofal unb einigen anberit Werfen (in Ar. 122
ber „Witteilungen bes f. f. fefterreichifchen Wufeums") aus;

fubrltdi bargelegt habe unb wie es ganz ähnlich an Vofalcn
tn ber tönigl. 3d)ablanuner ju Wimeben, in Ölbing, in ömben,
im Vefib bes Herzogs o. jinhalt iC. bemerkbar ift. K. B.

X. tbamberg. Vetanntlich befibt Vamberg in feiner

Oberen ^ farrfirche einen gotifchcn Prachtbau aus ber

Witte bes 14. ^ahrhunberts. i'eiber ift bas Langhaus im
i'aufc ber jeit im Varotfftile oerballljornt, unb ber nur bis

Zur (Halene oollenbcte fd;lanfe Xurm mit einer häfilicbcn Kappe
fingeberft worben. Xer jehtge Pfarrer öichhom, ein funft-

ftnniger unb energifchcr Wann, welcher, beinahe auf fidj

allein angemiejen, mit biefen ötgenfehaften ausgerüstet bie

neue fatholifche Kirche in öof erbaute, benft nun crnftlich

Daran, bas ihm untrrftellte (Gotteshaus würbig zu reftauriren.

Vorerft foU ber lunn ftügentäfe burch Ruffepeit eines weiteren
aditetfigen 2tocfwerfeS, welches eine !)<% ^pramibe jiim

Xach erhält, oollenbet, unb bie 2pihe bes Xachfirftes mit

3"fe

einer aus Kupfer getriebenen giaur Unferer lieben ?vrau ge^

frönt werben; fließen aber bic nötigen Wittel reichlich, fo wirb

auch an bie (rrrichtung bes zweiten im (Hninbplane liegenben

Xurmeö unb an bie Reftaurirung bes inneren gegangen

werben.

Rür ben (»noeiterungsbau bes Wenuanifcben WufrumS
in Rilmberg ift in bem ötat bes Reichsamts bes 3nnern bie

2umme oon 115000 Warf ausgefefH.

Xa« innere bei 3<fuitenfifchc in Irier, welche im 13.

unb 14. ^ahrhunbert erbaut würbe, ift im £aufe biefes

Jahres mit einem farbigen 2chmud oerfehen. Xie Entwürfe
ju bemfelbeit lieferte ber Vaurat Vincenz Stil in Köln, bie

Ausführung hat ber Xeforationömalcr «teffgen in

Xricr beforgt.

Xie 'Hiarrfirche 2t. Anbreä in (üra; hat ncuerbings eine

polychrome Xoforation erhalten, zu welcher ^rofeffor A. Crt*
wem bie öntioürfc geliefert hatte. Xie Ausführung war
bem Waler ochwonfe übertragen, welcher auch ben figür=

liehen Xcil ber Walerei, 3cenen aus bem Vcben bes h«l.
Anbrcas, nach ^cn Kartons oon 3bf. Kaftncr in Wien, bc=

forgte. Xie genannte Kirche wirb im nächftcn commcr auch

ein neues prächtiges Orgelwerf erhalten, zu beffen (Hehäufe

Ortwein ebenfalls bie (Entwürfe geliefert hat. Xer gefamte

malcrifchc unb plaftifche 2d)inucf ber Kirche bewegt ficb, bem
VauftÜe berfelben entfpredjenb, in ben formen berRenaiffance.

Itouigfcilcn bes Sud), unb Kunflfjanbds.

Bliiinncr, H., Luokoonstudien. Zweite* Heft. kl. S.

00 S. Freiburg. Tübingen, J. C. B. Mohr. Mk. 3. -.

gettf^riften.

The Academy. So. 547.
Th© broutö urDimeutt of the piltc« gstea ot Bkluwit, von
A. 8. Murray. — Tb© copta uf Kkjj-i and tb©ir ebnreh©«,
von J. II. Mtddleion.

L’Art. So. 400.
Peintru» »oglaii eoutemporaiui : F. M. lironu, von K. C

h

«fi-

ne au. — I.o enonnmeut de Victor- Kiumanucl k Houi«, von C'b.

IHo bl. (Mit Abbild.) -- Union de 1KJ$2, von I*. Leroi. (Mit
Abbild.)

Deutsche Bauzeit ung. So. Ko u. M».
Di© Konkurreui für Kntworfe au einem neuen ÜAtbauio für
Wfeibaden- (Mit Abbild )

Porlfoll«. >». 165.
Tb© rainttl ©bbeye of Yorksbir«, von W. Cb. Lafroy. (Mit
Abbild.) — Bkctchea for marin© plcturee. (Mit Abbild.) —
Henry VIII and tbe Au© a/ta. von A. Btirtr. Aaiiei, von
B. J. CirtvrlghL (Mit Abbild.)

Bcridjti^un^cn.

3n bem Artifel „Aus ben ftaager Archioen" oon A.Vrebius
in Ar. 45 bes oorigen 3n hrfianges finb §nei Xrucffehler

flehen geblieben. Auf 2palte :47, ^ctlc 3 oon unten, mufc

es yeipen „Abriacn Rofa" ftatt Abriaeo, unb auf 3palte

;

*4b, ^Jeilc 23 oon unten, „Xronie" ftatt Tronic.

i^n bie zweite Auflage meiner (Hefdjid)te ber beutfehen

Rcnaiifance, Vb. II, 2. 327, hat fich aus ber erften Auflage
ein ju fpät oon mir entbeefter Irrtum eingefchlichm, ben ich

umfomehr an biefer 2telle berichtigen ju biirfen bitte, als

berfelbe bereits in anbere Viichcr (ocrgl. Vufch, Vauftile III,

2. 352) überzugehen Droht. Xas X an ziger Rathaus ift

nämlich nittH au« Cuabcrn, fonbern aus Vacffteinen erbaut

öbenbort, 2.241, ift bie 2ammlung Kupferf djmibt burch

einen 2<hteibfehler Kleinfchmibt genannt. *2B. Ifubfe.

rate.

Für Kunstliebhaber oder Händler.
Eint* Samniliiug guter, alter GetuHlde, meist NiederHlnder. ca. 40 Stück,

ist für den festen Freia von 2000 Thulern zu verkaufen. Adr. muH 87072
an Haasenstelu k Vogler, Weimar. (1)

Derlag oon <2. 21. Seemann in fetpjig.
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Kunst-Auktion
bei

Frederik Müller & Co. in Amsterdam.

I. Alte und moderne Gemälde,
liinterhuwen von Herrn Dr. P. A. Borger.

Hierbei: Brekelenkam, Adriaan Brouwer, Cuyp, Van Eyck, Van
Oc-yen, do Heem, Ph. Köninck, Moreelee. Van der Neer, Palamedes,

Sachtleven, van de Velde, etc.

Versteigerung 13. November im Hfttel „Brakkc Grond“ in Amsterdam.

II. Alte Zeichnungen:
Buckhuyaen, Berchem, Both, Bramer, Cuyp, Du Jardin, Duaart, van
Dyck, Jan van Eyck, Qoltziua, Van Huyaum, Van dor Neer,OBtade,
I % Dr*<iim de Rcmbrandt, Rubena, Ruyadael, A. et Q. van de Velde,
Wouwerman, Bandinelll, Goya, Raphael, Velasquos, Leonard da Vinci,

Cranach, Dürer, Claude Lorrain, etc.

Versteigerung 20. und 21. November, Doelenatmut 10, Amsterdam.

III. Portrait« des XVI. Jahrhunderts:
Ooltsius, Wieux, Binek, Dürer, de Leu, Luc de Leide. Lieffünek,

Rota, etc.

Versteigerung, 20. und 21. November, Doelenstraat 10, Amsterdam

IV. Handschriften und Autographen.
Versteigerung 22. November, Doelenstraat 10, Amsterdam.

Kataloge stehen auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Der Anschannngs- and Lese -Zirkel für

Kunst, Architektur and Kunstgewerbe
von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

das einzige Institut dieser Art ln Deutschland -

bietetTO deutsche, französische und englische Fach-Zeitschriften, «owie
einzelne hervorragende Liefernngswerke zur regelmässigen Benutzung und
Kenntnisnahme Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstlergesellschaften,
Architekten, Baumeister, Bauschulen, Knnstgewerbetreibende, Fabrikanten,
werden au» dem Abonnement, neben genussreicher Unterhaltung vielfachen

Nutzen ziehen. Auswahl aus den 7l) Nummern nach Belieben. Abonne-
mentspreis für je f» Monate M. 8. — . M 10 , — etc. je nach Wahl.

Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme in

ganz Deutschland und Österreich und zählt die Grossh. Kunstschule in

Weimar, die K. Porzellanmanufactur in Meissen zu seinen Uber lOO Mit-
gliedern.

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis. (2)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

String von ©.JLSoigt in JBrlmar.

S
Ä. Jflatiiis

taffiermaler

5(iotfr, •TcrfloRier, TnfttBmr,
3}nn|Mrn, n.

t'trtflifd,,« V a üf * unt Vlilitiuft

feie 8<t4t<ibumj a0«t bei ttr etaffmwalm:

,

foitcmnicHben flibeitcn unb V«b*b<«, bir

^otntAlicR.l'rnrnnuiiguai *t>: Cif uyi 3 tft

uufc rfÜlffiftttutR, 3 ujam»ei»kt}uii 9 unb
,

ikreiUB« tft ,jarb<n tiit ei« Mitoitrinjriia-
neu flimt^c uue Sadubimirgtn; Irrntt bi«

SeTflcIeun?, SkrfUbtniuj urt tfici.jimiR« auf
jpclj, driftn, 0l«n je., bi« ^abrifatten

.iQ.'i Httcu radfttuiji« nab ibit 3lnw«n£uiiji,

bst adjcmelutn wtunb|l|c bei fflafel bei garben
ccn «mitten, tapete» ffti«

:

»nttidj Bai laiijimu.

Dritte Wuflagc

in noUftänbiger Neubearbeitung

^cianS.)($tb(n een

J!. pinn.
IHK-2. (IlT 8. «f». t Ullt.

$orrfltig in aUrn ttuiiitxinlminfim.

Kupferstichsammlern

steht mein soeben erschienener

Kunstlager-Katalog VIII

(Kudirungcn, Kupferstiche, Holz-

schnitte ctc. älterer und neuerer Mei-

!
ster, 2182 Nummern enthaltend),

I auf Verlangen gratis und franko zu

Diensten. (5)

Dresden, den 5. Oktober 1882.

Franz Meyer, Kunsthändler,
Kfuiinftratrofcjfe. 7.

Mt ftiraftfrcunbc.

Der neue Äatalog bet Dbotographi
fdirn ttctrUfdlüft , t'crlllt (cnttjaltenb

mobeme unb tlaffddglHlber, ^radjt unb
Walcricwerfe tc), mit I ’bljotograpbien

nach Äicfrl, Wurillo, (ftrüftnrr, ftrant

ift erf^tenen unb burdj jebe

tyanblung ober bireft oon per ’$botogra=

pt)if(tjcn ÖefeUfd>aft gegen trinfenbung
1

non 50 flf. in $retmarfen ju beziehen (6)

Zeichnungen für die Nähmaschine
sowie für weibliche Handarbeiten, herausgegeben von August

Zeller, io grosse Bogen in Envcloppe. Preis i Mark.

Für Kunstfreunde.

E. kJ Collection hochf. alter nieder-

ländischer Gemälde v. Wynanta, v.d.

Jeder dieser Bogen ist mit 6 bis 1 2 verschiedenen Mustern für JJ
ee
J»

Both * Berchem, A. v. d.
•*

. . _ ° ... . ... Vp Hfl eie _ meint iuin ffirsll. ItMitl
kleine Teppiche, Taschen, Kissen, Kleiderverzierungen etc. bedruckt.

Das Papier wird auf den Stoff geheftet und, wenn das Muster auf-

genäht ist. weggerissen.

Velde etc., meist au» fürstl. Besitz

stammend, ist preisw. zu verkauf. —
Näh. Haasenstcln A Vogler in Han-
nover sub A. 87078. (I)

iVtcrjn eine Beilage uon ©tto Sdjuljc in fettig unb eine bcsgl. von £ Sttytldjcr & fdjiill in DSlflt.

Nebigirt unter Skrantroortüdjfcit beö Sertegerö €. 2i. Seemann. — Drutf oon $unbcrtftunb & ^Jrieö in fieipjig.
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Beiträge

fab«« Prof. Dr. £. pon

£nfgott'

{VtnaTn^affr 26) ob» an

Mc ürtla^ilfonlilung In

Crlpjig ,
©artfnßT. 8,

ju ricfjten.

(0. Hopcmber

Jnferate

» 21 pf. fit >lr Itn

ntal grfpaltrnt p*lll<

jHIr a>rrbrn pon j*bri

8adf> n. KuitfHtanMang

angmomnim.

\882.

3eiblat! jur t für bilöenöe ßunft.

£rfd?»int Poti ©Ptohfr bi» Juli icbf ZPotSr am Donnerflag, pan Juli Ws September alle H Caor, f8r Me Xbonnrntrn brr „SrllfdfTift flr
bilbenbe Kneift" gratis; fnr fldf allein brjogen foßet brr 3(U;raang 9 ITlatf fotrolfl Im Sudfbanbrl als aad) bei bei» brutfdrrn

anb djlenrTd?lf<$en poflanflaltrn.

Jnbalt: Die Damilton’fdjen Dtanuferiptr im Detliner Kapferili^Tabinrt. — €in pfeuba*Oetmrer In ber berliner ©airrie. — tjoffbauer, i..
I*ari8 a travcr« les ftces; Der Sdj«i(| bts jreiberrn oon Hotbfdjilb. — J. i)äbnrr +. — Der Knfeiuf brr £>amHfon'fchnt Sammlung pan
miniaiuren; 2h ,f»u*rb<td>s „Urteil bes pari*". — pictar anb Depirtor . Pa» fribtifd?» Dtuftum in Crtpjig

. Bülte für bte ielbbmnbulif
bes Berliner ^eugbaafes, Die Stlberarbeiten be* Knlonfu* €ifenboit. — Dresbrner Knnftauftlon. — ^eitfdtnften. — Kuftioti*
Kataloge. — jnferate.

Sic Ijeimiltotifdjcn BTauufrriptc im Berliner

KupfcrfticfjfaMnct.

I.

Durch Pen SInfauf bet Sammlung be« ^lergog« oon

.ßaniilton, über befien Eingotbeitcn mir an einer anberen

Steile biefe« ©tatte« berichten
1

, bat niebt mir bic bi«=

ber febr febwad) beftetlte ?t Heilung ber ©liniaturen im

fiupferjliehfabinet einen 3 u,l'ad>« erhalten, ber fic ju

einer erfien Sammlung Cicfcr Hirt tnaeht, (onbern ee ifi

nud) bie Abteilung ber ^anbgcidinungcn um einen Schah

bereichert toorben, wetdicr in bem gefanilcn 3nbentar

unferer Kunftbentmater cingig baflcbt. $on feinem

Silnflter webet be« SBittelalter« noch bet iKenaiffance

ifl un« ein SBerf oon gleichem Umfange, wie ber Dante

bcö Sanbro ©otticelli, ba« ©racbtftUrf ber neu»

moorbenen Sammlung, erhalten. SBäbrcnb ba« ©cbet«

buch fee Kaifcr« ©larimilian, wetdje« man notb am
etfeften mit biefer Dcintcbaiitfehrijt oergleidieit leimte,

nur 43 Blätter enthält, hat ©otticelli, fooiel wir

nod) feheu tonnen, c« ju adjtunbaditgtg ^etdnuingen

gebracht, welche mit 3u«natymc oon 6 bie gange alc.che

ber lh :l

,
3ell hollen unb 12', 3°® breiten ©(älter

jilllcn. Denn bie £anbfdirift ift iiiebt oottftiinbig. 6«

fehlen oom 3nferno bic ©efängc I—VI unb VIII—XV,

otfo im gangen teiergebn. E« ift nicht angunebmen,

bajj biefe ©efänge ber äujjcrft fdjbn unb forgfältig

geid|ticbcnen ffanbflbrift oon oornfjerein gefehlt haben,

fonbern tag biefetben — mit ober ohne bie 3c'<t'

nungen be« Sotticetti — oertoren gegangen fmb. Stuf

einem ber fpätcren ©lütter finbet inan ben Entwurf

1 eine« fdiwebenben fiaaree in ©ilbcrflift, welche« man

]

taum anbet« at« auf granceäca ba SRimitti unb ©aoto

©latatefta beuten lann, bic im fünften ©cfange be«

3nferno erflheinen. ©tan fann barau« wenigften« ben

SebluB giehen, ba§ ©otticelli fief) aud) bereit« mit ben

,
3Ituftrationen gu ben erfien ©efängen bet $SIle be*

febäftigt bat. Ob er fte ootlenbet hat, wirb eine offene

|

ffrage bleiben, bi« etwa ein glüdlicher gunb un« ©eroijj»

I
beit barüber Oerfehafft, ©egonnen hat er, wie e«

fdieint, mit bem ©arabiefe, wo bie mt|jtif<h*anmutige

©eftalt ©catricen« ihn berartig feffclte, taff er nicht

mttbe warb, fie in immer neuen ©ariationen unb

©eWegung«motioen mit ihrem Schübling barguftetten,

welcher im ©egenfab gu ber tichtumfloffenen citherifdien

Erfeheinung mit notier realiftifdjcr SBahrhcit un« ent:

gegentritt, mit jenen ebten (haralterifiifdjen 3 i htcn .

beten ttbbitb un« ©iotto at« ber erfie h'ntcrtaffcn hat.

ftu« Safari wiffen wir, bajj ftd) ©otticelli ein«

gebenb mit Dante bejitfiftigt hat, fcaj er nicht nur

einen Deit bwfetbcn tommentirt, fonbern au<h guut

3nferno 3ttufirationen gegeiehnet hat. Dicfetbeit foltcn

oon ©accio ©albini in Supfcr geftoehen worben fein.

3n bet gtorcutiner Äuögabe oon 14SI mit bem

Kommentare be« ßrifloforo üanbini fmb biefe Kupfer,

ncungehn an ber 3abl. gum Vthtrud gelangt, unb au<h

bic niobernen fforfeber nehmen an, bah bie 3c<<hmm *

gen gu biefen Kupfern bon Sanbro ©otticedi her*

rühren. E« ifi jebenfatt« ein niertwürbige« 3ufamnien»

treffen, ba§ bie 3tlufhationen gu ben erfien ©efängen

ber $>b(le in unferem 3 £, ’cbrnmgehante fehlen. Diefer

©langet evftart lieh aber gang (eid)t au« eben jenem
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Umfianbe, tag Sanbro ftd> juetfi an fco« tftarabifo unb

ba« [jturgatorio machte , weil er eie .Jiölle figoii ein»

mal, für Saccio Satbini, bemäntelt gatte unb fug Sie

Säicbergoluttg be«ga(h bi« julegt auffparen wollte.

Safari fagt, tag Sotticcdi bei feinen liinftlerifdjcrc unb

litterarifdicn Danteftubien biel 3C** »ergeubet gälte, toa«

auch ber ©runb geröefen, weshalb er itt frf)Ied)tc Ser»

gältniffe geraten wäre. Sollte fiel) in tiefer Siittcitung

niegt ein Jiachttang ber Erinnerung an jene grogartige

Danteiduftration erhalten haben, bic erft fegt wieber

an ba« Xagcblicgt getommen ifl ? Die neungegn 3eid)«

ttungen für Satbini tonnen ihm unmöglid) fobiel 3t"‘l

geloftet gaben, wohl aber bie lange JReigc bon Slättem,

mit metegen er bie Danteganbfcgrift oerfag, bie biel»

leid)! fein Eigentum gewefen ift unb bie er besgalb

mit beut Seflen unb Ebelften auofdnniidte, wa« ber

Sfeidjtum feinet Sgontafie, bie Unmut feiner gornten«

fprarfie unb bie liefe feiner (impftnbuttg gergeben

wollten. Sümtlithc 3c ' (bnungcn fmb guerft mit

Silber» ober Slctadfiift entworfen unb bann, gunt

größeren Xeile wenigften«, mit ber gebet aubgefügrt

worben, ©an; botlenbet hat er bie Arbeit auch in ben

erhaltenen liartieen triebt Denn c« lag offenbar in feiner

abfiebt, bie 3ei<hnungen nach ber Art ber Miniaturen

mit Xedfarben gu loloriten. Sei einem Slatte, tbelthe«

bic Sffnung be« .Ptödenfcglunbe« mit feinen Seroog«

uern barftedl, hat er biefc Abfidtt audj au«gefügrt

Siocgte ihm felbft bie SSirtung bet bunten garben gu

hart, fdtrcicnb unb uttbarmonifeg erfthieneu fein, ober

ift et burd; einen anbeten Umftanb bon ber weiteren

Durchführung feine« Slane« abgebaltcn worben —
genug, biefe« Statt ift ba« cinjige tolorirte geblieben.

Unb 3um ©liid ! Denn in (einem feiner ©emälbe, Weber

in feinen religibfen liod) in feinen mptbologifcgen, tritt

un« bie fünfttcrifcge Onbibibualität be« Meutere fo rein,

fo ungetrübt unb in fo ausgiebiger Serebfamfeit ent«

gegen wie in biefen 3cicgmingen. E« bebarf gar feine«

äugeren 3eugniffe«, um bic autorfegaft Sotticelli« über

allen 3'1>c'fe* 3" erbeben. Geber geberftridt fpridjt

mit bollfler Deutlichleit für iljn . SBir wollen babei

bon ben „fliegenben ©ewänbern", bic man gewöhnlich

al« ein .jpaupt « IS harafteriflitmu be« floreittinifchen

Steiger« entführt, gangtid) abfegen. Denn e« giebt nodt

ganj anbere 6r(ennuug«jeicben, welche auf ign weifen.

Da ift gunäcgfi bie eigentümliche ©ragie ber Sewc«

gütigen, bie holbfelige amnut ber grauentöpfe, bann

bie gimmtifege Biaioitat ber fthwebetiben 6ngel«töpfe

unb ba« ticfaiibäcgtige Btaturgcfügl, welche« (ich in ben

mit nur wenigen Siitteln auögeführten Sanbfcgaften

offenbart äuf ber anberen Seite aber auch ba«

mangelnbe ©efttgl für Einheitlichfeit unb ©efcgloffengeit

ber Jtcmpofition, ein Mangel, ber in biefen 3eid)tiungen

freilich burd) ba« Seftreben be« Äünftler« entfchulbigt

wirb, bem Dichter auf feinen biclfadt oerfcglungcneii

Stegen gu folgen, bie $ödcnfrcift unb bie Xerraffen

be« Surgatorio, furg bie gange pgantaflifebe ©cograpgic

ber göttlichen Äoinöbie bem Sefegaucr gu einer

möglich)! Haren anfegauung gu bringen. Stic febr ihm

biefc SHuftration $ergen«fadje war, beweifi auch ber

Umftanb, bajj er ftegen blieb, lco ihn eine Situation

befonber« reiste. Oft hat er einem ©efange, befonber«

benen, in welchen Seatriee eine geroorragenbe Bfoüe

fpielt, mehrere 3f id)ttungen gewibmet, oft hat er gemifjc

Situationen in berfegiebene Stabien, nur leife oariircnb,

aufgefafjt, wügtenb er anbere übergangen gat.

Serftgiebene att;eiehen beuten barauf gin, bag er

lange Sagte an biefer Arbeit gugebraebt gat. Sic be>

greift eine ganje fjeriobe (ünftlcrifcget Entwidelung in

jicg, unb 3War biejenige, al« er [ich oon feinem Steiftet

gra gilippo freimaebte, fug Bon Serfoctgio unb Seda«

juolo beeinfluffen lieg unb ettblicg bic Einbriide Btome

in fug «erarbeitete. E« wirb bic 3eit ben 1175—1490

gewefen fein, unb au« biefem langen 3«*träum , auj

welcgen fid) bie Berfcgiebenen 3 c'(gnungen oerteilcn.

erflärt (ich igre Scrfcgicbenartigleit , ba« SJatgStum

Bon fcgücgterner Sefangengeit bi« 3ur göcgften freien

Entfaltung einer fteger auf fteg felbft ragenben flinit-

lerifcgen 3nbioibualitiit. SJaagcn, ber eingige ber biefe«

Stert bi«gcr in ber Kunftlittcratur, wenn aueg nur galt;

flücgtig, erWiignt gat (Treasures of Art in Great

Britain Iü. p. 307), ifi bager einem gan; richtigen

©efügle gefolgt, inbem er Berfcgicbmc $änbe annabnt.

Auf eine nägere Srüfung tonnte er fteg niegt einlaffen,

j

Weil ign äugere Umftänbe ju einer fegt oberflächlichen

Seficgtigung ber ^amiltonfcgen Kunftiammlungen

3Wangen.

Da wir OorauOpditlitg in ber Vage fein werben,

unfern Scfern Bfcprobuttionen oon einer unb ber anberen

biefer 3t'<gnul'9en . welcgc fämtlicg bie freigcbliebenen

BtUdfciten ber mit je brei Kolumnen Xept befegriebenen

Sergamentblatter fiiden, Borfügren gu bürfen, wirb fid)

noeg ©clegengeit bieten, auf biefe« einzige Sterf nach

erneuten Stubien gurttdgutommen. — 3n einem gweiten

Artitct werben wir einen Süd auf bie eigentlichen

Stiiiiaturen werfen. Aoolf tHoftnbcrj.

•Ein pfcut>o=Pcrmcer in ber Berliner ©alcrie.

Hon 21. Srebius.

Al« bie Suermonbtfchc Sammlung igren Eingug

in ba« Scrliner Siufeum hielt, tarnen natürlich and)

einige Silber unter erborgtem Samen hinein. Sach

unb naeg werben biefc ©emälbe igren wagten Urhebern

gurüdgegeben, aber ein Silb prunft noch immer mit

falfcgen gebern unb trägt einen fo grojjen Samen,

wie ben be« San Sermeer, oöllig mit UnrecgL E* ift.
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jefct aufgehängt unter s
J!r. 796 C unb Wirb in bent

Äatnleg, S. 218 ff., wie folgt, befdjrieben

:

„X>aS San bh au S. Om ÜJfittelgrunbe, bic ooll

bon ber Sonne beleuchtete Gficbclfeite eines weißge*

tünebten ^aufcS mit roten genftcrlaben, auf weiden

bie Schatten bon jwd l;ohen linffl jur Seite fichcnbcn

Baumen fpiclen. daneben rechts bie mit üBein be*

ranfte SRauer eines h*-^crcn (MebäubcS mit rotem

3»egelbach; bor bemfelbcn ein 3whbritnncn. ®orn

linf« ein ©aumftumpf. On ber Xbür bcS $aafeS bie

tjrau, unter ben Bäumen ber 3)?amt, neben ihm ein

Äinb; am Brunnen ein Unecht".

darunter lefen mir: „$ert>crragenbeS 355er! au

6

ber früheren 3**t beS feit enen ftünftler«, au«*

gezeichnet burch bie Reinheit, mit welcher bieSBirtung

be« Sonnenlichtes bei boller 355ahrhcit roieberge*

geben ifl Veinwanb, hoch 0,47, breit 0,39".

XaS Bilb ifi man fpürt barin ein gliic!«

ÜcheS Stubium nach be $oodj unb Bermeer, aber

ein Bermeer ifl eS nie unb nimmermehr. (Sin unbe*

*,cichneteS Bilb beShalb, weil eS etwas Berwanbtfchaft

mit einem großen Stteifter ^»at, gleich für «in Ougenbs

bilb ju erflciren, iff immer eine Ixrifle Sache. 2Bcnn

man fe^en will, wie Bermeer ein $auS malte, bann

ftabire man grünblid) bie fdiönen Bilber im £>aag unb

bei 3ijr in Ämftcrbam, unb man wirb fich überzeugen,

baß baS Berliner „BanbbauS" einen anbem Äutor

haben muß.

Och fenne biefen 93?cifler, bin auch ganz gewiß,

baß eS oon helfen £janb herriihrt, unb feitbem mir

$eTT Philip ban ber Hellen, Xireftor beS fiJnigl.

Wieberlänbifcben tfupfcrftichfabinet«, einer ber heften

Äenner ber nieberlänbifchen ÜKalerei, gefagt h^t» *<h

habe ganz recht, auch ihm f« cS Zweifellos, wer ber

SKaler fei — wage idi eS, ihn an biefer Stelle 311

nennen. Bei einem neulic^en Befuch in 3molIe, wo
ich Gelegenheit batte, eine Einzahl, wenn auch nicht

gerabc feiner befteit Bilbcr zu fcljen, würbe ich beftärft

in meiner Meinung, nicmanb anberS Ibnne bas „i'anb*

bauS" gemalt höben als ®. 0. oan ber ?aen, ge*

borenin3wolle 1759, geftorben bafclbft 182S ober 1829.

©eiche Äeßerci, nicht wahr, einen Bermeer für ein

Bilb auS bem 18. ober 19. Oahrhunbert erflären ju

wellen? Äbcr man fc^c fich nur bau ber BaenS

Bilber an! Bor ca. einem Oafjrc würbe in Hmfler»

bam fein befteS mir befannteS Bilb berfauft *) (SS

fteflt bic Änficht eines Kanals bar. Om Borbergrunb im

Schatten baS Saffer, bahintcr bic Gtfebclfeiic eines im

boUänbifchen Stil be« 1 7. Oahrhunbert« gebauten $aufeS;

1)

Äuftion Cttcrbcef Baftinanö, 91. gamiar 1882, 8lr. 26.

C war aut Vcinroanb gemalt, frühe 14» etn, Breite 105 cm.

Käufer war ber Kunfthänbler Bunbten in Ämftcrbam , um
%L 102, —

.

I

recht« fteht man burch ein $$0* (9an5 bc ^oodffch)

tief in einen grell bon ber Sonne be(eud)tcten

$of. ?iuf« ein Baum, ganz in ber Ärt bce Berliner

BilbeS gemalt. ’) Borbem $aufe halt auf fdjhncm weißen

Bfcrbe ein Leiter, ber ftd) mit einer grau, welche auS

ber .fmuStbür ficht, unterhält, fjferb unb Figuren

tragen merfwürbigerweife bei bau ber 8aen einen

biet ältern Ghötoltcr als bic ^anbfdjaft, bcfonbcrS als

I
bie Ärt bcS BaumfchlagS. X>ic Beleuchtung bcS BilbeS

ift fchr fchhn; man benft unmittelbar babei, biefer

SWaler habe bc $oedt unb Bermccr gcfchcn unb fhibirt.

Bezeichnet ifl baS ©emälbe: 1). J. van der Laon

inv. & fecit.

(Srft fÜrzlid), beim 9Jad)fchlagcn älterer Oahrgänge

j

bex^ „Nederlandsehe Spectator“, fiel mein Äuge auf
1 BoSmaerS 9!etiz über eine Äuftion in $aarlem 2

)

: 187 1. 953aS lefe ich hört? „Van een zeer weinig

bekend meester uit het laatst der vorige eeuw,

|

D. van der Laen, was er een stadsgezicht in den

i tränt, van van der Moer (Bermeer), krachtig
^ van kleur en zoneffeet, een man, die in de

I

gesehiedenis onzer kunst der 18* eeuw een goed

plant sjo verdient“.

Xa« Bilb Würbe für gl. 1 8u zngcfdUagen. Üföem ?—
On 3^°ne müffen noch mehrere Bilber bon bau bcT

?aen fteden. Bei einem feiner Berwanbten, .^errn

?. Z. 3«hinben, fah ich eine Stabtanficht bei 355interSzeit,

gut, unb zwei ?anbfd)aften, geringer. 9Jod) befifjt ^err

G5. X. OorbcnS bafelbft zroc i ^anbfdiaften. 3)er 3>efan

|

Spifcen hat auch eine folche. Äfle biefc Bilber fmb

1 aber fd>wäd>er als baS obenbefchriebenc auS ber

1 Sammlung Cttcrteef BafiiaanS bon Ü'cbentcr. ^err

3ebinbcn 3
) in 3n’oHe, ber ben Sttaler pcrfönlich ge=

fannt ^at unb mit ihm berwanbt war, fagte ganz

richtig: eine ^igcnttimlichfeit an ben wciblidjcn Figuren

beS ban ber 2aen fei bie etwas übertriebene deutlich 9

lidifeit. Womit er bie Brttfle angebeutet habe. Seine

giguren haben etwa« febr GlmtöfteriftifcheS; wer fic

einmal gut gcfchcn h&t, erfennt baran am ebefien ben

SWeifter, ber übrigens zu ben befielt feiner 3eit gebbrte.

9fach bau Gpnbcn uub b. b. billigen lernte ban

1 ber Säen bei ^penbri! 89! euer in feuben, itachbem feina

I

Gltem bergeben« berfucht batten, ihn auf bas @bmna*

1) Xie Bäume unb ber Fimmel btefeö lebteren tragen

1 bo«h gann ben Stempel beö 48. 3ahrl)unbcrtö. IKan ocr-

gleichc fie mit ben eigentümlich gemalten Bäumen auf Ber;

,
meerö Bnfidjt uon Xelft im ."öaag!

2) Äuftion Cuarleö oan Ufforb, Haarlem, 2Rär* 1874.

3) Xiefer £>err, oertoanbt mit bem großen (8erarb Xcr
! Borch befibt eine cindge 3amm(ung non etioa I.Mh» \>anbieid) :

|

nungen beö älteren (8erarb 1er Borcp, be« jüngeren <8crarb,

1
unb feiner Brüber .öerrnan unb BiofeS, foiuie ein Älbunt mit

'

uielen Zeichnungen ber Oefhtft 1er Borch. 0*h werbe nächfteno

;

einige© bavuber in biefer Zeitfdwift mitteilen.
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fium ju bringen. 3n ben fahren 1 S 1 3, 1 8 1 6, 1 8 1 8 Waren
,

Filter toen ihm aut ten 8 ni flerbam er Auäftellungen.

9?. ban ber 9)?eer ftad) im Oatyre 17S5 nach ban ber Vaen

brfycn Zeichnungen für bie „3ulia" bon bem nieberliinbU

fdicn I)id)teT Gr war ein feffr angefebencr 'JJiann

unb befleibete f)c^c Gtyrenämter in feiner Stabt unb

‘probinj. (Van Eynden en van der Willigen, III, 95.)

3um Sd)tufe mujj ich befennen, baf$ ich» aufjer bem
j

^fcube^crmcer in ©ertin, Fein ©ilb bon ban ber Stfaen
,

in einer öffentlichen Sammlung nadvweifcn FÖnnte.

Soeben erfahre id>, baf; ftreberiF SJFuller & Go. in

SlmjioTbam jefot Gigentiimer bcö Ctterbcef ©aftiaanb*

fdjen ©ilbcä finb. G« würbe feitbem rentoilirt unb

gereinigt.

Kunftlittcratur unb Kunftfyanbcl.

(voffbauer, ft., Paris A travers les ftges. ©or einigen

SBod>en würbe biefeö feit 1875 in Uftarfen Jvoliofaocifeln er=

fchienenc ©raebtwerf fomplet, für beffen Auefiattung ba«
©ublifum bem Verleger, Pirmin Xibot, ©ari«, Äue Z®cob 36,

bem £erau«geber unb ben oerfebiebenen unten ju nennenben
SKitorbeitern entfliehen ju Xante verpflichtet ift. Xer frerau«»

L

ieber wollte urfpriinglich ein CSbronorama von ©ari« unb
einen wichtigftcn Quartieren geben, beren jebem etwa oter

bio fünf Seiten Xert beigegeben werben tollten; ber Verleger

aber fanb bie ftoffbauerfdje Zbee fo anfpredjenb, bah er ba»

nach trachtete, möglidjft ©olltommene« tu bieten, fcoffbauer, I

ein Archtteft, ftöberte alfo au« ben oerfchiebenften Archiven

unb ©ibliotb<Fen unanfechtbar autt)cntifd>eXofumeute inftorm
oon Anfidjten unb ©länett beroor, benen er eigene Zeichnungen
unb Nadjbilbungen oon ©hotographien beifügte, unb bietet

biefe in djronologifdjer Aufeinanberfolge, ben ©-ert berfelben

für geroijfe Z^ecFe, j. ©. für bie («cfchichtoforfchung noch ba=

burch ertjohenb, bah er Xranöparentpläne beigab, burch welche

binburch bie früheren ©er^äUniffe ber Örtlichfeiten ju erfennen
finb. An SMitarbeitern für ben Xcyt gewann ber Verleger
folgenbe Herren, beren einzelne ja auch in Xeutfchlanb bereites

j

binlanglid? befannt unb gefehlt finb: Ulbert Lcnoir für
Paris gnlloromuin, Gbuarb ftournicr für llistoire de
l’Hötel de ville, Le Palais de Justice et le Pont-Neuf,
Histoire du Louvre et de ses environs unb Le Palais I

Koyal et ses environs. 3. Coufin für La Cite entre le I

Pont Nötre-Dame et le Pont au Change, Trumont für

Nötre-Dame, L’Hötel-Dieu et ses environs, ©onnarbot für
Histoire du Grand Chatelet et de ses environs, Xufour
für Le cimetifere des Saints-Tnnocents et le Ouartier des
holles, ©aul Lacroir (©ibliopbtle Zacob) für Lc Temple,
la Place Royale et le Marais unb La Bastille, l’ancien
H6tel Royal de Saint Pani et le Quartier de TArsen;»!,

Zourbatn für Le Petit Chatelet et l’Universite, ftranftin

für La Tour de Neale, le Prd aux Clercs. 1’AbbayeSaint-
Germain des Prös, enblich Xifferanb für Le Palais des 1

Tnileries. 9Hit ben 89 Xafcln begnügte ficb ber ©eTleger
,

aber nic^t; er forgte auch bafür, bah bem Xert zahlreiche

ebenfo tnftruftioc wie intereffante Abhebungen cingeftreut

würben. Um nun bem Lcfer einen ©egriff oon ber Ncidjbaltig
Feit ber oergleichenben Xafcln ju geben, jäble ich h»cr bie ber

erften ffasctfel auf. SWan finbet in ^aöcifel I: i'utfece 460,
Plan de Lutfece et de ses environs unb barüber Xranö»
parentplan oon 1892, Plan de Paris sous le rhgne de ,

Henri II. par Truschet et Hoyau; in Jadcifel II: Hotel
de ville 1583, 1740, 28. $uli 1K30, 1842, 1867, 24. SWai 1

1871 (baa öotel be ©iltc bremtenb), enblich: Hütel de ville

en rcconstruction, Projet de Ballu u. f. w. — Xas gan;e
SÜerf bilbet jwei ftarfe ©cinbe unb foftet 350 Jyr., eine Summe, !

bic bet ber glänjienben 2luoftattung beöfelben burdiaud nict>t

alä ju hoch gegriffen bezeichnet werben barf. P. E. R.

x. Xer Scba? be« ^rrihnm Äarl »on INotbfchilb. Xer
unter biefem Xitel ericbeinenben VicbtbrucfpubliFation (©erlag
oon £einr. Äeller in ^ranffurt) ift fefjon im oorigen

gange ber Äunftdjronif, Spalte 350 gebaefat. Xaö 2öerf er»

fchciitt in irieferungen ju je fünf ©latt in iyolto, bie 8uf»

nahmen finb oon oorjüglicber «cfiärfc in ben Xctailo, ber

Xrud oon ausgezeichneter ©uofübrung. Xie ©leiftenoerfe

alter Wolbfcbmicbefunfl, um beren ©ubltlation e$ ficb banbclt,

batiren gröfctentcilo aus ber 3» heö 16. unb 17.

bunberto, jum Heineren Xeilc gehören fte ber Zeit ber Wotxf

unb beo rHofofo an. ©bgefehen oon einigen «uriofitäten finb

bie publizirten C'legenftänbe alö ©orbilber für ben funftge^

werblichen Unterridjt oon hohem ©Jertc. ©us ben lebtet-

fchienen Lieferungen hche« mir befonbera hervor: eine aotiiebe

©tonftranz in oergolbetem Xilber ((Jnbe bco 14. ^ahrbunoerw);
einen Nürnberger ©ucfelbecher mit mptbologifdien Neliet« auf

ben ©ucfcln unb reicher Crnamentif; eine Jtanne mit einer

©tufchcl alo ©uoquü unb einem Wentel in Xcblangenionn,

vermutlich italientichen llrfprungd unb in Anlehnung an ein

antifea ©orbilb mobcUirt, batu als Unterfab eine pracbtooli

omamentirte Schate; einen in Nautiluoform getriebenen

©echer mit beutfehen (NugbburgerV) Nenaiffanceornamenten,

einen oergolbeten ©otal mit (rmailoerzierungen, Nürnberger
©rbeit; einen anberen ©ofal oon befonber* ebler (MUeberung,

ebenfalls Nüntberger Arbeit, oon welchem in Nr. 4. ber

Munftcbronif bie Ncbe war; beu Xecfel eined (Hebetbuchb aus
bem 17. Zabrbunbert mit 'iWebaiUonö auo orobirtein 3ilbet

auf blauem (rinailgrunbe; enblich eine elegant geformte Kanne
aub bem 17. Zabrbunbert mit in Nelief getriebenem Nanfen
wert unb fomwtfdjnüren, bavu ein ooaleö ©eefen, beffen breiter

Nanb bie gleiche ©ebanblung aufwetft, wäbrenb bic mittlere

lache einen rötnifchcn Iriumpbator auf berDuabrifla barftelit.

CobesfäUc.

3uliu« ©übner ift am 9. Nooember in ILofchwth bei

Xreciben geftorben.

Sammlungen unb 21usftcllungcn.

Xer ©nfduf ber .(vamiltonfchen Sammlung Don ©Jinia«

turnt unb iVanuffripten feiten« ber preufeifeben ctaatoregie.

rung, über welchen wir fchon in unferer oorigen Nummer
Furz berichtet haben, mufite mit größter Xisfretion unb Energie
betrieben werben, unb nur bem rafchen .panbeln aller babei

beteiligten Crganc ift eS z« bonfett, bafe Xeutfchlanb in bm
©efip biefe« foft baren, in feiner Art einzigen Xcbabeo, ipelchcr

einen ©lert oon mehreren NtiUionen repräfentirt, für eine

oerbttltniomäftig geringe 3umme gelangt ift. erfter Linie

bat 3e. faiferllche fiiobeit ber Kronprinz, ber ©roteftor ber

föniglichcn Niufcen, biefer Angelegenheit feine eifrigfte ^vüt:

forge .zugemenbet unb entgegenftebenbe .vinbernüfe befeitigt,

bann aber ift tü ganz befönberö betn fchnellett, bcreitwtUigm
(rntgegenfonimen be$ L*errn Stnanjminiftera 3ch 0 1 5 ju banfen,

baft fo energifeb oorgegangeu werben Fonnte. Xer x*err

Ntiniftcr bat bie erforberlicben Summen nach cingebolter Cfk-

nebmiguitg 3r. ©Jajeftät beä Äaiferö zur ©erfügung geftellt

unb baburch erft bie eigentliche ©aft« für bie ©erfaanblungen

gefchaffcn. Xicfe ©ewilligung ift unter ber ©ebtnguug er

folgt, bah ein Xeil ber 3umme burch ©erauherung oon Stüden,

bic entweber für Xeutfchlanb fein Zotereffe hoben, ober bic

in ähnlichen ©arianten in ber 3ammlung pertreten finb,

wieber cingcbracht wirb. Zur erfteren Kategorie gehört eine

3ammlung oon ©ilberbanbicbriften unb NJanuffripten, welche

auöfchliehltdj auf englifche Lofalgefchichte ©ejug haben. Zur
zweiten Kategorie gehören bozontinifdie unb altfranzöftftöe

(joangelienbüchcr
, ©falterien unb §orarien, toel^c nicht fo

febr oon etnanber oerfebieben finb, alö bah fte nicht entbehrt

werben Fönnten. Auch unter ben inbiffiben, arabifdjen un8

perfifchen ©ilberbücbem befinbet ficb manche ttieberbolunq.

Znbeffen ift über bic Ausfonberung nod) Fein ©efdjluh geiaht

worben. Gä finb im ganzen 692 Nummern mit mehr al«

800 ©änben. Unter ben ftanbfchriften reinwiffenfchaftlidK«

(SboraFterö, welche ber fönig!ichen©ibliotbef überwiefen werben

follen, behnbet ftch bie ältefte betaunte i>anbfchrift wn
Xante'« göttlicher Kotnöbie, welche im Za hre 1347, alfo

wenige Zahtzeljntc nach be« Sichters Xobc gcfchrieben worben

ift. Xie nächft älteften ftammen bann erft au« ben fünfziger

Zpbren beo 14. Zahrbunbert«. Nädjft bem \>errn Jfnanz

minifter Scholz, welcher burch feirtc ©ereitwiUigfrit ber

Sache bic wichligften Xienfte gelciftet, bot ber RuItuomintftcT



73 Bermifchte Nachrichten. 74

p. (Go Mer ben UnterhonbUingen feine volle Teilnahme zuge-

roenbet. ferner hat bet (Gcneralbircftor ber föniglicben

AJufeen, (Geh. Cberregierungsrat Dr. Schöne, bie Ange*
legenheit mit ber ihm eigenen Bebarrlidifeit, bie vor leinen

Scbmtcrigfeiten zurücffchrcrtt, burdj alle Bnftauzcn zu förbem
geroufct. Gnblid) ift bas Vcrbienft bc« Tircftors beo fönig*

lieben Rupferfticbfabineto Dr. vippmaun rütnuenb bernorzu«

beben. Irr hat werft bie Behörden auf ben Schab aufmerf«
fam gemalt, barüber ausführlich Bericht erstattet, mit
biplomatifchcr Klugheit bie Verhanblungen geleitet unb zu

Gnbe geführt unb ’babei zugleich einen Sieg über franjöfifcbe

Agenten bavongetragen, weiche von reichen Munftmäcencn aus
gefebidt waren, um bie foftbarften 3 tiicfe auf ber beabsichtig

ten, aber pan Dr. &ipptnann gliidlitb vereitelten öffentlichen

Verweigerung für unbegrenzte Summen, bie ihnen zur Ver-
fügung ftanben, zu erwerben. Bm Btübjahr liatte öerr
Dr. tippmann (Gelegenheit gehabt, bie Sammlung entgehen«

ber zu prüfen, unb baS Mefultat biefer Prüfung war, bah er

einen Bericht barüber an bie (Gcneralbtrcftion ber föniglicben

Viufeen erftattete, in welchem er ben Anfauf ber Sammlung
en bloc warm befürwortete. Tie Böige war, bah eine Sach*
verftänbigenfommiffion, beftchenb auo ben Herren Dr. Bobe,
o. Bederatb, Dr. tipp mann unb flrof. Dr. Alfreb
Schöne nach Bonbon entianbt würbe, welche fich ebenfalls

für ben Anfauf auSfpracb. Herr Brof. Dr. Schöne hatte ins

befonbere bie Hanbfchriften ton wiffenfcbaftlichem Vierte zu
beurteilen. 31uf (Grunb biefcs (Gutachtens würben nun, nach*

bem ber Herr Binanzmütifter Scholz über alle materiellen

Schwierig fetten hinweggeholfen, bie Verhanblungen mit ben
Vertretern bes Herzog« pon Hamilton begonnen. Wiefelben
batten bereits alle Vorbereitungen zu ber öffentlichen Ver=
fteigerung ber Hanbfcbriften getroffen. Ter Auftionefatalog
war bereits gebrutft, unb auswärtige Vicbbaber hatten ihre

Experten gefebieft, um fich über bie hemorrageubfieu Stüde
ju infonniren. So war ber Herzog oon Auinale mit zwei

Grperten erfchienen, ferner hatten Alphons unb Cbmunb Notb=
fdiilb ihre Vertreter gefebidt, welche für einzelne Stüde, bie

Tantehanbfchrift bes Sanbro Botticelli unb bas SKiffale beft

ÄarbinalS CGiulio oon SRebici, welches betn Attaoante zuge<

fchrieben wirb, ganz enorme (Summen boten, bie eine Öffent-

liche Sammlung nicht bezahlen fann. (inblich war in (Sng*

lanb eine Subffription im (Gange, welche bejwedte, ben
Schab für ein öffentliches '^nftitut zu enoerben. G« waren
auch fchon mehr als 30000 Bfb. zufammengefontmen, als es

ben preufctfdben Vertretern unter gefchicfter Benutjung ber ba
maligen Vcrftnfiming bes politifcpen Horizontes gelang, bie

Vertreter beS Herzogs oon Hamilton zu einem Abfomntcn ju
bewegen, nach welchem fte bts zu einer beftimmten 3«i* bas
Vorfaufsrecht ber preufüfehen Negierung überliefccn. Nad)
Vefeitigung weiterer Schwierigfeiten gelang es ferner, auch
bie Borberungen, welche ursprünglich übertrieben waren, um
bie Hälfte berabjuftimmen, fo bah enblidj ber befinitioe Kauf«
abfchluft in ben erften Cftobertagcn für eine im Verhältnis
zum ^erte ber Sammlung noch geringe Summe erfolgen

fonnte. Tie SRanuffripte würben nun in IS Miften perpaeft

unb in einem eigens bafür gemieteten, feuerficheren Naume
bei einem X'onboner Banguier oerfiegelt aufbewahrt, bis ber
Transport nach Teutfdüanb erfolgen fonnte. Tie Verfitbe-

rung ber wertvollen Senbung Übernahm ein Äonfortium oon
AffcfuranzgefeUfdjaften, welches jebod) bie Bcbingung ftettte,

bah ber Transport ber Kiften auf vier oerfebiebenen See--

roegen zu erfolgen hätte, um baburd) bas Nififo zu oerminbern.
Huf oier oerfebiebene Scf)iffc uerpaeft, traten bie achtzehn,

40 3ctitner fehweren Giften ben Vlcg nach Berlin an, wo fte in

ber lebten Cftoberwochc gliicflich eintrafen unb ihr unter*
fommen int Rupferfricbfabinett fanben.

,% Anfclm Beuerbachs (Gemälbe „Urteil bes Van«" ift

oon einem Hamburger Runftfreunbe , ber nicht genannt fein

will, angefauft unb ber bortigen ÄunfthäUe zum (Gefchenf ge*
macht worben. Jfiir biefelbe Sammlung ift fürzlid) ein Vor=
trat beö Jürften BiSmard oon i'cnbach erworben worben.

Ocrmifcfftc 2Tai)ricf)tcn.

Victor unb Tepictor. Unter ben Bialern welche meiuBud)
über bie SRcifter ber altföltiifdjcn Vialerfchule, nach Schreins;
urfunben, b. h- nach ben (Grunb* unb Hnpothefenregiftern ber
Stabt, befannt gemacht h®*# erfcheinen mehrere abwechfelnb

|

als pictor unb als depictor, ober auch bloS als depictor

bezeichnet, (frfteres »ft bei Snnbcr (Vlexanber) Vogil ber Jall,

ber 1302 zuerft oorfommt unb 1303 ober furz vorher ge;

ftorben ift. 3unäd)ft mit 'Bezugnahme auf ben in bem ge*

! nannten Buche vorgeführten Vhtlippuo depictor von 1305 bis

I 1317 fteüt V5
. BJacfernagcl in feiner Schrift: Tie Tcutfchc

1 (Glasmalerei, <3. 143, Vnm. 14G bie Behauptung auf, bah

ber Vusbrutf depictor „ganz beutlid) einen blohen Vriftteidjcr“

bezeichne, unb baft, ba er mit bem Vuöbrud pictor unb
meilre wechfele, es zweifelhaft fei, ob man auch bie pictores

unb meilre überall für Munftmalcr zu halten habe, Tie
Sicherheit, womit biefe Behauptung oufgeftcllt ift, wirb ieboeb,

wenn man, ftatt (inguiftifcher Klügelei, fidt auf bem Boben
ber (Erfahrung untfieht, fläglidi zufammenbrechen müffen. 3U:
nädjft ift barauf auftnerffam zu machen, bafr fchon im auae*

1 meinen es itt jener Heit, unb ^ahrtjunberteüber biefelbe

hinaus, unter ben fclbftanbigcn, zünftigen Vieiftern gar feine

blohen Vnftreidier gegeben hat unb geben fonnte. Tie uralte

Einrichtung ber fogenannten Vietftcrftüde, womit bie Veebe

einer höheren 'Befähigung abgelegt werben muftte, ehe bie

felbftänbige Ausübung eines Kunft ober (Gewerbefaches ge;

Üattet war, verhiuberte bies. Tagegen ift oielfacb nadizu«

weifen unb auch fdjon nadigeroiefcn worben, baü felbft fehr

i angefehette unb namhafte Munftmaler jene niebere Verrieb«

|

tung in ben Kreis ihres (GefchftitsbctriebcS gezogen haben,

weil eben nur ein zünftiger Äenttr auch berartige Arbeiten

übernehmen burftc, bie bann natürlirii ihre Ausführung btir^

bie Hänbe untergeorbneter Wehülfen erhielten. Tas aber mit

toent Viortc depictor nicht „ganz beutlid) ein blofier Anitreidjer",

wohl aber, gleich wie mit pictor unb meilre, ein Munftmaler

bezeichnet würbe, erweift fich ganz bcutlich aus einer von

Böhmer (Fontes hist, ffermun. I, p. 451) mitgeteilten (Shronif

beS Vr<ü°notars SÄagifter TRichael be i'eone vom ^ahrc 1354,

alfo aus bemfelben '\ahrbunbert, bem bic Kölner Sauber
Vogil unb Vhilippus anaehören. Tiefe (Shronif rühmt einen

TReiftcr Arnold (er lebte in -Würzbürg) als mu^istnilw depic-

tor. als einen mcifterlichen Vlaler, ber maxist niliter. subti-

liter et valde precio«e. p. h- mcifterl)aft, fein unb fehr foft-

bar für ihn im Veumünftcr zu Vbirzburg gemalt habe. Tie

Annnles Cartusiue Coloniensb von Aof)- Bungarp (Hanb«

fchrift, jept im Beftpe beö Manonifus Dr. Meffel in Aachen,

früher bei Dr. von Ufering in ÄÖ(n) melbctt beim '>ahrc 1404,

Oafz bic Vatrizier Johann unb Vfler Aind für bie bortige

Kirche tabulani veterem suimni altaris depinp curarunt.

!
Bungarh fd)rieb tm 3ahrc 1 72S # unb 1665 hatte bie Kart«

häufcrfirche einen neuen Hochaltar nebft Scitenaltären erhalten,

zu benen SWelfter G hriftian Grcfenrath bic Schreiner« unb
Sdjniplerarbeiten, ein IKcüter Johannes bic Statuen unb ber

iii aler iyranz Vrienbt(Breunb) bas (Gemälbe im Hauptaltare ge=

liefert hatten. Unter ben nach bem Kölner Vialer Johann
oon Achen in Kupfer geftoebenen Blättern befinben fich: Bilb*

uis bes (Grafen Adolph von S d)wartenberg ,
geftochcn von

ifufas Kilian, bezeichnet: Joan. ao Ach ad vivum depinxit.

Bildnis bes WarfuS Bragabinus, geftochcn von Tominifus
Kziftos, mit ber Bezeichnung: Joan: ab Ach Coloniens: ad
vivum depinxit Monacbii hoiorum Ao. 1591. Tic Hirten

beten ben neugeborenen Heilonb an, geftochcn oon Johann
Sabeler, unb bie (Grablegung Ghrifti, geftochcn von Auffacl

Sabelcr, beibe bezeichnet: Joan ab Ach primum depuix.

Aad) folchen Beifpielen wirb über bie Bebeutung von depic-

tor unb depingere fein «trocifel auffommen fönnen.

Köln. 3 - 3 - Werlo.

Sn. Ta« fräbtifche tWufeura in Vripzig wirb im Saufe
ber nädjften Satyrc burch zwei Biügelbauten eine wefcntlidje

Gnoeiterung erhalten. Aad) bem von bem ftäbtifchen Bau«
birdtor Hugo üicht entworfenen Vrojeftc, bas im großen
unb ganzen bie 3uftimmung vom Aat unb Stabtverorbneten

erfahren, werben beiben 3d,»matfeiten je ein geräumiger burd)

beide (Geftode gehender Cbcrlichtiaal mit umlaufenden iGalcrien

vorgelegt werben
;
ber Cuadratinhalt ber Anbauten wirb bcn=

jenigen bes iepigen VlufeumS um etwa ein Trittcl iiber-

|

febretten. Tie nüchterne Bront bes Im Bahr« 1656 von

,

Vubwig Vange erbauten Haufes wirb bei biefer (Gelegen«

heit zum Teil umgebaut, um einen (rinflang mit ben Blügel-

|

bauten zu erzielen, beren Fronten eine an Sanfooino’S vibreria

in Venedig anflingenbc, energifth profilirte Benfterarchiteftur

erhalten. Auch bas Tach bes alten (Gebäubes foU uinge
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baut unb mit einem über bie gan&e l'atige beefelben fid) er*

ftretfenben Oberlicht oerfeben werben. Xte Mafien beo Um*
unb ’ätnbauco finb auf OOOOOO UJarf oeranfdjlagt, oon roeldjer

3 mimte 600000 ikart aus bem (‘fraffi'fdfen $ermäd)tmo bc

ftritten werben fallen, wäbrcnb ber jieft aus bem Vermögen
ber otabt »ugcfdjoifen wirb.

Äür bie rtflbberrnballe be« berliner Jeugbaufe« bat

ber iUlbftauer ^to bl mann bie Stifte beo (General- Jyelbmar;

fctjaUo (Grafen Malrfrcutb ooUenbet.

Xie 3 Überarbeiten be« ‘Nntoniu« (nfeuboit von 2tf«r*

bürg, welche fid) biöber im Sefibe bea (Hrafeti oon ,rwrftcnt,crg»

Verbringen befanbrn, finb ber Mölnifdjen Leitung jufolge non
ber preuftifdjen 3taataregierung für 500000 2Jiärf angefauft
worben.

Dom Kunftmarft.

Xrebbener Äimftauftion. iW. oon ^aftn in Xreoben oer*

ftcigert am 27. 3iooembcr ben fünftlerifdjen unb wiffcnfdjaft

lid)en ikadjlaft bea uerftorbenen Xireftovo S. (Hruner. tja

ift eine reiche unb melgcftaltijje 3ammlung — ber Matalog
*äf)lt an lüoo 'Jiummern bie hier $um Serfaufc angeboten
wirb. Xie Abteilung ber Mupferftid)e ift nicht graft, enthalt

aber manche* (Hute, inabefonberc oon Xiirer unb ftembranbt;
auch finb bie brei 3ammelbcinbe aus 'klalpolca Stbliotbef

heroorjubeben, welche 353 Slättcr, 3tid)e unb Vol,Schnitte nach

Raffael, enthalten, ein intereffanteö Material jum 3tubium
be* groften Urbinaten. 3Uö Muriofum feien erwähnt 10 'Jüm

brüde oon ben in ben Aachener Mronleudjter ca. 1 105 eingraoir
ten bibliiebeu XarfteUungen, wovon nur wetiigc tSretnplare

ejriftiren. An ber 3ammlung oon .Vanb$eidjnungen begegnen
wir breien oon Führich, jweien oon greller, feebfen oon
3W. 3djwinb ($ur Oper «treifetrü^), mehreren oon i.’. ("truner,

cmu’lncn oon .'Houffcau, iliinb, Wilberg u. a. m. iluch Mrunero
3tiche unb 'iUtblifationen finb reich oertreten, fowie eine reidje

3atnmlung Sraunfcher flljotograpljten. Xie »weite 'Abteilung
j

bea Matalogä umfaftt bic Sibliotftef, in welcher fid) Mupfer
|

werte, -Vanbbüchcr aller ,iur Hunft unb tum Munftgewerbe ge*
I

hörigen IWaterien, fchr oiele mobemc illuftrirte Srachtwerfe
,

befinben ; auch bie Archäologie unb Munftwiffenfchaft finb ftart

bebacht; bei Vauptmeiftem , wie Michelangelo, Correggio,
Raffael, Xiirer, öolbein ift bie einfehlägige Htteratur ju=

fammengehalten. Xen odjluft bea Matalogä bilben Mataloge
oon Munftfammlungcn unb Auftionen. fl. o. Sahn h«t bem
Matalog eine Siograpfjie unb tHürbtgung ber reichen Xh&tig*

feit (Mrunera oorai^eftellt, worin fich oieleä wr*eid)net ftnbet,

waa fonft noch nicht befannt war. Xtefe Seigabe bürfte

oielen fchr wiUfommen fein.
" W.

3i*ttfTriften.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. N®. U.
Kutwvrf eine. AlimsfiaUei vom Schlui.o da. U. J»hr-
hundrrt«, von A. EiMnwtio. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 548.
A. pll«r im»Kc to ttae ihrine of Our Lady ofLoreto, von J. H.
Midilloton. — An ancient monouiot at Siaoi dnacribod by
Horodnina. — The Dudley-Gallary.

L’Art. No. 41«.
Ford Madoa Brown, von K Cboanean. — L« monum«nt d«
Victor Ktnmanuel k Borne, von Cb. Di «bl. (Mit Abbild.) —
Le mute« de Boulaq, von L. Hoffonnet. (Mit Abbild.) —
Le livre de Fortune, von L. Lnlanne. (Mit Abbild.)

Deutsche Bauzeitung. No. 87 u. 88.
7.uni UcbluMo der bayerieehen Landeeauetelluog in Ndrnberg.
— Bau Chronik. — Dia Konkurrent für Entwürfe tu einem
neuen Kathauae ftir Wleabadan, von O. Prentsen. (Mit AU
blld.)

Gazette des Beaux-Arts. No. 805.
Lea meublea k 1’eapoaition retroap. de l’union centrale, von
M. A. de Cbatnpeau. (Mit Abbild.) - Clement de Ria, Ton
Cb. Kphruaii. — La cathcdrala d’Albi, von H. Jouin (Mit
Abbild.) — Le cructtix en marbre de Benveouto Cellini. von
K. Pion. (Mit Abbild.) — Lea modelleura en cire ,

von Sp
Blondei. Lea tapiaaeriea et lea bruderies anciennea k IVx-
poaltion de l’L’nlon centrale, von O. le Breton. (Mit Abbild.)

Gewerbehalle. No. 11.
Gektste Ornamente von einem Broatharniach ; Schrank im
k. k. Oaterreicb. Muaeum für Kunst und lndnatria in Wien.
Moderne Entwurf«: Kaminofen, Billarde; Schmiede-
eiaerne Urabkreuze; Leuchter und Dintenzeng; Orieotalr*
aohes Stoffranater.

Kunst und Gewerbe. No. 11.

Daa Knnalgewerbe in Spanien, von F. Jknnicke. — Die
altdeutschen Glkser in der Mustersammlung de« bayerischen
Gewerbemuieuma . von C Friedrich. (Mit Abbild.)

Mitteilungen des k. k. Österreich. Museums. No. 206.
Da« Glas auf der Trieater Ausstellung. — Kroatien auf der
Triester Ausstellung. - Üb«r Porzellan, von K. Lfneke.

Auktlonskataloge.

U. von Zahn in Dresden. Verzeichnis der reichhalti*

gen Sammlung von Kupferstichen, Handzeicb-
uungen, Photographien etc., meistens aus dem Nach-
lasse von Ludwig Grüner. Versteigerung am
27. November und folgende Tage. 984 Nummern.

Jnferate.

Verla" von F. A. liriic.khaus in Leipzig.

Geschichte
der

Kunst im Alterthum.
Von

Georges Perrot und Charles Chipiez.

Autorisirtc deutsche Ausgabe.

Aegypten.
Mit circa 600 Abbildungen im Text, 4 farbigen und 15 schwarzen Tafeln.

Bearbeitet von Dr. Richard Pietschxn&nn.

Mit einem Vorwort von Georg Eber«.

In ungefähr 20 Lieferungen i 1 X. 50 Pf.

Ein für die Kunstgeschichte und Altertumswissenschaft epoche-
machendes Werk wird hier dein deutschen Publikum in vorzüglicher Be-
arbeitung zugeführt. Georg Ebers sagt von demselben am Schluss seines

einleitenden Vorworts: es werde in der Bücherei jeder Familie, in der man
die Kunst hochhält, nicht weniger gut am Platze sein als in der Biblio-

thek de» Gelehrten.

Hogartli’s

Zeichnungen
nach den Originalen gestochen.

Mit der vollständigen Erklärung von

G. C. Lichtenberg,
fortgesetzt, ergänzt und mit einer

Biographie Hogarth's versehen
TO*

Dr. F. Kottenkamp.
93 Stahlstiche und 40 Bogen Text.

Ermäßigter Preis (1)

in sehr elegantem Einband 15 Mark.

Rleger'sche Verlagshdlg. in Stuttgart.

Für Kunstfreunde.

E. kl Collection hoebf. alter nieder-

ländischer Gemälde v. Wynanta. v. d.

Neer, J. Both, Berchem, A. v. d.

Velde etc., meist aus fiiretl. Besitz

stammend, ist preisw. zu verkauf. —
Näh. Haasenstein k Vogler in Han-
nover sub A. 87078. (2)

Digitized by Google
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Neuer Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

Carstens’ Werke
in ausgewählten Umriss-Stichen von W. Müller u. A.

herausgogebe» von Dr. Hermann Riegel.

Band I, I) ritt e A u flage.

Pol. elegant cart. Preis 20 Mark.

Nachdem dieser 1. Bd der unsterblichen Schöpfungen des Reformator»
unserer neueren deutschen Kunst eine Zeit lang vergriffen war, liegt derselbe,

im biographischen Teile sorgfältig revidirt, nunmehr wieder vor. Der
2. Bd., in gleicher Ausstattung erschienen, kostet 24 Mark; jeder Band ist

einzeln verkäuflich.

Der

Einzug Alexanders des Grossen in Babylon.
Marmorfries von Bertel Thorwaldscn.

Nach Zeichnungen von F. Overbeck gestochen von S. Amsler.

Mit erläuterndem Text versehen von Dr. H. Lücke.

22 Kupfertafeln, Quer-Folio, in larb. Umschlag geh. Preis 20 Mark.

Vierte Auflage.

Thorwaldsen’s berühmtes Werk erscheint hier in einer seiner inneren
ik'deutung würdigen Ausstattung. Die biographische Kinleitung wurde
vom Verfasser vollständig umgearbeitet und überall auf den Standpunkt
der neuesten Forschungen gebracht.

Initial-Ornamentik des VIII. bis XIII. Jahrh.
4-1 Steindruck-Tafeln, uu-ist nach rheinischen Handschriften

nebst erläuterndem Text von

Dr. Karl Lampreeht,
PrirsttWcnton der Geschieht« an der UniveniUl Boou.

4. eleg. brosch. Preis 10 Mark.

Auf Grund eines umfassenden Quellen-Materials, das in den 41 lithogr.

Tafeln zur Veranschaulichung gebracht wird, schildert der Verfasser die

Kntwickclung der deutschen Initial-Ornamentik von 8. bis zum 13. Jahrh.
und behandelt damit ein bisher noch nicht genügend gewürdigtes, unge-
mein interessantes Gebiet. Für den Kunsthistoriker wie für den Historiker
gleich bedeutungsvoll, wird das Werk um der schönen Heproductionen willen,

auch für die Zwecke des Ku nstge werbes willkommen geheissen werden.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

SHAKESPEARE-GALERIE.
36 Blätter in Stahlstich.

Mit erläuterndem Text von Friedrich Pecht.

Zweite Auflage.

In 12 Lieferungen ä 4 M.

In einem Bande eleg. gebunden in Lwd. 56 M., in Leder 62 M.

Dieses gediegene Pracht- und Salonwerk, das die Huuotscencn aus
•Shakespeare’» Dramen nach Original-Zeichnungen von Adanto, H. Hnfnmnn,
Makart, Pecht, Schwoerer, A. u. H. Spien» auf 30 Stahlstichblättern zu

höchst ausdrucksvoller Darstellung bringt, erscheint gegenwärtig in zweiter
Auflage. Wie ihm in der ersten Auflage die beifälligste Anerkennung
seitens der Kunst- und Litteraturfreunde zu teil geworden, darf auch jetzt

wieder ein lebhaftes Interesse dafür erwartet werden.
Die erste Lieferung wurde bereits ausgegeben und ist in allen

Buchhandlungen zu haben. Das binnen kurzem vollständig vorliegende
Werk empfiehlt sich besonders auch als gehaltvolle Gabe für den Weih-
nachtstisch.

®om ©üreau bcö .(Hro&herjoglidjen

iKujcuma in 3 dj roerin i./SW. gegen porto-

! freie «ar-lrinfcnbung ju bcjicijen:

^rfikrribrniirs llfrjfidinis

her SBerle älterer ÜÄeijler iu her

(£rofjljer$ogl. (Dentälbcgafcrie

in Sduorrtn i. 211. (2)

I

9HU mehr alofioo ftacftmileüiniroljfdjnitt.

Sott Dr. >rirb. 5rf»fir.

j

8°. XXXIV, 764 3. Gebunbm 8 SWarf.

Verlag von L A. Seemann in Leipzig,

Die Antiken
in den

Stichen Marcantons
Agostino Veneziano's und

Marco Dente’s

von

Henry Thodc
Mit 4 Heliogravüren. 4. Preis 4 ML

Sür Kunftfreunöe.
Xer neue Katalog ber 'iUjütograpUi

1<f)CH »rfcUfdiaft, ©erlitt fenttjaltenb

mobeme unb flaffifäe Silber, ^lrad)t unb
öialcrieroerfe :c.J, mit 4 ^^otograp^ien

I

naefi Airfrl, SHurUIo, törütsnrr, ftran*
1 bald, ift erfdjienen unb burdj jebe ©ud>-

I

tjanblung ober bireft ooit ber JJbotogra
pl)tfc^en GefeUftyaft gegen tfinfenbung
oon 50 ^Jf. in Jreimarfen ju beueljen (7

)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DER CICERONE.
Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer

Fachgenossen bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Bode.

L Theil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; gcb. M. 3,30.

n. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

I
br. M. 9,80; gcb. M. 11,20

Digitized by Google



7!» tyiferate. 8«

Verlag von T. 0. WEIGEL in Leipzig.

Die

Kunstsammlung von Eugen Felix
in Leipzig.

Katalog (beschreibender Text) in jjr. 11° n«M Atlas mit 36 Tafeln in Fol.

Zwei Hände, schön gebunden 30 Mark.

Diese»! Werk bringt aus der einige Tausend Nummern zählenden Felix’nchen Sammlung, eine
der bedeutendsten, weicht 1 sich auf dem Kontinente im Privatbesitze befindet, etwa hundert. Zierstücke
jeder Kunstgattung in entzückend klaren Lichtdrucken zur Ansicht. Es bietet Liebhabern von Erzeug-
nissen der Kunst und des Kunstgewerbes mittelalterlichen Ursprungs vermöge seiner vorzüglichen Aus-
stattung wahren Genuss. — Der Preis darf ungemein mibong genannt werden.

Kunst-Auktion
bei

Frederik Müller & Co. in Amsterdam.
I. Alte Zeichnungen:

Backhuysen, Berehem, Both, Bremer, Cuyp, Du J&rdin, Duaart, van
Dyck, Jan van Eyck, Goltziue, Van Huysum, Van der Neer, Ostade,
It Dessins de Rembrandt. Rubens, Ruysdael, A. et G. van de Veldo,
Wouwerman, Bandinelll, Goya, Raphael, Velasquez, Leonard daVinci,

Cranach, Dürer, Claude Lorrain, etc.

Versteigerung 20. und 21. November, Doelenstraat 10, Amsterdam.

II. Portrait« des XVI. Jahrhundert«

:

Goltziue, Wieux, Binek, Dürer, de Leu, Luc de Leide. LiefFunek.
Rota, etc.

Versteigerung, 20. und 21. November, Doclenstruat 10, Amsterdam.

III. Handschriften und Autographen.
Versteigerung 22. November, Doelenstraat 10, Amsterdam. (2)

Kataloge stehen auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Für Kunstliebhaber oder Händler.
Eine Sammlung guter, alter Gemälde, meist Niederländer, ca. 40 Stück,

ist für den festen Preis von 2000 Thalern zu verkaufe». Adr. sub 87072
an Haagengtein k Vogler, Weimar. (2)

Oalvaiioplast. Verfahren der Verstählung von kupferplatten.

Die von mir hethätigte Einführung der Photogravure hatte auch die

Einrichtung des gulvunoplaatixchen Verfahrens der

Ver*tahlimg von Knpferplatten
notwendig gemacht, deren Leitung in den Händen einer auf diesem Gebiete
mit den reichsten Erfahrungen ausgentatteten Persönlichkeit ruht.

Die interessirten Kreise, denen einesteils die Schwierigkeit dieses Ver-

fahren«, sowie nndernteils der noch bestehende Mangel an Benützungs-
ciuellen bekannt ist, werden vielleicht die Mitteilung gerne entgegennehmen,
dass ich mich bereit erkläre, ihnen meine Einrichtung zur Vertilgung zu
stellen, resp. die Verstählung auch von mir nicht hergestelltor Platten zu
besorgen.

Ich bitte mit diesbezügl. Anträgen sich an meine Firma wenden
zu wollen.

Manchen. Oktbr. ist«. Franz HanfHtaengl.

Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Qucrstr. 2, I,

Vertretung und Mnsterlager der

photographischen Anstalten von Ad
Braun & Co. in Dörnach — Gia-
coino et figlio Brogi in Florenz -

Fratclli Alinari in Florenz — C.

Nuya in Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. Pini in Florenz u a m..

liefert Alles von diesen, wie auch von
! andern hier nicht genannten Finnen

i

Verlangte schnell, ln tadellosem Zu-

stande u zu den wirklichen Original-

preisen laut Original-Katalogen, die

auf Wunsch umgehend p. Post zuge-

sandt werden. (5)

Musterbücher

stellen jederzeit zur Verfügung.

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig i(l erfchienen:

Die Galerie zu Braunschweig

ln ihren Meisterwerken. iS Kadirungen

von Prof. W. Unger. Mit erläalemdea

Text. Fol. - Ausgabe
,

chincf. Papier, in

Mappe 27 M.; Quart -Ausg., fein geb

m. Goldfehn. 22 M.; Quarl-Ausg., weil»«»

Papier, broch. 12 M. ; desgl., eleg. geb.

16 M.

Die Galerie zu Kassel

ln ihren Meisterwerken. 40 Radirangec

von Prof. W. Unger. Mit illuürirtem Text.

Ausgabe auf weifsem Papier broch. 27 M.;

eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chioef.

!

Papier mit Goldfchnitt geb. 45 Mark;

,

F ul.-Ausgabe auf chioef. Papier in Kapp«

60 Mark.

Wcbigirt unter 2Jeranti»ortlicfyfeit be$ fktlcgctö C. R. Gr entmin. — 2>ruct oon fcunbertftunb & $rieä in fietpjig.

Digilized by Google



/

| 8 . 3£>*?r®an<j.

Beiträgt*

fm? du Prof. Dt. C. i»on

Cüt)Ott' (IVirn , (Etiftr

fwmimijdflr ZS) dörr an

M* ürrloaiKiuMunj in

®öTirnfü. 9,

jn ridfMn.

25. Hoptmbcr (882.

Ü }/\\
%

\pV J > J £

Zir. (j.

3uferate

& 25 Pf. für bir tnti

ll!<>5 grfpallrnr priü*

jrllr twffbrn dom jtbrr

»ud?- u.KuntlljKinMufM

angrnommrn.

Beiblatt jur if t für bilbenbe ßunft.

pon iWlobfr bis 3>>(< jfbf IPod?f am Don nr tftag, oon 3°l' Ms frrpffmbfr dUt I* Ity». fir Mr JUtonnfnffn brr „gtitfdfrffr (dt

bUbrnbr Hunfl" giatis; far fidj dQfin bfjorjfn foflri brr .^braanfl 9 Dltirf fotrohl int Üudjt-anbrl als aodf bri brn brntfd?rn

anb öftrrrricMfcft rn poftanflaltrn.

Jabo Ir. Dmfntdl 3dbanit tPimfflmonns. — Glossairc »rchcologiquc du mayen-agc ct de la renai**ance; Die f>dijdrdj«trfiur Qilbrsheim*. —
ÖVdftfrirb Kinfrl f. — Uns nümbrrf — Öilrmidiifdpt Kanftptrrln ;

Dir üüMtfdjr (Srmdlbr^alrrir in Ddffrlborf ; Cinr afabrrniftbr

KonftansürOnng in Drrlin
; 21. IHrnjets Illhum brs .^rjirs brr tvriftrn Hofr . 21usttrHuruj pon ^rntdlbrrt alter Itlriflrr aws 2inldfe brr

benorßebenbrn tilbrrnrn f?od?jrlt br» Kronprmjrn unb brr Xtanptlnjcffln brs b»utfdjfn Helders unb pon Pmijjrn, — ^nirratr.

Dcntmal 3o[jann IDiiidelmcmni.

(Eine ungefrönte preisfebrift yohaicn 05ottf ri trerbers

aus bem yaljrc

Sei @elegen l)eit bei bicbjätjrigcn ©eneralocrfamm«

lung beb ©efamtoereinb ber beutfehen ®efd)id)tö= unb

Stltrrtumboercinc 311 Italic! gelaugte eine 5cfifd)rift 311t

Verteilung an bic SBtitgliebcr, bie wohl 311 ben intet»

rfianteften Grfcheinungen bet Äunfllitteratur 311 wählen

ift: bie obengenannte, feit länger alb einem Vabr=

bunteit ocrfchoUcne unb jept 3um erfienmalc im Trutf

ootliegenbe $reibfd)tift Hcrbcra auf äBindetniaun,

mit bereit fßublitation ber Verein für l>efüllte ©efdüdde

unb Üanbebtimbe, foloie inäbefonberc ber Herausgeber,

Dr. ®uncter, fid) ein bebeutenbe« litterarifcfyeb Öerbicnfl

ertoorben bat. Habent sua fata XibelJi ! Sab SÄ5ort ift

wohl niemals mit mel)r Stecht an3utoenben geroefen alb

hier. Sie lierrliibfte Sobrebe auf ÜBindetmann, Berfafit

Bon einem ber Äort)phäcn nuferer Vitteratur, alb 'ffreia-

f$ri[t eingcrcid't bei ber elften unb ätteften ;u G^ren

SBindelmannb gcgrihibeten Slitcrtumbgcfctlfihoft, ber Born

l’anb grafen Sriebrid) II. gegtlinbeten „SociätcS des Anti-

.juites" 3U Äaffel, unb Bon biefer ignorirt unb Ber»

loorfen — barin liegt in ber Slmt eine Otonie beb

Sd)idfa(b. wie fie grüger nicht 311 benten ift!

Std) betrauten loit bic ©efchichte ber Gntfie^ung

biefeb mertioiirbigen Sentmalb unb ber im borigrn

*) Stach ber ItaffeleT bnnbictmft cum eritemuate ljernuo

gegeben unb mit (itterarbtftorifcber Einleitung seriellen uon

br. >1. Sünder, erfiem enbnaUietar ber fiänbiigien Banbeb.

bibliotbel |u Maifel. (Xaffel, Zlfeabor Mat). thSJ.)

Vahre auf ber flänbifdien ifanbcSbibliot^el 311 ft aifel auf.

gefnnbenen Criginaliianbfcbrift Herberb ! Ser Hcraua.

geber giebt baritber in ber Einleitung bie niitige ftlij

.

Härung.

Sin bem regen geifttgen i'eben, bao in ber jw>eitcn

Hälfte beS 18. CatirliunbertS in Bielen bcutfdjen 9iefi=

ten.en berr’d'te, nafuii aueb ftafiel unter ber Regierung

beb Sanbgrafen griebrid» II. boii .Hoffen (1700—1785)

einen nicht unrü(;in(icbcn Slnteil. [Vrictrida Scftreben

ging jebodi nid)t auf bie Hebung unferet nationalen

Sitteratur iiinauS; Bicimelir fiatib fein Hof. ebenfo wie

in politifi^er 4pinpil>t, fo audi in Singen beb (9e|cbmadb

unter bem Einflug S$riebrid)b beb ©togen.

Surd) bic ibm 311 teil geworbene Grjieluing,

rurA Steifen in ffranfreid) unb ben Umgang mit ge»

bilbeten gransofen fiatte fnb Vanbgraf griebtidi bon

früh auf gemiifint, ifranfuMd) alb tonangebenb auf bem

©ebicte ber i&Mffcnfc^aften uub Sänfte 311 betrachten.

SBenn er im Verlaufe feiner Stegierung aueb nidit

Wenige teutfd'e ©elebrte in fein i’atib unb in feine

Hauptftabt berief, Bon tonen fogar einige uactmalb

einen SBeltnif gewannen, fo blieben boeb in allen

fd)Sngciftigen SBc)trebungen ffraiyofcn feine einfhife»

reidtften Statgebcr. Sie Hauftrone unter irrten f|>ielte

?ouib bc Sf neffet, ber fid) IDiarguib be VudK't 3U nrnnen

pflegte. Surd) fein allzeit fertigeb Urteil auf litterari»

fd|em unb fünftleriidtent ©ebiete muffte er bem ffttrjlen

fo 3U imponiren, bafj biefer ifim unbebingteb Vertrauen

jdienlte, obgleich Vncheto pililveidte eigene ©eiftebpro»

bulte, bie beute fo gut wie Bergeffen finb, ihm teineowegb

bab Stiivecbt gewährten, ben unfehlbaren Srititer 311
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83 Denlmal Johann Sßindclmanne. 84

[pielcn. So lonnte er jcf)n 3abre lang am .£>cfe ju Raffel,

Wohin fr rinft mit (fmpfcbluugen Boltaire'S grtontmen

war, in fragen be« ©ef<hmad6 ben Ion angeben, bi«

1785 ter lob be« Sanbgrafen [einen Stur; herbei«

füllte. 3Wit mehreren anbern [einer abenteuemben

SanbSleute lourbe er »on bem 5Wod)folgcr ffriebrich« II.,

SBilheltn« IX., a(«l>atb in Ungnabett entlaj[en. Seiber

war c« biefer eitle unb oberflächliche ffranjofe, bem bie

Ausführung eine« [ebenen ©ebanten« aiibcrtraut würbe,

bett Sanbgraf (friebridt, begeiftert bon bem Jlnblid ber

Runftfdjähe ju Stören;, Siem unb Neapel, bon einer ju

[Silbe be« Halite« 1776 angetretenen Steife nadi Station

mit heimgebracht batte. Die meiften antiten Bilbwerte,

Welche heute ba« Raffeln SDlufeum be)l(jt, würben bon

bem Sanbgrafeit auf biefer Steife erworben. SI ber fie

erhielten nidit mir balb in Wiitbigeit StSumen Stufe

ftcduug, fonbern and) ein Rrei« wifieufdiaftlidt gebilbe«

ter Btänner, empfänglich für bie $errlid)Ieit be« llaffi«

fdien Altertum«, feilte burd) bie Sammlungen be«

'dürften an Statuen, Stiften, ©eininen, SRiinjen u. f. w.

Slnrcgung ju weiteren Stubien empfangen unb in

lebenbigen 3been auStaufdien, ben Sinn für ba« Sdtöne,

Silabre unb ©ute betmefyren unb harten Reifen. 3n

jene Sabre fällt and' eine Steife anberer Schöpfungen

Sriebridj« für Wiffenfdiaftliche unb tünftlcrifdje jjwede.

Stoch lehte bamal« in ben Verjen aller, bie für bie

Äunflwerle ber Sllteu (fmpfinbung befaßen, in frifd)eften

Slnbenten ber Staute be« Blanne«, weldjer ber ©e[d)id)te

ber Runft ibre Stelle al« ©lieb in ber ©efamtgefchiobte

ber dJienfehheit errungen, ber bie Ranft al« eine Slüte

ber Sollöbilbung erlannt batte — 3obann 3oad)im

äßindelmann«, unb fo ift e« benn frlir ertlärlich, baß

in einer Bereinigung, bie ber Sanbgraf am 11. Slptil

1777 alsbalb nad) feiner SKüdtcbr au« 3tatien fliftetc,

bie Berebrung äöindclmann« unb bie Siebe ju ber bon

ihm begriinbeteu SBifienfdjaft ben SDiittelpunlt bilbete.

Da« Stubium ber Slltertuni«wifienfd)ajt in feiner

weiteflen Sufibehnung folltc ber 3wed ber neuen ®e»

fellfdjaft fein, unb, wie e« ben Steigungen be« Sanb*

grafen entfprach, lehnte fidi bie Drganifation berfelbcn

an ba« Sorbilb ber ftarifer unb ber bon Stiebrieh

bem ©roßen erneuerten Berliner Sllabcmie an. 3n
ben Sigungen führte Sanbgraf griebtidj II. al« Stifter

ber ©efcllfdiaft felbft ben SSorfllJ. Durch ein auj je

brei 3abre gewählte« „Romito" bon fed)« SJiitgliebern,

bem ber ftänbige Setrctär präfibirte, würben ber @e*

fellfd)aft bie ausjufchreibenben Breisfragen borgefeblagen,

bie einlaufcnben Arbeiten geprüft unb bie Verausgabe

ber Schriften geleitet. Sowohl bei ber SSabl neuer

ÜJiitglieber al« bei Beurteilung ber eingebenben Ab«

banbluugen batte ber Setretar eine maßgebenbe Stimme.

Daß ber Sanbgraf biefen ifjoften feinem Siebling, bem

Blarqui« be Suchet, übertrug, war für bie Stiebtuug,

Welche bie Beftrebungcn ber Atabemie nahmen, bon

bornherein »erljängniSbod. Da« erfte BreiSauSfebreiben,

batirt bom 3abre 1777, War franjüfifcb abgefaßt unb

bie geftcllte Aufgabe lautete: „L’Eloge de Mr. Wmckel-

mann, dans lequel on fera entrer le point oü il

a trourö la Science des antiquitös, et ä quel jmir.t

il l*a laissöo“.

AIS Brei« War eine golbene SRebaide im Berte

bon 400 Sibrc« beftimmt. Die Bewerber hollen ibre

Abhanblungen an ben Sefretär, ÜRarqui« be Suthet.

bi« fpütefien« 311m I. SJtai 1778 einjufettben.

3ur Brollamirnng be« Sieger« unb Austeilung

be« Breife« würbe gemäß ben Statuten ber 16. Auguft

beftimmt. Bcjeithncnb für ben ©eift, in bem bie @e=

fellfchaft geleitet würbe, ift bie Bcflimmung über bie

[form betSobrebe. Da« AuSfdjreiben betretirt: . I! peut

et re (icrit en Francais, on Allemand, on Italien on

en Latin, tnais il ne sera imprimu qu'en

Francjaia“. Die ^cffmtng, baß biele Arbeiten 3m
Breisbewerbung eingchen würben, erfüllte fleh nicht.

Slur gwei gelangten an Suchet ;
bie erfte au« ©öttingen

!
am 30. April 1778, bemnach am »STleßtcn Doge ber

geftedten tftifl, bie jweite au« SBeimar erft einige Zage

! fpäter, am ll.SRai. Stuf beiben SRanufcripten ift bae

„Bei;u“ nebft bem betreffenben Datum »on Suchet*

,'panb bemertt. Saut ben Beftimmungen be« Br,>? -

au«fchreiben« bnrfte bie juleßtgefanbte Abhanblung sur

Breisbewerbung gar nicht jugelafjen werben, ba ft« 31t

fpät eingetroffen war. Dod) »erfuhr man nicht (e

rigoro«,
3
umal ba ber Dermin 311 » ®rei«»erteilung

fitr bie SRitte Sluguft angefeßt war. Über bie Beter«

teilung ber beiben Slrbeiten geben bie »011 Suchet biidn'l

flüchtig geführten Sißungäprotolode be« Romitd*« nur

fehr bürftige SRaehridjt. Der ©üttingcr Slrbeit würbe

bet Brei« jugefprochen. fjür bie »on SBeintar gefanbte,

bie man für mittelmäßig erllärte unb nicht 3
U (rette

la«, erhob ftd) nur eine Stimme.

Daß Suchet nach Sefifledung be« Urteil« ben

übrigen Romitömitgtiebern auch ben Serfaifer ber

unterlegenen Slbhanbtung genannt habe, ben er nach

Cffnung be« ihr beilicgenben »erfchloffenen (Säubert*

erfuhr, füllte man bod) beulen. 3mmerhin bleibt e«

h«<hft auffadenb, baß fleh nochmal« unter ben SWit«

gliebern bet ©efedfehaft leinetlei Drabition erhalten

ju haben fcheint, wer ber jweite Bewerber toar, ob«

gleich biefer 177S fdiott langfl haften unb mohtöer-

bienten fchrijtfteUerifchcn Sfulmi in beutfehen Santen

genoß.

Der Sieger, welcher, in ber öffentlichen, am

15. Sluguft »('gehaltenen Sißung proKamirt wnrbc.

war ber belannte »erbienftuode Bftilaloge (fbrifn.ui

©ottlob Vch»e, »Jpofrat unb Brofeffor ber Sfebehniit

unb Dichttuuft" ju ©öttingen, ein« ber librcnmiti
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glichet her Socielii feit ihrer Stiftung, fein (Gegner

aber fein ©criitgcrcr cilä 3 o bann @ottfrieb gerbet,

feit Cftobcr 1 77G (^cncralfuperiutcutent unb Ober?

hefprebiger $u ffieimar. (Mroß mar bic «freute bei

AHitcfelmatiii* jfrcuubcn über bic (Epre, mclcpe £anb*

graf ffrtcbriih bi«rd> baS $rei#a ubfd^retben beffen An-

benfeit im beutfeben Batcrlanbc patte ermeifen taffen.

Tie .fScrberfcbe Abbanblung aber blieb unter ben

papieren ber Societe bergraheu. Sic ruplc über HJü

3aprc unerfannt in ber Raffelet Bibliotpef, bis ein

gliirflidjer 3ufaU *()rc Äuffiiibung bcmirltc.

Wubotf ^pantn in Halle. mit bem jmeiten Banbe

feiner Biographie .fjerber^ befd)äftigt, bat ben Heraus-

geber im SWai I 8S 1 um 92ad>rid}ten über bic Äaffeler

Societd unb beren etma nodj borpanbene Rapiere,

lies führte bann $ur Auffinbung beS SJJanufcripteS, in

mcfd)cm mabrfcbcinlid) bic enbgiiltige SKcbattien ber

Herberfchen Arbeit borliegt. (Einzelne Brucbftürfc ber-

fetben fanben fiep and) fonft in feinem 9?acplaß. Tic

Äaffetcr .^»anbfd^rift bcS „TcnfmalS 3ohann iöMndeU

mannS“, in fdjbncu, bcutlichen 3“8en flcfdmebcn,

enthält neun Bogen in Cuart cinfd>tiefelicb> bcS Titel-

blattes mit bem Hm$’fd)en Bfctto au$ Carm. III,
|

30 unb bcS auf einem befonberen lebten Blatte ange=

brachten $mciten Bfotte’S, baS ber neunten olbmpifchen

£be BinbarS entnommen ifl Ten ®runb, mariirn

Herber Herme gegenüber unterlag, obmopl bcS Pc(jtcren

Arbeit nur eine nüditerne mar, fuept ber Herausgeber

mopl mit 9icd>t in crflcr ?inie in ber beutfep-patrio-

lifebeu Haltung ^cr «Ocl^crf^>en Schrift, meldje bei ber

bon franjbfifdjem (Reifte erfüllten Äaffcler Altertums-

gcfcllfcbaft nicht auf Anerfennung rechnen lonnte. Turcp

bic Berhältniffe, mic fic fich feit 1775 am peffiftben

Hofe geftaltet batten, fagt jener, erhielten bic betreffen-

ben Stellen ber Hrcbcrfcbcn ^reiSfchrift, ipin fclbfi

unbemußt, einen gcrabeju pclemifchcu CSl;araltcr. Tic

gegen bie franjbftfc^en Scböngeifter geriditetcn Aus*

falle mufften Pudict unb ben Vanbgrafen — bem fein

Oünftling opite ^djrift borlegte — gleich

Äculcnfdjlägen treffen unb ihnen mic ber bitterftc Hopn

auf ihre miffeufcfaaftlidjen Beftrcbungen erfepeinen. sJUtan I

mag fiep munbern, mie wenig Hcr^cr mit ben Tcn-

benjen befannt mar, benen bie neue Societü unb ihr ;

'cdmpfer biilbigtcn, um fo mehr als er mährenb feines

fünfjährigen Aufenthalts in Büdcburg in brieflichem unb

perfbnlichem Bcrfchr mit bem Äaffclcr 9fat unb Biblio-

tbefar Üiubolf (Erich töaspe gcflanben unb biefen auf

Turd)rctfcn mieberholt befuebt hatte. Aber felbft bann

mürbe ihm faum ber s^reiS $ugefallen fein, ba Hcpne

nicht nur feit tanger
,3eit bas miifcnfdiaftlicpe ftacto*

tum ber Äaffeler AltcrtumSforfcher mar, fenbern auch

- burch feine poebfi einflußreiche Stellung in (Güttingen

unb baS perföuliebe Berpfiltnis, in bem er ju einigen

I ÜHitglicbern beS Äomitd’s flaub, bes Sieges fid>er feilt

tonnte. Taß Vudjet, fo Bci^t eS in ber (Einleitung

meiter, nicht geneigt mar, ber Abhaubluug Hcr^crß

!

irgenb mclche Aucrfcnnuug 511 sollen, hatte ohne 3'oeifel

|

feinen Wrunb in ihrem gegen Bancgprifcr feines

j

Sdjlagcs gerichtetem Ouhalt. (5s märe auch eine

i Selhftironie fonbergleichcn gemefen, menn ber Hcrr

I 'IWarguiS an bemfelbcn Tage, mo er beS im bor^er*

j

gegangenen 9Xai bevflorbenen Boltaire Anbeuten in

feierlidier Sipung oerberrlichte, bie Schrift eines beut*

,

fd)cit TichtcrS unb TcnferS auch nur lobetib ermähnt

hätte, morin ju lefen ftanb, baß ein (Eloge üJSMncfeU

mannS, auSgejicrt .mit ben gemöhnlid)en lieux com-

muns franjhfifcher ?obfchriften
M

für biefen, „ber biefe

feinten bis auf ben Tob haßte“, „noch ln feiner Afche

fdjimptlid)" fei.

TaS Billct mit bem ‘fJinbarifchem B?etto unb

bem Manien bcS $mcitcn Äonfurrcntcn ließ buchet ebenfo

1

ocrfchmiiibcn, mic baS Schreiben, in mclchem ihm her-

mutlich um Auftlärung über Beurteilung feiner

Arbeit crfudjte. Ta ?epterer, fo bicl mir bis jept

miffen, über baS jfehlfchlagen feiner Bemcrbung fogar

gegen feine hertrauteften ftwunfce unb felbft gegen feine

ftrau nid)tö perlautcn ließ, fo halle baS Bemühen beS

ftraujofen, feine Arbeit tot ju fepmeigen, ben gemünfep-

ten (Erfolg. 2Bie oerhiett fiep nun Henne ju ber

Ötieberlagc feines ‘^reimbeS? Cb er, ber oft nach

Äaffel tarn, burep Vucpct ober ein anbereS 2)?itglieb

ber SociPtd ben kanten feines ÖegnerS erfupr, miffen

mir niept; ebenfo menig läßt fid> auf bie «frage

funft geben, ob Hcr^c*r nach her Bu'llautirung bcS

I Siegers biefem felbft bon feiner Webcnbuplcrfchaft

Kenntnis gab. TieS im mcfcntlichen ter 3npalt ter

(Einleitung.

(ccpluß folgt)

Kunftlitteratur.

(ilossalre urehSolo^lque du nioyen ftge et de la re-

imisMHitce, pur Victor Clav Premier lit^cicule. A-Bli.

Paris, Librairie de la Soeiete bibliograpbi<iue. 19S2,

1 (Ä lein-Joüo).
3üenn in einem ?börterbiup hie 'Wefcpreibungen unb (Er*

fliirungen 0011 Gegriffen unb (Hegenftunbeu nod) fo auSfübr;

liep unb gut gegeben fiitb, bie ^Infcpauung tanu burep jene

niept erfept »oerben. iPitjfreuben ift baper jebeö berartige Ä?erf

Hu begrüben, luclcbeo äußer lert auep gute Abbilbungcn
bietet. Ä‘enn badfelbe, mie bas obengenannte, nidjt nur

furje unb boep beutlicpe '.Befcpreibungen ber trrjeugniffe bes

Äunftpanbioertes aus SDlittelaltcr unb Acnaiffance, foioic Crr=

flarungcn ber in i>anb-- unb Trudfcpriften biefer ^Jcrioben

oortonimenben Munftausbriide unb ttejeidmungen ber ('legen-

ftänbe beo tägli^en Gebens enthält, fonbern menn fein Ser*

faffer auch mit ftaunenöioertem gleiße auS Arcpiocn unb Btblto-

tpefen iebem Artüel regelmäßig roenigftens eine, oft aber

jablreicpe audfüprlicpe ^clegtteüen über" fein iüorfoinmcn unb
außerbem ben Sammlungen ganj (ruropa's entnommene Ab=

bilbungen beifügt, fo barf man mopl behaupten, baß fein

liierf gefdjaffen ift, eine t'iicfe, niept mic es bei oielen Sßerfen

ber (frü ift, m einem ?)ibliotpeff(pranfe, fonbern in ber Hunft«

Utteratur ausaufüllen. oein erfter ^öogen enthalt auf Iß

öeiten’gcgen 30 beutlicpe Abbilbungen. Aacp bes SerfafferS

igilized by Google
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Rbficbt foU bao ©erf jwei Vcinbc umfaffen, bereu leffter in

dironologifdjcr Reihenfolge ein bibüograpbiffh**. Verzeichnis

mit ber Rngabc ber benutzten Cuellcn bieten roirb. 15 bis

20 Atifcifel roirb man root)l erwarten bürfen.

(t. Richter.

Sn. Tie .{'olzarchitcftur frilbeöbfim«, herauögegeben von
Garl ^a^ner. Tiefe fleißige Rrbeit, auf welche mir fdjon

früher hingeroiefen, ift oor Murjem jum Rbfdjluff gelangt.

Tie lebten fünf Lieferungen beljanbcln bie Veriobe ber

Renaiffance , rocld>c mit einer 3d)ilbcrung bcö burd> feine

ungemein reiche Omamentation berühmten Mnochenbauer-'

Rmtöhaufeö eingeleitet roirb. Tie mit ficberer ftanb geieicb;

neten, aueb bao ftigurenroerf treu im Gharaftcr ber Originale

micbergebenbcn Jlluftrationen erreichen bic Zofff u °ö 2 Hl

unb finb phototppifd) nach ben ^eberieicbmmgen beö Ver=

fafferö hergeftellt. Ta mir beabfidjtigen, in einer ausführ-

licheren Rntetge auf bic oerbienftoolle "fjublifation jurü<fju>

fommen, fo befdjränfen mir uns einftroetlen auf btefen fur-jen

binnwii.

Cobcsfälle.

x. Wottfricb Minfcl ift am 14. Rooember in Zürich gc<

ftor6en.

Konfurrenjen.

"Nürnberg. Tab Tireftorium beö baqerifchcn (bewerbe*

mufeumo erlieg ein 'itreioauofebreiben, bie MÖnig Lubroigö*
"fire iöftiftung betreffend morinco beifit: „Tie für 18b 1/82

ausgeschriebene Vreisnufgabe, $erfteUung eines .v>atöfcbmucfe$

für Tanten, beftebenb au« Mette unb Rnhängfcl oon Silber,

wobei bie Rnrocnbung oon Gbelfteinen unb farbigem CSrnail

erroünfebt ift unb ebenfo auch Vergolbung angemanbt werben
fann, mürbe nicht gcloft, unb wirb bcöbalb oon Reuein jur

Vreiöberoerbung audgefdjricben. ftür bie befte Rusführung
ber Stufgabe wirb ber tyrei« non 800 Rif. ausgefefft. Rlö
neue Rufgabe für baö ^abr 1882/83 roirb ein Kronleuchter

für Öa$ tn RletaU, beffen tüabl frei fteht, für einen Raum
non ctroa 50 qm fläche aufgeftellt. ftür bie befte RuSfül).

rung ber Aufgabe roirb ber Vreis non 300 Rif., für ben

beftcti Gntrourf, welcher entroeber burd) SHobcUe ober burc$

Zeichnungen, lebtere beftebenb in einer geometrifdjen Rnfidjt,

etner perfpettioifdjen 3 filze unb ben Sluöführungo.feichnungen

in Raturgröffc, barzuftcllen ift, roirb ber $rriö oon 200 wf.

audgefefft Tie Arbeiten finb bis jum 28. Zult 1883 an baö
(Merocrbemufeum abjuliefern".

Sammlungen unb Husftcltungcn.

1J Cfierreidnfcbcr Munjtverein. Tie Vercinslcitung hotte

im Rlonat Oftober eine „Rusftellung oon Vierten öfterreidff;

feber Münftler" oeranftaltct, in welcher namentlich auo ber

älteren wokt Schule fo non ©albmüllcr, (Mauer;
mann, Sellcnt), ftolzer, Schonn k.

,

gute Silber zu

finben waren. Ruch Rat)lö „Wanfreb" mürbe auo bem
ÜJlagaüne beo Veloebere herbeigcholt, unb auo entlegenen

Etappen 3*i4nuttaen pon (Meiger unb Schroinb requirirt,

um einen möglichft überfid)tlicben Riicfbltcf auf bao öfter;

reid)ifche Äunftlcben ju gewähren. Recht armfclig ftanb ber

Vergangenheit aber baö fünftlerifche Schaffen brr (Mcgcnroart

gegenüber. ReniienöroerteS Reue« mar faum oorhanben unb
über ältere, roicberholt auögeftellte Vilber hoben mir hier

nicht ju referiren. Tie Rooember Rusftellung brachte roofff

mehr auö ben Rtelierö, aber auch roieber oiel „Ruögelieheneö",
um bic Säte zu füllen. Sigm. L’Rllemanbö, im Vefiffe

Sr. Rlaj. beo Maifcr« befinblid>eö Schlachtgcnialbe „Tao (Me;

fecht bei Veile", unb „Tie Schlacht bei Molin" finb alö oor*

treffliche Leitungen befannt. Sie jicren bie Ghrenroanb ber

Rusftellung neben ©ilf). Richters „.öofjagb in Ungarn",
welche mit bem biefliabrigen Maiferpreife auögejeichnet rourbe.

Ter Münftler hot bic fchroicrigc unb fünftlerifch nicht banf<

bare Rufgabe in qlücflichfter Süetfe gelöft. Tic (Mefamt*

ftimmung unb ^erfpeftioe ber Lanbfchaft finb ganj nortreff;

lieh unb bie Staffage gelungen placirt. Lipinofi in Mrafau
malt im (Megcnfahe ju ben meiften feiner nationalen Kunft;
genoffen mehr bie heiteren, ibpUtfcheu Seiten bcö Leben«
feiner Heimat; feine Vorroürfe finb burd)roeg fricblicher Ratur,

unb ein golbener, fonniger Ion ift oft bet ihm über bie

Scene gebreitet. Seine auögefteUten Vilber: „Ter Ralim
fonntag" unb „3m -’öcrbft" roerben jebem freunblich im (Me-

bädjtniö bleiben. (Mar gewaltig ift V- Scho beit mit feiner

Mompofition „Ter Raub ber Vroferpina" inö Zeug gegangen.

Vluto hält baö fchotie 3ßeib mit fräftigem Rnn umfangen
unb führt eö mit feinem (Möttergefpann in bie Unterwelt

hinab. Jyeuer fprüht auo ber liefe, unb bie Stoffe bäumen
(ich jum gewaltigen Sprunge. RUeö ift in Rufnihr unb Ve;

roegung auf bem Vilbe, roelcheö im (Manien eine febr refpef;

tablc Leiftung genannt roerben muft. Tiefer Scene aus ber

hcibnifchen (Mötterroclt ift in Grbmann« „Viblifcher Lanb=

icöaft" ein chriftlicheö Rlotio gcgenübergeftcllt, nämlich, „Tie

trauemben Jungfrauen am (Mrabe Ghnfti". Ter lanbf^aft;

liehe Teil beö VUbeö ift ,|u loben, wenngleich SKotin

etwas iu italienifch gehalten ift; weniger befriebigt bie Staffage.

Tic (Meftalten treten ju fclbftänbig auö bem Rahmen beö

(Manien fff erfcheinen ju abfichtlich in ben Raum
hineinfomponirt öauöleithner bringt in einer „Viffon

Vcetbooenö" baö oft behanbelte RlottP eine« träumenben
RJufiferö, ber oon lieblichen (Menicn umgaufelt roirb: für

Veethooen, ben Titanen im Reiche ber Töne, ffhetnen uns
bie grauenhaften (Meftalten hi« boch etwa« gar ju »ahm.
Stecht gelungen ift bagegen bie Jigur beö Ionbicht«$ felbft.

L. Vobe Ijot in einem' Gpfluö oon RquareUen bie Lohen-
arinfage beljanbelt unb in fünf .f>aupt; unb ebenfooielen

cocfelbilbem ein cpifcheö VÜberroerf gefchaffen, welche« bem
Veften bcö fchähenöroerten Münftler« beijuiählen ift. Vobe
webt mit oiel (Mlücf ben Schwinbfchcn Vtärchenyuibfr in feine

Mompofitionen unb oerfäUt nur luroeilen in ben 5«hi«r
fchÖnen Linie bie Ctjarafterifttf ju opfern. Ruö ^ühricho
Racfjlaft ift eine ganje Serie pon Vleiftiftjeichnunqfn unb
RquareUen auögeftellt, barunter ber (Menopefa=(5qflu$,3Huffw

tionen ju Legenben, |u J^auft unb unter anberem auch bas

herrliche Statt „Ghttftuö weint über 3«ufalent". Gs lä%t

fid) biefe Scene faum einfacher unb erareifenber bargefteüt

benfen, alö roir fie hi« ftnbcn. — Sehr feiebt ift bieömal bas

Heinere (Mente pertreten. Von Spihroeg, Seih, Van be

Venne, Venfa unb .fc. König finben roir recht Rnfpretben

beö, bo^ nichts .veroorragenbeö abgefehen baoon, baff baö

meiftc b«gclichen, alfo älteren Tatumö ift. Von ben Lanb>
fchaften heben roir h ll

'n,or: recht poefieooU aufgefaffteö

„Vsrtmotio mit bem (Moethehauö |u Rteimar” oon G. Vnm
mel, eine farbenfrifche „(Martenanffcht auf 3foIa beUa" oon

•Mennigs unb eine „Rnficht oon Reapel" oon RtalL (Me^

lungene Heinere Vebuten lieferten £iauno(b, Ghroala unb

G. Rtarfo.
H. Tie ftäbtifebe (Mewälbegaterie in Tüffelborf hat als

Vermächtniö beö unlängft terftorbenen Munfthänblerö Ärauo,

oon ber 5»*™° Mrauö & Viomeoer , ein treffliche«

Rötingö erhalten. Taöfclbe fteUt ben Vater beö Ver
ftorbenen bar, welcher ein (Mefdjäft als Vcrgolber betrieb unb
184(5 ben erften Verfuch machte, eine permanente Aunftau«-

fteUung inö Leben iu rufen. Tet Verfuch mifflang, rourbe

aber oon feinem Sohne mit befferem Grfolge roieber aufge-

nommen. Taö Vcnnächtniö hot baty« in Vejug auf bas

Tüffelborfer Äunftleben auch ein geroiffeö 3*iter:

effe. — Zu ben intereffanteften Grfcheinungen ber Schulte^
(eben Ruoftellung wählten in ben lefftcn VJochen ein hiffori^

fcheö (Mcnrebilb oon Gb. o. (Mebharbt unb ein (Memälbc

oon x*ugo Vogel, einem Schüler fflithelm Sohns, welche«

ben auf ber SBartburg prebigenben Luther barfteUL Gr
roähnenöroert ift ferner ein (Menrebitb oon G. 3<but|*
Vrtefen „Sonntagsmorgengotteöbicnft im GIfaff". — Vct

Vtömeper & Mrauff war ein „Vferbemarft" oon (M. p. Voch
mann auögefteUt, eine tüchtige Leiftung beö befannten Laub*

fchaftomalcrö, unb in ber Mun ft halte ein im Ruftrage ber

Stabt Vremen gemalte« prächtiges Sdjladjtenbilb oon Gmil

Öünten, roelcheö ber Verherrlichung ber Vremenfer bienen

foU, bie in ber Schlacht bet Loignq am 2. Tejember 1870

baö Jhttge jum Grfolge ber beutfrtjen SBaffen beitrugen.

f^ine afabemiffhe .HunüausftrUung in Verliii ift für

ben 1. Rpril nächften Rohres inö Rüge gefafft roorben. ffiie

bie „Mreujjeituna" ju mclbcn roeiff, hat ber Senat ber Ria

bemie einen bapiniielenben Rntrag beim MultuSminiftertum

eing«etd)t, ber jugleich um Überlaffung ber geeigneten

Räume für bic RuöfteUung im neuen Volptechnifum 5u*Gbar=

I
lottenburg bittet. VSenn baö iRinifterium ftch mit bem Rn=
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trage einoerftanben erllart, fo ift binnen furzem bic amtliche

Vclanntmacbung über ben ßinlteferungsterinin ber Sßerle unb
über bie (Eröffnung ber VuSftellung zu erwarten. Tie in

Kutfity genommenen Wärmte bes Volptechnifums im Varterrc
unb tm erften Stad finb non faebverftänbiger Seite als

befonbers «jeeignet jur VuSfteßung oon (Hcmälben gefunben
worben; bie plafltfchen Hunftwerfe gebeult man in bem
Sidflhofe, ber mit lebenbigem (Mriin zu beforiren märe, auf
mfteflen. 3n ben beseitigten Greifen nimmt man an, baft

ber Hoftenbetrag für bie Senuftung beS VolptethnilumS fleh

auf etwa 30,000 Vlarl wirb vereinbaren laffen.

A. R. Cnne* ber beroorragenbiten ‘Iflerfc flbolf HHcnzelS,

welches unmittelbar nach feiner Voßenbung nur wenige
itreunbe beS HünftlerS zu fe^en belamen, ift jebt nad) ja^r*

«eljntelanger Verborgenheit in bem rufflfdjen Schlöffe oon
riarSloje Selo in ber berliner Wationalgalcrie nur öffentlichen

VuSfteUung gelangt. ßs ift baS Wlbum bes „Heftes ber
weiften Stofe", beffen einzelne Slätter, jehn an ber 3aftl,

roäbrenb ber 3a^re 1853 unb 1854 oon Hlenzel in (Houadje

ausgeführt worben finb. Ter Tireltor ber Wationalgalcrie,
Dr. 3orban, bot im Verein mit Dr. Tof)me ben Vlan ge?

faftt, baS gefamte Söerl Wenzels noch bei £eb,zetten bes
ÄcifterS zum 3ro*<*e rinet groften Vublifation reprobujiren
ui laffen, unb um biefelbe ju einer nmtähernb abfoluten Voll-

ftänbigfeit ui bringen, ift oon bem gegenwärtigen Seflfter

jener Slätter ber weiften Hofe, bem Halfer oon Wuftlanb,
biefer foftbare S<hap für einige 3ett ber berliner Wattonal*
galerie zur Verfügung gefteüt worben, Vtofjrenb bie Vlättcr in

.HarSloje Selo in einem prachtvollen Vlburn lagen, welches bie

bamals berühmteften (Molbfchmiebe SerlinS, Sp unb Vtogner,
angefertigt batten, unb launt jemals oon einem fürftlicben

«Hafte betrachtet würben, bilben fte jefct, unter (Mlas unb
Nahmen aufgehängt, baS ßntzüden aller Jyreunbe bes SWeifierS.

Spricht fich boeb in ihnen feine ßrftnbungslraft unb fein

löftlicher frumor in einer ftrifdjc unb Urfprünglichlcit auS,
»eiche jene ganze Veriobe lernt,zeichnet, in ber bie 3Uuftra=
tionen ju ben Vierten ftriebridjS bes (Mroftcn, bic Xafelmnbe
in Sansfouei unb baS glötenfonjert entftanben finb. Tie
Aufgabe, welche Wenzel ju löfen hatte, mar iftm unbequem
genug. Ter Äunftlcr, welcher mit ber Irabition ooHfommen
gebrochen hatte, welcher ben ßrfdjeimmgen beS realen fiebenö

mit polier (Energie zu ¥eibe ging, bem nichts fo fehr nuwiber
war, wie bas hohle alabemifdjc Vathoo unb bie falfcfte

Ncmwnttf, benen bie meiften Hünftler feiner 3«t hulbigten, —
er foflte burch feine Hun ft eine ßrinnerung an ein Tieft wach
rufen, mit weichem man ber romantifchcn Strömung ber
iwanjiger ^abre ein Cpfcr gebracht hatte. 3m 3ahre 1829
war nämlich zu ßftren beS Vefuchs ber jungen Hatferin
Charlotte von Siuftlanb, einer Tochter Aricbrich Vilheim III.,

am preuftüchen -SHofc oon ben Voosen beS löntglichen Kaufes
ein Stitterfpiel oeranftaltet worben, welchem man mit 9ln*

»pielung auf bie ÄÖnigin bes Jyefteo ben Vamen beS „JVefteS

ber metften Stofe" ßab. Stach 25 fahren wollte ftricbrtch

©ilhelm IV. ber Hattertn burch «ne nachträgliche fünftlerifchc

Verherrlichung beSfelben eineVufmcrffamfeiterweifen. SJten.Kl,

öen ber Honig baju auSerfah, erweiterte baS ihm gefteßte

Ihema, inbem er auf ritterliche Spiele früherer 3«ten jurüd
griff unb gewiffermafteu als (Einleitung einige Xumtere bar=
freßte, welche auf preufttfehent Voben por ft<b gegangen finb.

XaS erfte ber jehn Vlätter, baS Titelblatt, ißufcrirt einen
baroden Vers oon Scherenberg in geiftooller ?Öcife. Ter
Vers lautet: „2BcHcn oerflungener Tage oon Vtutter Sage
ausgefponnen mieber, tebenSlrcber flattern leicht nach VUnbSs
gelofc, fingen als Iroubabour ber (Erinnerung nur öulbigung
ber Blanche flour pom Räuber ber weiften Stofe". Vögel,

,1nfeften unb ein geflügelter ÖeniuS gaulcln fswifchen ben
Vuchftabeu umher. iJinls flbt unter einem bereiften lannen
bäum Vtuttcr Sage mit ihrem Spinnroden. (Hcnien fchweben
ru beit Vaunte empor, unb ftu ihren Tfüften fprieftt ein üppl
ger Vlumenflor auf. TaS erfte Vlatt ber Silberreihe fteßt

ein Sansenftechen oor Haifer ^einrich I. oor ben Tharen oon
j

SKagbeburg bar, oon einer (Etnfaffung umgeben, aus weldher
1

bie ouugftau beS SJtagbeburger Stoppens auf bas bunte
Ireiben ju ihren Ijcrabblirft. TaS nächfte Statt jeigt

in feiner, im Stile ber beutfehen Stenaiffancc gehaltenen, ardjri

teftonifchen Umrahmung bie ftnhreöjahl 1592. (ES ift ber

Sdfluftaft einer oon Hurfürft 3<>hann (Heorg gefeierten Tauf*
fefilichfeit im Vuftgarten, ein prunlooller Vufjug an ber fürft»
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liehen Tribüne oorü 6er, unter Vorantritt eines SKuflflorpS,

beffen Vfitglieber als Tiere ocnnumint finb. TaS oierte unb
fünfte Statt febitbert baS glänrenbe Stingel- unb Tiirfenftechen,

welches im 3Qhw 1750 }u Gh«o ber Vnwefenheit ber SJtarf*

gräfln oon Sapreuth in Serliit ebenfalls im ^uftgarten unb
jwar beS Vbeitbs bei einer Seleudjtung oon sahllofen in

Sogen arrangirten Lampions abgehaiten würbe. Vuf biefen

Slättern feiert bic Äunft beS SJteifters einen hoppelten

Triumph: einmal bewegt er fidj in ber frtbericianifchen (Epoche,

in weldjer feine geniale Hraft am tieffleu wurjelt, bann aber

weift er fpielenb alle >>inberniffe tu iiberminben, welche bie

Tarfteßung ber flimmentben unb fladernben dichter ber oon

ihm gewählten Tcchnif in ben Vcg legt. GS ift befannt, baft

lein Hünftler nuferer Tage bas Problem, nicht bloft i'icht:

wirlungen, fonbern auch Lichtquellen aller Slrt in Cl unb
SBafferfarben wieberrugeben, mit einer ähnlichen Virtuofrtät

gelöft hat wie SNenrel, unb auch in biefer Serie oon Slättern

hatte er piermal (Hclegenbeit, biefc feine ureigene SNeifler-

fdjaft ru bewähren. 9luf jenem Haruffeß im i.'uftgarten finb

bic velben ^riebrich II. als Körner unb Hartbager maslirt,

b. h- «ach ber Vuffaffung bamaliger 3«t lejjtere in tiirliftheu

Hoftiimen VUcn voran Hiethen, beffen Vblerprofil oon ben

Uämpthen grell beleuchtet ift. ßr ift auch ber Sieger, welcher

auf bem nächften Silbe in einem wieberum im SricMerglan«

fchwtmmenben Saale beS löniglidjen Schloffes ben (Ehren

preis auS her t»anb ber Vrinjeffin Vmclic empfängt. VuS
einer Hoge fleht ber Honig bem Schaufpiele ju. 3« einer

'Hebenloge erfcheint unter ber $>ofgeieUfcbaft auch Voltaire.

StoS biefen beiben Slättern aber einen ganj befonberen Hci^

verleiht, baS finb bie im blühenbften Hololoftti lomponirten

ßinfaffungen. TaS Turnier umgiebt ein rciihgefchntpter

Silberrahmen in filberncm Ton, auf welchem Heine Hnaben

fich mit Tieren henimbalgen, eine h»otoriftifche parallele jur

vauptbarftellung. ftür jjie VrciSoerteilung im Schlaffe ift

bie ßtnfaflung wteber feierlicher gehalten: eine ftol*e Hololo=

ardjiteftur, ein Sortnl mit Webäll unb Säulen, oor welchen

üppige Warpatiben flohen. (Henien fcblagen hinter biefem Vor-
tal einen bunlelblauen Sammctoorhang hinweg, bamit baö

Vugc bie ganre Fracht beS IveflcS mit einem Ulale umfaffen lann.

äKit bem fechften Silbe beginnt bann baS Turnier ber weiften

Hofe: juerft baS (Einreiten ber Hitter von ben flommuns
her in baS Heue Valais, bann bie groftc Duabrillc, mit ber

baS Turnier begann, bie Vwiöoerieilung an bie Sieger, eine

Xbeateroorftellung unb 511m rchluft ein Sali im löniglichen

Schlaffe. VJan merlt auf biefen Slättern an oerichiebenen

ßtnjelheiten , wie groft bie Schwierigleiten waren, welche

'Hienjel iu bewältigen hatte, unb wie felbft feine ftraft nicht

auSreichte, fie alle &u überwinben. Sei bem ßinreiten ber

Witter finb bic Vfcrbe wunberooU gezeichnet, auf bem nädjften

Silbe, wo bie Heiter in zwei Weihen parnbemaftig aufmarfdurt

flnb, hat ihn fein (MeniuS oerlajfen. Ta finb bie Vlctbe

merfwiirbig hölzern au&gefallen, unb man menbet mit Ver-

gnügen ben Slid pan ihnen zu ben beiben Sutten in ber

unteren ßinfaffuitg, welche als Toltor unb Wpotbeler oer=

mummt flnb unb mit fomifther Vltirbe ben Vuaenblid er;

warten, wo ihre fcülfe nötig wirb. 3« liefen ßinfaffungen

erhebt fleh bie V^antafle beS Äünftler«, fein .tiumor, voll-*

lammen rein unb naiv ohne einen Stich ins Satirifcbc, ju

einer auch oon »hm nur feiten erreichten frohe. Vuf bem
erften Slatte biefcs Hofenfefteo ift es ein 3KuflIlorpS oon

lleinen (Henien in rofenfarbeneu Kettenpanzern, welches ben

ftolj aufreitenben Tumiergäften luftig auffprelt. Sei ber

Theatcroorfteüung im Heuen Valais, welche oon einem weiften

Wololorahmen mit feinen oergolbeten Studomamcnten einge-

faftt ift, fleht man bie lleinen Surfdjen, in roten, grünen unb
blauen 3Iar gehüllt, burch bie Öffnungen beS (HitterwerlS

lugen, um etwas oon ber Vorftellung z« erlaufdjen. Huf bem
Sdiluftblatte enbltch, bem Saß. tm Vlufchelfaale, wo ber

phantaflifebe Haljmen wie bie Öffnung einer 3aubcrgrotte
auSfieht, fchwingen bte fleb tu bem (Hrottcnwerl tummelnbcn

t (Hcnien groftc Rächer, um ben Tarnen Kühlung zu.zuweben.

3n ber 3ci«bnung unb Hlobellinrng biefer lleinen (Meiner,

wcldje bie feierlichen ßcremonien burch ihr naives Treiben

luftig glofflreu, hat IKenzcl eine erflaunliche Vietfterfcbaft unb
zugleich eine tiefe Kenntnis ber Äinbesnatur in ber broliigen

ßharalteriftil berfelben entfaltet.

A. R. Tie beoorfttbenbe fllbeme froebzrit Kran«

Prinzen unb ber Hianprinzeffln bes beutfehen Weiches unb oon
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$rtufgtt (25. Januar 1 883) wirb tu Berlin ooit ben Münftfem
urtb allen ber Äunft nnljefte^enbcn Äreifen burd» fcftlidjc Veran=

ftaltungen gefeiert werben. Unter benfclbcn ftefjt in erfter

t'inie eine 9luöftclliing oon (Gentälben alter 'SJleifter

auo föniglicbem unb berliner Vrioatbefib, bic erfte biefer Ärt,

roelc^e in Berlin arrangirt wirb (Sin auö Awei Munftbeamteu

«nb mehreren bervorrageitben Munftfammlcrn beftebenbeo

Hotnittf bat bereite bte nötigen Vorbereitungen getroffen.

Xie 'XuöfteUuug wirb fid) auf nur 200 auoerlcfcne (Gemälbe

befchranfen, welche bte Heit vom 16.— 18. ^aljrbunbcrt um;

faffen werben. Tie Heinere Joälfte wirb mit (Genehmigung

bcö Maiferö auo ben föniglidjen 3d)löifcrn auögewäblt. (ro

ftnb uorjiugomctfe (Gemalbe ber frnnAöftfcben Sdjule bcö vori-

gen ^abrbnnbcrto, unter welchen eine lange Ncibe von itfatteauo,

wie fie feine öffcntlidje Sammlung aufweifen fann, bie erfte

Stelle einnintmt. Xie 'Jluöwatil wirb um fo fdpvieriger fein,
[

alo fid) im Vcreidje ber föniglidjen Sdjlöfftr ea. 6000 Vilber,

barunter 4000 alte, behüben! Tie gröbere fralftc wirb auo •

berliner Sammlungen gebilbet werben, bie an beroortagonben

Kunftwerfett Diel reicher ftnb, alo man gewöhnlich glaubt.

'Jtufcer ben (Getnälben fallen auch einige auogejeichncte Viöbcl,

Vv outen unb plaftifdjc Munftwerfe auogeftellt werben, vor»

nebntlidj eine Mnjahl fdböner Vitften ber italienifchcn ^riihre-

natffaitce auo bem Vefihe beo Vanquierö .painauer. Xtc 'Auö;

ftellung wirb im Ubrfaale unb in einigen anftoftenben jllüuincn

ber Uimftafabcmic ftattfinben. 3Wan wirb btefelben burd) Ve-
Reibung ber HUänbc unb Aufiböben mit Stoffen wohnlich

gehalten unb geht auch mit ber Vbfidjt um, in einzelnen ab»

gefdjloffenen Sidutne getoiffe Stilperioben unb Multurcpodjen,

wie a. V. bie ^eit Ariebricho beo (Großen, burd» ein auöerlefeneö

(fnfentble oon iGemalben, Viobeln unb plaftifchcn Munftwcrfen

(u oeranfchaulichen — Xcr Verein berliner Miinftler

wirb im Vfintergarten beo Gcntralbotclö ein Moftümfeft oer=

anftalten. — Xer Verein für beutfdjeö Munftpcwcr be

beabfichtigt bem fronprinjlidjen Vaare einen Spielpbranf au

iiberreichen, welcher oon ben Munittifdjlcrn Via? 3 chulj u. (So.

angefertigt wirb. Xerfelbe foll ca. 30—32 Martern, Vre«;
unb lGefelIfd)nftöfpiele enthalten, in beren 'Auöfütjning fid)

bie hfrfMTagcnbfteu Munftgewerbetreibenben unb Miinftler ge

teilt haben. Xaö fronprintlidjc Vaar hat fdjon in ben fed»^

Siger ,\abrcn, alo baö berliner Munftgcwerbc noch fehr nn

'Argen lag, bentfclben feilte förbernbe Teilnahme jugetoenbet,

fo oaft bao Munftgcwerbc volle Urfadfe hat, bem erlauchten

Vroteftorpaare feine Xattfbatfeil ju befunben. 3Kan will

biefe (Gelegenheit nicht ooritbergehen laffen, ohne ben Anftofc

,iu einer neuen JKeformbcftrcbung ju geben, welche fid) auf

bte Spie If arten erftreeft. (So braucht an biefer Stelle nitht

hervorgehoben werben, baft bie meift in (gebrauch befinblichen,

foa.franAöfifd)euSpielfarten bao non plusultravonlGefibmad
lofigfeit unb Varbarei finb unb bah Daher eine flefonn auf

biefem (Gebiete nur willfommen fein fann. fftir ben fron

primlidjen Spielfd)ranf hat nun ber 3Jtaler Zb Mut fdj mann
in Gbarlottenburg ein Sbiftfpiel gemalt, welches in hob™
Via&c ben Anforderungen eutfpridp, welche man an gejdjmad

voll unt> vernünftig becorirte Marten [teilen fann. ftür hi;

Omamcntif hat er ben gotifchen Stil ber mittleren (rpodjc.

für bie Xrachten ber Figuren bie burgunbiftfyflanbrifcben beo

14 ^ahrhunbertS auf (Gruno von mittelalterlichen Vliniaturen

Auitt Vtuftcr genommen. Mönige, Xamen, Änappen unb Vagen
erfchcinen in biefer pompofen I rächt, felbftver ftdn blüh in

ganzer Jigttr, an Stelle ber wiberftnnig jufammengefefften

ftalbfiguren Sie heben fid» in jarten Zonen von bem ge

mutterten fcintergrunbe ab, beffen Aierliche Crnamentif bis

weilen auch in Silber unb (Golb gehalten tft Sei ben ftugen

farten hat ber Münftlcr je nach Jvarbe bie Drnamentif

beö (Grunbed aus bem ^terjen, bem Mlceblatt (trefle), bcs:

(Sarreau ober ber ^anjenfpibe f pique) herauo cnttoidelt unb
babei ein reiches (rrfinDungotalent unb einen feinen (Gefchmad

für ^lächenbecoration befunbet. 31uch bie Vüdfeiten ber Marten

finb mit Cruamenten überfponnett ebenio wie bie .'Hönher

oon folchen eingefaßt ^fmb. Xie Marten werben oervielfältigt

werben unb na^ ber Überreichung an bao fronprtn*li<f)e Saar
auch in ben Jpanbel fotnmen. Xerfelbe Miinftler führt auch

bao (Glocfe; unb »ammerfpiel mit ^ugrunbelegung norbiieber

Vlotiue bcö frühen Vlittelalters auo.

3nferate.

Der Anschauungs- und Lese -Zirkel für

Kunst, Architektur und Kunstgewerbe
von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

da» «imise In»titat dieser Art In Deutschland —

—

bietet 70 deutsche, französische und englische Fach-Zellschrliten, sowie
einseine hervorragende Lieferung«werke r.ur regelmäßigen Benutzung und

!

Kenntnis*nahmt' Kunstschulen, Kunstfreunde, Kfinstlergesellschaften,

Architekten, Banmeister, Bauschulen, Knnstgeverbetrelbende, Fabrikanten,
werden hu « dem Alhnnnement, neben genussreicher Unterhaltung vielfachen

Nutzen ziehen. Auswahl aus den 70 Nummern nach Belieben. Ahonne-
inentspreis für je 6 Monate M. 8. — , M. 10. — etc. je nach Wahl.

utT' Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme ln

ganz^ Deutschland und Österreich und zählt die Grossh. Kunstschule in
,

Weimar, die K. Porzellanmanufactnr in Meissen zu seinen über lOO Mit-
gliedern.

#
«•

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis. (3)

Verlag von Wilhelm Friedrich HOglirtll’S
inL™ Zeichnungen

^ )lls nach den Originalen gestochen.
'

System der Künste M,t von

aus einem neuen,
fortgesetzt, ergänzt und mit einer

im Wesen der Kunst begründeten
> Biographie Ilogarth’s ver«ehcn

Gliedertmgsnrmzip.
l _ vu»

Dr. F. Kottonkamp.
‘ll8 03 Stahlstiche und 40 Bogen Text.

^ c . . Ermässigter Preis (2)
1) T. MllX Scliasslor.

j

in sehr elegantem Ein 1»and 15 Mark.

1882. In 8. eleg. br. M. 6.— (I) RiegerW-bu Verlagshdlg in Stuttgart.

Mit besonderer Rücksicht auf
Drama entwickelt von

Stofflg pan ($>f6rübrr fSaetcf in 9ktfti.

Ji; j5ou0ff^id)tf Berlins

bi^ auf bic (VJcgemnavt.

Von Vrofcffor Dr. jtrfreb ISoflmann.

«m AatUrriAeN OdUfftnltteit.

j

gr. 8°. (Sieg, geb
“

3Nf- GIcg. geb- ü Sf-

i Inhalt: I. Vcrltn im 9Rittelalter. II.

;

Unter ben ^obenjollerifcben Murfürftcn

III. Xer erfte Äönia unb Stüter IV.

Unter ^iebritb “ilUlbelm I. V. Jriebrict

ber (Groftc unb Mnobelöborff. VI. Xie

fpiitere ,Scit rfriebri^ö bcö (Groben VII

|

Viö jur S(f)wellc beö ncunjcj)ntcn oabr ;

bunbertö. VIII. (5ar( Jrricbrttb Sdjinfel

IX. Xie 3rit jvrtebritb SJilbelmö IV. X.

^rioatbau, Vürgertbum unb neuer 31iü

fcfiwung. XJ. Xie jüngfte

Das Musterbuch zu der soelien

veröffentlichten Collection von 35

Photographien nach (»emälden der

Academia di San Fernando
in Madrid

von Ad. Braun &. Co. in Dörnach,

sowie dasjenige der 1500 Photogra
phien nach («emälden

des Pariser Salon 1874—1882
sendet auf Wunsch Jedermann zur

Einsicht (1)

der ofßcielle Vertreter von
Ad. Braun & Co.

ITiajro (iroHHor, Kunethdlr,.

Leipzig, (juerstr. 2.
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Als Weihnachtsgeschenke empfohlen:

I jBSM 104 Dürerstiehe als

A Fucsimilos durch
vV.-r* [ Lichtdruck repro-

ducirt. Zwei Bande.
' Folio. Mit Lflbke’s

kunsthistorischem Text Zweite Auf-

lage. 1 50 Mark.

Lit/uw, Dort
1

mit Text. I— III. Ahth. a 21 Mark.
Das Werk umfasst seltene, kost-

bare Schöpfungen Dürers. Professor I

1.0 b k e sagt iiuer diese Werke des)

grössten deutschen Künstlers, dass

sie zor Erbauung für Jung und
Alt in jeder gebildeten deutschen
Familie dienen werden, (1)

,

Lue, Feier Vischer’s

2 Bände Folio. 90 Mark.
Die Kunstschöpfungen des be-

rühmten Erzbildners worden mit
Lübke's trefflichem Text zum ersten

Mal durch Lichtdruck vorgcfilhrt.

Verlag von 8. Soldan, Hof-Buch- und .

Kunsthandlung in Nürnberg.

Wrlagder Kgl. Hofbuch- u. Kunst hdlg.
ADOLF ACKERMANN

in München, Maximilians! r. 2.

rsrtgeschsnke für Freunde der Kunst.
'

Suoton «nchieu eis« nana Sammlung <las so

•eltnell ia Künstler- und Kniiiilienk reisen be-

liebt gewordenen

KÜNSTLERHEIM,
VIERTE SAMMLUNG. 1

25 Originalzeichnungen
in Feder und Blei, Kreide und Kohle,

ln reicher Folioniuppe.
Durch Lichtdruck veröffentlicht.

Mit Beiträgen von
k'url Kaiytr - Paul Thitmann — Emil Adam

Hrunv Fiylhrin IWll August Kaulbach —
Aleruinier Litieumautr — Kdiwnl Grütsntr —
Hubert Htysrhlug Ernst Zimmervumn - Karl

tvm Piloty — Kitrl Kiekelt ttc.

Preis 30 Mark.

DER RATTENFÄNGER
VON HAMELlN.

25 Originalzeichnungen
zu Julius Wolffs Aventiure von,

Karl Karger.
Preis in reicherPrachtmappe 30 Mark.

;

DER WILDE JÄGER.
20 Originalzeichnungen

zu Julius Wolffs Waidniannsnmr von
Karl liick eit.

Preis in reicher Prachtmappe 3oMark.

In unserem Verlage erschien:

Ein Vermächtniss
von Anselm Feuerbach.

gr. 8. Elegant broschirL Preis 2 Fl. 25 Kr.

Allen Künstlern und Kunstfreunden sind diese autobiographischen
Aufzeichnungen des hochsinnigen Künstlers mit kleinen Aufsätzen und
Aphorismen über künstlerische Fragen und mit untermischten, ebenso pietät-
voll als glücklich gegriffenen Ergänzungen aus Anselms Briefen an seine
Familie ein höchst wertvolles Bucn, das nicht wenig zum Verständnis der
Person, sowie der Werke des hochbegabten Mannes Iteitragcn wird. In
den Aphorismen linden sich wahre Goldkömer künstlerischer Weisheit.

Die Kunst im Hause.
Geschichtliche und kritisch-ästhetische Studien

über die

Decoration und Ausstattung der Wohnung
von

Jacob von Falke,
k k. Iicgienngarat. Viee-Director de« k. k. österr. Museums für Kunst und Industrie.

Vierte vermehrt© Auflage.

Prachtausgabe.

|

Mit 6 Farbendrnekbildem, 50 Lichtbildern und Tomlruckplatten und mehr
als 220 Holzschnitt-Illustrationen im Texte.

4. Preis brasch. 72 M. ln Leinwand gebunden mit rotem Schnitt SO M.,

mit Goldschnitt 82 M. In Loder gebunden mit Goldschnitt 92 M.

Wir haV»en einem längst gefühltem Bedürfnis Rechnung getragen,
indem wir diese illustrirte Ausgabe de« Falke'sehen Buches euirten; erst

jetzt erfüllt dasselbe so ganz seinen Zweck : bei Ausstattung der Wohnung
ein zuverlässiger Ratgeber zu sein.

Carl <jrei*ol<Vs Wohn, 'Wien.
Verlag von Soeben erscheint und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

ADOLF GUTBIER Deutsches
i* Künstler- Jahrbuch

DKEBOKX. fllr 18S3.

Herauage«eben von Hans Adam Stöhr.

Rafael-Werk. Sämmtliche «weiter Jahr«. Klcg.geb. PrräSMk.

Tafelbilder und Fresken. 194 Das vorliegende Buch enthält iui

Nachbildungen nach Kupferstichen, ernten Teile einen Kalender, im zweiten
I

herausgegeben von Adolf Gutbier. eine Uebersicht der hervorragendsten

|

Mit Text von Wilhelm Liibke. Arbeiten und Ereignisse aut den Ge-
i

Lichtdruck von Martin Romme), bieten der bildenden Künste, dann

Rafael -Werk. Sämmtliche
Tafelbilder and Fresken. isa

Nachbildungen nach Kupferstichen,
herausgegelien von Adolf Gutbier.
Mit Text von Wilhelm Liibke.

Lichtdruck von Martin Komme).
3 Foliobünde. Cnrtonirt M. I54;|

Calicobände M. 185.

Dasselbe. Kunstdruck-Ausgabe
auf Büttenpapier. 5 Gro&afoliobde.

Cartonirt M. 475; Lederbde. M.G00 .

Rafaels Madonnen nnd heil.

Familien. 44 Bl. mit Vorwort
von Wilhelm Liibke. (Separat-Au*-
gabe aus dem Rafael-Werk.) Car-
tonirt M. 3U; Calicoband M. 40.

Rafael. Sämmtliche Tafelbilder.
92 Blatt. Ebenso. Cartonirt M. 70;

' Calicoband M. SO.

Rafael. SämmtlicbeFreskenetc.
92 Blatt Ebenso. Cartonirt M, 70

; j

i Calicoband M. SO.

W. Liibke, Rafaels Leben nnd
Werke. Textband. Ungebunden i

M. 10 ; Calicoband M. 25. I

staatliche Kunstverwaltuugsbehörden;
Akademien, Kunst- u. Kunstgewerbe-
schulen; öffentliche Sammlungen, Ge-
mälde-Galerien u. Museen, Künstler-,

Kunst- u. Kunstgewerbevereine, Archi-
tekten- und Ingenieurvereine, histo-

rische Vereine; dann ein Verzeichnis
der bedeutendsten deutschen Künstler
und Kunstgelehrten des 19. Jahrhun-
dert« und endlich ein Sachregister.

Deutsches Kunstblatt.
Organ

der deutschen Kunstgenossenschaft.

Redigirt von Th. Seemann.

Jährlich 24 Nummern.
Abonnementspreis proJahrgang 8 Mk.

Dresden, November 1882. (1)

(Bibers*«che Kgl. Hof-Verhtgsbuchh.
(Bleyl fc Kaeramerer).

Digitized by Google
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Crtifjrtt lrB|efd|rnhr uns trat Dtrlijt non «fürikfr Jlnftel in gttlin.

3« Sdjilbcrungen von «Ißrobor

">imon$. Nefd) illuftrirt ooit

)rofeffor Afeianber »agner
in IHündjcn. 3n Bol] air-

fdritten non 26eobor Änrftng
in München.

ftrofc AoIlo«Aormdt. prelt in glAnjrnbrm pradjibanH 76 IHarf.

In Hauirnbrn non «rnnplarrn bereits perbreilet, non brr gelammten materberbett Knfif

«I» pradMwrrf «lieferten Banaes bejeidmet, sebört -jtfanlrn“ ju ben berporraarnbflrw

Werfen bet <*el4?enr»literatui ttnb hl bic ,^if»bf eine» jrbfn S-alonHftbr*

IltisfübrlUfre pioipefif, fo wir rinr fammlun^ rompetenter glimmen brr prrflr anf ITunid’

jrbcrjrit gratis unb franfo butdj bir t'rrlaijshattblBng.

Spanten.

Ans altrömisctier Mt
Culturbilder von Theodor Slmoni.

Mit Illustrationen von Professor

Alexander Wagner in München.

In IIolz geschnitten von Theodor
Knesing in München.

Pracht' Ausgabe. C.ro»s Quart- Format. In reichem Originalba» J mit Goldschnitt

.

4* Mark.

Die cinrelncD Schilderungen behandeln die verschicdcnoen Gebiete de« öffentlichen wie

Privatleben» der allen Römer, sie sind in «o lebendiger und allgemein fesselnder Weise ge-

s L hrie»<n. die llltwlrationen ruglcich »o meisterhaft und »o gani im Geiste de« Altertbum«

entworfen, da«» die« I’rachtwerk — da«, einnge der Art — einen bleibenden Werth hat und

sich in hervorragender Wei«e rum Kcstge»chcnk eignet.

£cctjd £>ufjouctten

J 1 1 1 erfunben unb grfdjmtfeii non ^auf iumewfta.
A4 1 1 V* 8< Auflage. Preis in elegantem llmfcblag 3 murr.

2Ibum beutfcfyer Dichter.
Iierausgcgeben von

ürrmann Afrtftr.

cSffU -ICuffosr ?t«<6f-2<usfw8 ».

Itrbfl cinrm potttdt ®orthr's nad» <?. <t>. Waf, KnpfrrjHd? ron B. Hryber.

rtid* ansgejlattrtrm Original 'pradjtbanb 10 ntaif.

(^rog 8. 3n

Verlag von PAUL BKTTE, Berlin, W. Kronenstrasse 49. Wir hieben an:

Das Grüne Gewölbe zu Dresden.

Hundert Blatt in Folio mit Text von

J. 6. Th. Graesse.

Preis in Carton 164 Mk.; in 2 Halbfranz-

liänden 210 Mk. Einzelne Blätter a 2 Mk.

Das Werk enthält, nach durch Director

C. Graff getroffener Auswahl:

Elfenbeinschnitzereien ; Bronccn ; Bern-

stein*, Korallen-, Perlmutter- Arbeiten

;

Emaillen; Camecn; Gcfässe aus Gold,

Silber, Muscheln, edlen Steinarten;

Bcrgkrystall ; W affen ; l lausgeräthe

;

Boulearl »eiten u. a. m.

Das Grüne Gewölbe zn Dresden.

42 Blatt Cahinctformat in Leinenmappc.

Vollständig 27 Mk.
;

einzeln ä 60 Pf.

Hentzcl Jaraitzer's Entwürfe

zu Prachtgefässen in Silber und Gold.

74 Blatt (135 Entwürfe) mit Text von

R. Bergan.
Preis in Mappe 22 Mk. 50 Pf.

Die Silberarbeiten des

Anton Eisenlioit aus Warbnrg.

14 Blatt (36 Abbildungen) mit Text von

J. Leasing.

Inhalt: Vier Buchdeckel, ein Krucitix,

ein Kelch, ein Weihkcssel mit Sprengwedel,

Kattchgcfass und viele Detail-Aufnahmen.

Preis in Mappe 30 Mark.

Thausing, DÜRER.
Gebunden in Halbfranz, vorzüglich

gehaltene» Exemplar, statt Mk. 25 —
rJf~ für Mk. 14.—. "W
Nessel & Schweitzer,

Breslau. Buchhandlung.

ftür ftunftfrcunöc.

Andreas Schlüter’s

Masken sterbender Krieger.

24 Blatt mit Text von

R. Dotune.
Treis in Mappe 24 Mark.

Für Kunstliebhaber oder Händler.
Eine Sammlung guter, alter Gemillde, meist Niederländer, ca. 40 Stück,

ist für den festen Preis von 2000 Thalem zu verkaufen. Adr. sub 117072

an lloMHeiiHteln & Vogler, Weimar. (3)

2)er neue Katalog ber $t)otogrt|rili

fdjrn «cfeHldjatt, ©frlin (entbaltenb

mobeme uttb flaffifdje Silber, 'Jlra<$t- unb

Walerieroerfe tc.), mit 4 'ityotogtaptyeti

ttad) Mleifl, SRurlllo, lÄrfu\urr, ftr««
fcaltf, ift erfäienen unb bur$ jebe Buch

tjanblung ober bireft oon ber iAbotogra

p^ifc^en (^cfcUf^aft gegen (rinfenbunii

oon 30 in tfreitnanen ju bejießen (b>

Für Kunstfreunde.
E. kl. Collection hochf. alter nieder-

ländischer Gemälde v. Wyrxanta, v.d.

Neer, J. Both, Berehem, A. v. d

Velde etc., meist au» filmt!. Besitz

stammend, ist preisw. zu verkauf. —
Näh. Haasensteln A Vogler in Hab*

nover sub A. 37078. (3)

iperju brei Beilagen: eine non l?errn K. Cljicncmamis Dcrlaa Qnl. Boffmann) in Stuttgart;

eine non Ubolf CCitje »» feipjtg unb eine poii (E. 0. iPeigcl in £cip3ig.

Slebigirt unter «erantioortlidjfcit be$ Verleger© C. 31. Öremann. — $rud oon 4>unbertftunb & 'llrieü in Seipjig.
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(3. 3‘'*!r9anö-

Beiträge

finfranprof. I>r.C. pon

Cügori> (Wien, Cbm-

(lanumgaffr 25) o2Wr «in

felr IVtlogsbanMung in

frifjig, ®artmfh. fl,

ju ridftrn.

50. 2Topcmbcr

Tlr. 7.

3?iferate

ft 25 Pf. für Me brrl

Wal grfpaltrnr prtlt-

jrilr werbrn non jrb«

Pud? ii.Hunflbanbluiig

angenommen.

(882.

Beiblatt jur gcitfdfiift für bilbenbe ßunft.

4i(d)fint poii Ofiobet bis Jnlt jfbr Wodje am Domtrr|2ag, oon Juli bis Srptembrr ade U (Tage, für bir 21bonnenten b« ,,^r Indjrif« füi
bilbenbr Kunfl" gratis

, für fld? adern brjogrn rojlef brr Jahrgang 9 Warf (otrobl im Pud?banbei als audj bei brn bratfdfrn
nnb üf)rmTd?iifci?en poßanßalten.

Jnhall: Pom i£l?riftniarft. I. — Korrefponbenj aus Bremen. — Cübfr’s ®runbrifi her h'un|}g»fd>idtfr
,
Cucamis' 2Inlritnng jur fitbahung. Heini'

gung unb Wleberberfleduna brr (PIqrmiSlbr ir. ; Heue Slidje nad? Haffarl unb (Tljion; ilafmel Worghens Sfid* nadt brn» 2lbenbmabl
(ionarbo's. ffefrUfcbafr für Itabirfunf) in Weimar. — (Plasphotogrammr für brn funfliniffenfdfaftlutien Untmid?t

;
.{orbetunarn bes

preuj§if«!?rn £tafs für Kunjljiorcfr. - ?Iu* Kopenhagen. — Pir innere Iluifd-niütfung bes Berliner Halhaufrs. — 21. p. liejbrn. —
Kunftgemetbemufeum in Berlin. — Mändjeuer Kunftoerein

;
2las Wien. — •Sriorrbuitg jiveirr ßrniülbr Cijians burd? .ftanj p. trnbad?,

Himer Wdnflerrrflauratlon
;

2lus Canbshut. 2lus (Trier
,

Beabfld.iligtrr Perfauf ber Sammlung Sir In 21tnßrrbam. Per|1rigrrung ber

<Srt(onfd?en ^rinülbefanimlnng in Berlin. — Neue Budget unb ^eitfdjriflen. — 2luftions*Kalaloge. — Berichtigung. — Jnfrraie.

Pom Cftriftnuirft.

mit Jlliiftrationen.

viiftct als ge«

/ / toöftnlidi

m ftat rieft'«

3aftr ffrau

.flotte ihre Betten

mi&icftftiittelt.

Tie locijje ffiiu.

terberfe liegt über ffctb mir

5tur, mit rie gefieretten

Betooftuer berViiftc fammcln

fnft in bcrDläftc ret nienfd).

tieften SSoftnungen mit Der.

neftmlieftetn Stftved ein rie

fftreigcftigleit frcmiblidjer

$crjcn. ®a beginnt beim

nueft in bet 'ft reffe ba« riet,

ftinnnige Ifonjcrt ter Sin»

unb ftoftftrcifungenbc« Dienen

unb tJieueften, unb tuet ju

fdicnlcn ftat, oftuc bcS ©et»

bes ju ad)tcn, luitb (eidft

in bic ftebenttiefte ftagc ge»

raten, in ber fteft cinftmat«

ber Gfcl be« Buriban befanb. Sic „crflcn" ©eftrift»

fletter unb bic . erfreu “ ftiiuftler leerten Ben tiilte unb

reeftt« Borgefliftirt, unb iftre „Eigenart" unb Bcrbicnfte

in bas geftörtge fticftt gertiitt, um ben £d)entlufligen

ju rafeftem Gntfeftlufj ju briingen. Sic ancrtannlen

©regen unter tiefen Grften, bic öfter« unb Sftumann,

ftraueften freitieft nur Bomeftm iftre Bifitenlarte aftju»

geften, um be« milltommenen Empfange« fiiftcr jn fein,

©eiten aber gelingt cS einem ber ittuftrirenben Stn»

fängcr, gteieft ben mufifalifdien SBunberfinbem, mit

einem ©djlagc bie ®unft ber SDienge ju erobern, mag,

loa« er bringt, aud) nod) fo gciftoetl gebaeftt, fo tief

cmftfunben unb fo torreft gejeidmet fein. Ter Äultu«,

ben bic grojjc fflelt mit Slutornamen treibt, ift eben

toie jeber anbere itultus ein tliisfUig be« ©tauften«,

ber 3 iir fienoenienj geioorben, nieftt aber be« Urteil«

unb ber Oerftünbigen fSrtifung, unb bie tftri>).’aganba

bringt ben fiultu« gemftftntid) erft bann jur Bliite,

loenn bie crflcn Sieiften ber ©läuftigen [efton mailten

unb beui Üuäc l
, ''nbniffc maeften.

Ta« fett niiftt ctroa auf 'ftaut T ft u mann ge.

miinjt fein, beffen @tiid«leitcr eine grofte 3a
ft*

»tu

©profjen jaftlt, bic cftrlid) eine nad) ber onbern er»

(tommen ftnb. Ginc fonberbare Sßelt, in ber toir

leben! SBer ftat friiftcr oon bem toadern ibünftler

oicl Stuf
ft
eben« gemadit, ol« er at« fdilidtter Olluftrator

oftne fjomp unb 'ftrunt feine reijeubeit ©enrefeenen,

feine frifdjen Ginfättc an Stuerbaeft« 8ol(«erjäfttungcn

ober an ©oetfte’« „SBaftrfteit unb Tidjtung“ antniipfte

!

Slftcr ba« loar fein 3"<fcnocrf, loic e« ftd) für bie

Gftriftftcfdjerung fdiidt, and; ju ftein,
3U minjig, um

Beadjtmig ju finbeu unb Betounberung ju fteifeften.

©0 lange bet Jtiinftler fnft mit ber jtociten SRotle

neben bem I id)tcr begnügte unb feine 'ftftantafie in ben
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99 Jlom (5 firiftmarft. ino

Tii'iift ber §ctjfdmeibefunft fiedle (jener ^wljfdmcibe*

funft, bie ned) nid)l auf folorifHfdje Sorbcru baebtc; —
mar c« nur eine Heine flide ©emcinbe, bie ftdj feiner

©oben freute. Xcn „tauten SHartt" fodtc itjin erft

ber Sidftbrud er*

öffnen, unb bie

brädjtigc £diatc,

in meldet bie

faufccr burdjge*

führten Xufdj*

jeidnumgen ge*

boten würben

,

tfyat ein Übrige«,

um iljil faton*

füb'3 ju ma*

dien, ffiir Waden

nnfeverfeit« ben

freunblidfcn ®e*

flotten, um ber

Xoifette Widen,

bie itinen ja gair,

gut ju ©efidit

fleht, ben Seifalt

nidjt »ertiim*

mern, Wenn wir

and; fetjerifd) ge*

nug finb, an bem

anfprudjbtofen

33ertrage beb

dpot jfdiuittö ,
ber

beftinullt unb

flat ba« Sßefcn ber

ju finben at« an

ihrer weidjen Stbftufung

bcrSünc »om (jeden Vidil

bi« jum tiefen £d)atten.

Xer Srfotg Tlju*

mann« albißraebtwerf«*

tiinftlcr ift inbeg nidit

bto« in ben tSufjerlidt*

feiten begriinbet, bie

wir tjerborgcfyoben. 9turt>

bie Saht ber ©egen*

flänbe bat ba« irrige

baju beigetragen. Sin

fioetifdier ©toff, bet @c

tegenbeit bietet, weib*

lid)e ©tböntjeit unb Stn*

mut ju feiern, ben jat*

ten Siegungen fdibncr ©cctcn Stuobnict ju berteiben,

wirb eher auf ©unfi unb ©Uid ju redinen haben atö

ein foleber, ber 3U bramatifdjer ©(bitberung einer

»on tiefen ?eibrnfd)aften ,
Bon Aiirdit unb ©ebrrden

bewegten $anbtung aufforbert. Unb eine „fdjöne

Seele" ift c« beim heuer ’wieber, beten ©diidfat ber

©tift be« Jfünftler« Bor und au«brcitet: ¥ft)dje, bie

erbgeborenc ©etiebte b« unwiberftebticben ©otte«.

Wie fic in bem

‘HiSrdlcn be«

SIputeju« er*

f<beint, ba« £a*

merling in fünf-

füßigen Xrodiäen

bem riimifdien

Xiditer nacfcgc-

fungen bn*-’)

Rür bie Sigur

ber ^JfBcbe bat

berÄlinftler einen

Xtppu« gefdinffen,

ber trog ber 9)ii*

fdiung mobern*

beutfeber Sm*
bfinbung mit an*

tifer Stuffaffung

nicht« jmicfpCil*

tiged liat, unb

auibwo baSgrie*

d)if<bcÄofti\m bie

förperlidjen Sfeijc

ntebt offenbart

at« berbfittt, bat

er ba« gretdien

hafte ffiefen mit

bie IUertrautid)feit abwebrenben Dfiinbu« bon

unb ©rajic 311 umgeben gewufjt. ©ein Simor

ift niebt minber ein

Iieben6wiirbiger gefitte

ter Olingting, ber nidit«

SK'fe« im ©<bi(be fuhrt,

unb bet crjllrnlen SRuttcr

itenu« (lebt ber gern

fo b»M<b ju ©efiebt.

baß man fre itHttncr

3ürnen (eben möchte.

Xcr Scriibrung mit

bem, wa« Staffael au«

ber reijenben Xidjtung

gemacht, ift ber Äünfilet

mit ®orft<bt au« bem

SUJegc gegangen, unb nur

bie lebten ©eenen, tec

Hmor bei Oupiter $Ulfe fudjt unb 'bfmtve in ben

CImiil' aufgenomnten wirb, forbern 31t einem Sergleüb

•) Stmor unb fügt^e, eine Sichtung in iedjä Sefängen oon

Ji. fiamerting, ittuftr. oon f!
Ibmnann. Seigjig, St Ii»e.

Uns bamerhtig, Umor uitb ttivOK. iOufnr. bon Xbiimonn.

Xingc audfpvicht, mehr ©efdimaef
i
einem

ber faubern XetailauSfübritug mit I fiobeit
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101 ftom Cbrtflmarft. 102

mit beu gre«lcn bet Silin garucfina auf.

'Jfidu an 9iaumbcfd)tcinfungen gebunbcu,

leimte Spumante can umore bem 3U8C

feine« bergen« folgen, unb ba bet bübfd)cn

Scenen gar fiele finb, bic ju bilblidjct

ScrtoirHubung Bctlodcii, bat ct fid) nidit

auf bie neun gctufdjten Arcibcjeic^nungcn,

ioeld)e bic £auptinomciitc bet ©ejdtidjtc

eorfiibrcn, befebräntt, fonbetn eine Snjafjl

ircberjeidinungen binjugefiigt, bie, pbolo»

tijpifd) betbietfaltigt, in ben fplenbib ge«

brudten Teyt cingefireut finb. 3“bem lägt

er in Betjicrten SnfangSbucbftabcn unb

Sd)lufjBiguettcn ben ©runbton eine« jeben

ber fed)« ©cfange an« unb au«Hiugen.

Tie greunblicbteit be« Setleger« fe|}t un«

in Staub, einige biefer reijooden ©rfmbun«

gen nuferer Scfprediung beijufilgen.

V?ort> ein jtccite« SDial begegnen loit

il'uuiamt auf bem feurigen (Sbriftmarft.

3u einet, wie e« febeint, unbollenbet

gebliebenen Slrbcit ben Jlrtliur 0. Wam-
berg hat et bie Brgli 11311ng geliefert in

gwei grau in gtau gemalten Sceneu be«

l-on unfeter 3eit faum nod) mit fonber«

liebem @euug getefenen 3bpll« „Suifc" hon

3 oft. £>cinr. Sog, uoit welchem bet

Örole'fdje Settag ben non Wamberg hinter

=

laffenen Biet Sompefilioncn ja Siebe eine

in großem Quartformat gebrudte $rad)t=

(II;umann) unb «Die SrautfebmUdung"

(Wamberg) ben Sorjug Berbicnen, finb

burdt Viebtbrud ocroiclfdltigt, bann in bet

Slrt ber Sbotograpbten mit Sad übet«

gangen unb auf ftarfen ifarton gezogen,

eine Sebanblungbart, bie Sitb unb Icyt«

brud in einen fdjarfen ©tgcnfaf} treten

lagt, ©inen freunblid)cn Sdumuf haben

bic Snfang«fciten eine« jeben ©efangc«

burd) Äopfleiflen Bon 0. Wcblcnbcr et«

galten , flinberftiefe, toeifi auf ftbtoatjcm

©tunbe, in benen ber.fmmor, für ben Sofj

lein Serflänbni« liatte, ein paar Sorte

brein rebet, bie jur Sufbefferung bet

Stimmung gang am $la(e ftnb.

3n weit befd)eibcnetet gonti unb

iRuofü^rung treten un« bie fjübfdycn Er.

rinbungen entgegen, mit benen Clga Bon

gialfa (ffiien) ein Säitbcben Heiner finniger

fBIärdjcn Bon 3uliu« Sturm (Scipjig,

Sreitlopf & ftärtel) gefcbniüeft bat. Sie

JHiiiftlcrin fiat offenbar Bon Subwig Widder

gelernt, unb wenn jie au<b niibt ben ener»

giidn’ti Strid) be« trefflicbflen aller mober«

uen dduftratoren erreicht unb b>n unb

wieber ba« Bolle Scrfldnbni« ber gorm in

ben giguren Benniffen labt, fo finb ihre

©ebilbc boeb Bon jenem gemütBollen, nicht

feiten in« Scballbafte fpiclcnben 3ll3e be«

Ijerrfcbt, wcl<ber ben SdjiJpfungcn Wiib«

auogabc Bcranftaltet bat.

Tie bau«badcnen gigu«

trn, bic ficb um ben

ebrroürbigen Pfarrer Bon

©rünau gruppiren, finb

gcwijj wenig geeignet,

eine ÄltnfUctfeele ju

höherem Schwünge 311

bcgeiflern. Seibe 3Uu«

flratcren hoben i^r

möglicbflc« gethau, um
au« bem gegebenen SRa«

tcrial etwa« ju fdjaffeu,

loa« angicbcnber unb

lebenbiget wirft al« bie

webt in bie Steile al«

in bic liefe gebenbe

Tidjtung. Tie feeb« ©c«

mdlbe, Bon benen „Ta«

let« ihren Hafftfcben,

Bon bem Sedifel be«

©efebmad« unberiibrtcn

Scrt oerleibt Tic

Sompofitionen bewegen

ficb in bem engen Wab*

men einer Wanb« ober

Äopfleiflc frei unb loidjl;

aujterbcm fmb noch Heine

^oljfcbnitte in ben Scrt

unb an ben Sdjlufj jeber

SBiärdjenetgählung bin«

gugcfllgt, welche bie

^anblung illuftriren ober

eigne ©cbanlcn au« bem

Sinne bcrTilhlung ent«

widcln. Tie bicfen3cilcn

beigefügten Stoben finb

bem 'ffilürftcn Bon bem

Scbulmeiflct .£mrrli«

gtiibfiüd im Salbe“ «lunns SR<it$eii, iHufiv. von 0. V. Jiollit. Sutrli entlehnt.
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103 Jlorrcfponbeni aub Seemen. 104

Korrefponbenj.

Sremen, im tHonember.

Um jroci bebeutenbe Jtunflwcrtc ift nnfre Stabt

in bicfen lagen auf« fefjOnftc bereichert worben. Xa«

erfie befiehl in bet Sollenbung bet früher in biefen

Stottern (Jfunfkhronit, Sb. XVI, S. 278 ff.) bc<

fprerf)enen SBanbgcmälbc, bic unfer Plrtlutr ffitger

in bet Xedmif bet ffiadjbfarben im Xreppenbaitfc ber

neuen ©örfe ausfübrtc. Xcn in bet eigentlichen

Xreppenliafle gemalten Silbern, welche bic (Gefahren

beb ÜJteereb nnb bie gtiuiticfce Äreiinlfbr einca Skiffe«

oeranfdiaulichen, fügte er nämlich in betfelben atle=

gorifd)=mpthologifd)en SEBeife, aber in offenbar nedi

gcflcigerlcm Dtcichtum unb »oftenbetercr Harmonie beb

Soloritb, auf bent Xreppcnpobeft unb bcjfen Schräg»

Wünben bic Xarflellung eine« gegen bic entfeffetten

Xümonen beb Deeanb läntpfenben Sdjiffcb [jinju unb

geigt unb eine Sd}ar auf Seepfcrben fifeenber Xritonen,

bic, auf ben fhmngeßeitfd)teu SBogen Pfeile unb Sangen

fdfteubernb, auf bab Sd)iff einbringen, walgreub oben

aub bet $öfyc ber (Sott bet Stürme in bie Scrbcrbcn

btingenbe Sucina fliSfet. 3n ben leibet ju itenig bc=

1 encfjtcten Umrahmungen bet Senflct ficht man Äämpfer,

and) fdiünc Unhotbinncn, welche bem Stenfdjcn bie

$cttf(haft über bab SDicct ju entreißen jlteben. Sie

treteu baburdi in innere Scgiehung fclucfit ju ben

früher »oUenbcten, benachbarten Sdimatwünben, welche

einerfeitb bic Sieergöttin Seutothca, anbererfeitb bab

Saar ber Xiobhtren bie ben Schiffern 9iettung bringen,

barfletten, alb auch Wiebctum ju bem Onhalt ber

$auptiranb beb Treppentiaufcb, auf beffen ^auptbitb

Sofeibon, ber Seherrfcher beb Cccanb, bab Schiff in

ben $afen ber Heimat geleitet. lab ifl ber Würbige

Slbfchlufe biefet berrtidun ,
ühcraub pbantaffe* nnb

lebenboollen unb buch leichtberftänblichni Scrfinntichung

beb Scehonbelb.

Xa« gweite, aub wahrem Satriotibimib Ijcrbor*

gegangene Äunflwert ifl bab l'or furjem tjier eilige*

troffene Silb ber Schladit hei Soignp (2. Xeg.

1870), ober oiclmchr im bcfoubercii beb Slntcitb ber

hanfeatifchen Srigabe an betfelben: ein Sßert, ju beffen

Stiftung »or faft jioei 3ahten eine Slngaht b’cf|8cr

Sitrget jufammentrat. Sic bilbeten ein Jfoimt«, brach*

teil bie baju nbtige Summe bon 15000 Start ju=

fammen, beauftragten eine ber bewährteflcn grafte

biefeb jfacbeb, Gmit .fiiintcn in Xiifjclborf, mit ber

Äubfübrung beb SBerteb unb beflimmtcn alb 2luj*

flellungbort beb Silbeb bie ber Scbcutuug bebfelben am

meiflen entfpredienbe obere fRathaubhallc, in loelcher ob

jeberjeit ben SUrgem ber Stabt wie ben tunflfinnigcn

Scfuchcrn Sremcnb jugängtich fein »wirb. Xort wirb

cb am beborflehcnbcn 3ah>cbtage ber Schlacht feinen

Stab in giinfligcr Seleud)tung finben. 'Jtad)bem ber

Slalct eine Stijje eingefanbt hatte, bie allgemeinen

Seifall fanb, berciflc er, mit gewöhnlich für feine

Sdilachtenbilber aub bem lebten Jtriege, in Begleitung

cineb ber hiefigen Cifijiere, bet am Stampf teilgenoms

men hatte, bie bortige (Gcgcnb, um ficf) ein genaue«

Silb ber betreffenben trtlidifeit unb beb gangen

Terrain« jn »erfdiaffen, liefe fich auch, um mbglichfi

»itle Teilnehmer ber Slttion mit Sortrütähnlichteit

wiebttjugeben, eine anfehnliche 3°^ hon Sft 0,c ‘

graphien biefer Teilnehmer geben.

Xer Snlialt beb nunmehr fertigen Silbe« ifl bet

lebte Gntfcheibiingblampf beb 2. Xej. 1870, ber auf

einem fahlen, roeltenfOrmigen Terrain oor fich geht,

ßb ifl bic beginnenbe Slbcnbbämmetung eine« ttaren

SBinlerhiminelb, an welchem foeben ber Soümonb auf*

gegangen ifl. 3n ber Siitte beb .^intergrunbeb erblidl

man bab X cri Soignp, Wo noch ber ftampf Wütet unb

jioei Kompanien bon lintb ben Äirdibof flfltmen.

Sor bem Xorfc fpielt bic Äapclle beb 75. fKcgiinentb,

weiter recht« im $intcrgrunb jagt eine Schwabron

Ulanen mit erbeuteten (Gcfehitfeeit babon. 3m SRittel*

unb Sorbcrgrunbc finbet bab eigentliche (Gefecht flatt.

3n ber Stille bab ffüfilierhataiOon unter feinem Stajor,

am linten jfUlgcl bcbfelhen (bom Sefchaner recht«) bab

erflc Sataidon, beffen lyiihning ein .faauptmaim über*

nommen, ba ber fDtajor (bon Aj>irf<hfe!b| eben fchwer*

berwunbet fortgetragen wirb. 21m rechten ffliiget beb

jflifilicrbataillenb mcctlenburgifche Säger, unb jwifchcn

ben Bataillonen etwa« jurücf ber ©cnerallieutenant

bon Xrcbtow mit feinem Stabe; weiter nach bom

(Generalmajor bon fiottwif}. ffieiter lintb franjOfifchc

Truppen unb piipfllichc 3 ui<bcii, unter benen wir ben

Dberfl (äharreltc bewerten, ber bon einem Premier*

tieutenant bom Sfecbe gehauen wirb, währenb mehr

im Sorbcrgrunb ein (Gefreiter ben (General Scunp

gefangen nimmt. Unter ben päpfttichen 3ui,ben ein

ffelbgeifllicher, ber mit erhobenem Ärujifip feine Scharen

jnm fiampf anfeuert.

Sowohl in Setreff ber fionipofition, ber Serteilung

ber Staffen, ber mannigfaltigen Stellung unb Se=

wegung ber (Gcflalten unb ber Gharatterifirung bc«

franjUfifchcn wie beb nieberbeulfcheu Softbtppub, al«

auch in Setreff beb Soloritb unb ber Selcuchtung iü

bab mit boller SRaturWahrheit burchgefiihrte Silb

(etwa 4,70 m laug, 2,70 m hoch) ein« ber gelungen*

fielt SBerfc beb Steifterb, eine ÄunfifcfeBpfung, bie

an ihrem hiefigen, altchrwiirbigcn Hufflelliingborte ein

ebenfo hochbcbeutfamcr Schimtd unb ein ebenfo gtänjen»

beb Sorbilb für bie Serteitigung be« Satcrlanbe« fein

wirb, wie eb berfelbe, bon Slcibtreu meifterhaft ge*

malte (Gcgenftanb in bet grofeherjogtichen (Galerie ;u

Schwerin ift.
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Kunftlittiratur uub Kunftfyanbel.

* Bon Lübfe’S „(GrtinbriR ber Muuflgcfduchtf" folgen fufi

bie neuen Buflagen in immer fürteren Zeiträumen: ein Be»
weis mehr für bie Xrefflidjfcit bes Büchern unb für bie

Steigerung bes Fntereffe’m an funftflcfdjidjtltdjcr Bilbung im
toitfcbcn i.'efepublifum. Soeben mürbe bte neunte Buflagc
bem Verfem auSgegebcn, welche micber im Xcrt unb in ben
'slluftrationen erhebliche Bereicherungen auhoeift; im (Gebiete

ber «ntifen Munft fteben Clpmpta unb pergamon babei
natürlich in erfter Reihe. BK Xitelfupfer tiert ben Banb
ein rooblgelungcnem Porträt beö BerfafferS in Rabirung oon
ber Pfeifterhanb Raabm.

y. — Bon Vuranu«' Bnlritung *ur (nbaltung. Reinigung
unb ©irberherftcUung ber Cigcmälbe ic. ift oor furjem eine

neue, oierteBuflagc erfcfjicnen ($albcrftabt,ftelm). Tarn Büchel»

eben, welches auch bie Bereitung ber Firniife lehrt unb Sin»

meifungen jum Mufjiehcn, Peinigen, Bleichen unb Reftnurircn

brr Mupferftichc giebt, hat ben befanntcit Munftfreunb unb
tofalforfdjer Lucanus rum Berfaffer, ber feine eignen praf»

tücfien (Erfahrungen in betn Buche tu fttub unb frommen
aller, bie mit alten Bilbem tu thun hoben, nicbcrgclcgt hat.

£a ber Berfaffer oor einigen fahren bas „Zeitliche gefeanet

hat, ift fiir biefe neue Auflage, oon Äleinigfeiten abgcfchen,
bie alte Raffung beibehalten, in welcher bam Buch nad) wie
oor feine guten Tienfte leiftcn roirb.

Rene Stiche nach Raffael unb Titian. Raffaels unfterb»

lieber (Genius ift noch immer ein uuerfdjöpflicber Born für bie

SRelfter ocs (Grnbftid)els. ©ir haben heute (Gelegenheit, auf

einen Miinftlcr unb feinen neueften Stich raiebcrholt «ufmerffam
tu machen, ber feinem Urheber jur größten Ghre gereicht unb
cm oerbieut, betn ScbÖnfteu unb (Geumgenften auf biefem (Ge=

biete beigefcllt rumerben. Johannes Burger, ein ochmeirer
oon (Geburt (geh. 3t. 9Wai 1*29), hot fuh in Plünchen in

ibätcro Schule rum Stecher hernngebilbet unb in ber erften Seit

inner fünftlerifchcn Xhütigfcit, tute auch fein PJeiftcr, oor»

luqlidj ben .Martonfi ich gepflegt, roobei er ftd) eine feftc, fiebere

.Zeichnung aneignete, $n neuerer $cit ging er mm malen»
iten Stich über unb mürbe hierin oon ber ©iener (Gefell-

iebaft für oeroielfältigenbe Munft oielfach in Bnfprurfj genom-
men. Seine Stiche nach Piieris (Tarne mit Papagei), »ach
3t. Kaufmann (Beftalin) unb bie fogenanntc Biolante nach
Palma oecchio fanben bte cljrenbfte Bncrfcnnimg. Rad) biefen

Arbeiten fuchte ber Münftlev ein erhabenerem jjiet für feinen

(Hrabftichel, unb bie Frucht bieieS Strebend nach höheren
Tsbealen ift fein fftrjltd) ootlenbeter Stich nach .'Haifaelm

fllabonna bclla Sebia. Oft fdjon mürbe oon ben heften

Kunftlem, roie R.PIorghen, Boud)cr=£eSnoperS, G.G. Schaffer
unb in letzterer $üt oon G. IK’anbel eine ©icbergabc beb
SRejftenoerfem burch ben Stich oerfuefjt, unb bic Äimftfreunbe
wirten bie Blätter ber genannten Pfeiiter tu mürbigen. Burger
bewies barum einen groben Piut, ein feftes Sclbftoertrnuen,
ioenn er nad) folcfjen Borgängern fid> an bie fernere Arbeit

wagte. Unb er ichuf nicht allein etwas, mam fich mit ben
Arbeiten ber ermähnten Stecher meffen fanit, er überflügelte

fie auch. Tarn Original, fo einfach in ber Momuofition, ift

ein ©unber ber Farbenharmonie unb bic finnigfte Berherr»
lidmng be« Pfuttergliidco. ^n ber Farbe roie int BiiSörud
ift em ein ..Noli mc tanken 1“ felbft für grobe Kiinftler ge»

mefen, bam ficht man erft jefct, oor unferem Stidje. ©emt
hier für* bie Borkige ber Brbeit angebeutet merben follen,

fo finben mir, bab ber Miinftlcr nicht allein fein ^nfirument
mit oollfter technifdicr Sicherheit unb Freiheit beherrfcht,

«onbern mit biefem bie ©irfung einem (GcmälbeS oollfotnmen
erreicht, inbem er bic Slrt ber ('irabfttdjelfiihning, je nachbettt

er Harnation ober Stoffliches bchanbclt, mit (Gefctimarf med)felt.

©am aber noch über biefer technifcben 3lollenbung ftcht, ift

bi« SHeifterfchaft , mit melchcr er bie ibeale Schönheit bem
CriginalS erfaßt hat unb miebergiebt. Gin Bergleiri) mit ber

Photographie nach bem Originale 'roirb baS (Gefagte heftätigen.

Äunföoerfe, roie Bürgers Stich, finb feltene Früchte, bie in

biefer Steife nicht oft geboten merben. $hm
ünnalen ber Jtiinft ein bcoor^ugter plah — Stod) oor betn

befprochenen Stich nach Staffael oollenbcte Burger noch einen
anberen, ebenfalls nach einem ber erften italienifchen Btaler,

,

bie „^lora" oon Tizian aus ben Uffijien ju ^loren(. i

17. ^ahrhunbert bcfaitb ftd) baS Bitb im Befth beS fpaniieben I

(Granben Ton üopej in Nmfterbam, roo co Sanbrart geftochen >

hat. Tiefer Stich, roie fo manche anbere (oon piccini,

prenner) roaren nidjt imftanbe, bie Schönheit bes Originals

jum lebcnbigen SluSbrucf ju bringen. TieS blieb Burger
oorbcbalten, bem em gelungen ift mit allem .Raffinement ber

mobernen Mupferftethcrfunft in bic Intentionen bem WeifterS
einjubringen. TijianS ^lora ift , bam ru einem (Gcnrebilb

untgeroanbelte porträt einem reIrenben Wobello. Tcm Stecher

ift uacbuirübmctt, baft er bie reife )vrauenfd)önbeit ioroohl im
BuSbrucf bem (GcfichtcS als auch in ben fchrocllenben Körper-
formen, bett (Glaur bem reichen, über bie Schultern herab-

fallenben voefenhaarem, bas Shiffelin roie ben Tamaftftoff,

jebeS in feiner Brt (ünftlerifch bchanbclt unb burch bic

Harmonie bem (Ganjett einen Gffeft erhielt hat, ber bam Blatt

\\\ einem echten .Hunftroerfe ftempclt. Bctbe Stiche erfchicncn

im Berlage oon Sticfbolb & Gomp. itt Berlin. J. C. W.— Bon Raffael WorgbcnS Stich nach bem Bbenbmabl
Vionarbo'« hat bic (Gefellfchaft für oeroielfältigenbe
4t uu ft in ©ten, oieliadjen Bufforbcrungen oon Sammlern
unb Liebhabern folgelciftcnb, eine veliograoure in ber (Gröfte

bem Originalftichem anfertigen laffett. Tiefe fteliograourc

empfiehlt fich burd) ihre treffliche Buofühnmg; fie ift in ber

That oon bem Criginnlfiiche nur bei genauefter Betrachtung

ru unterfchciben. Um bam Blatt allgemein rugänglich ru

machen, rourbe ber preio, trob ber forgfältigften .V'erfteliung

ber Bbbrüde auf 24 Warf für Trude auf djtn. Papier, unb
20 Warf für Trude auf rocifcem Papier geftcllt.

Sch. v. B. (Gefellfchaft für Rabirfunft in Bleitnar. ©eun
fdjon bie oorigjährigcpublifation biefem RabiroereitiS, (iöeimnr,

Jlnuim) oielfeitigem Zotereffc erroedte, fo roirb fie hoch pou
ber bieojährigen bei roeitetn übertroffen Tie gröbere Übung
in ber <>anbhabung ber Babel, bic fich in ben neuen Blättern

funbgiebt, roie nicht weniger bie forgfältige Bumroaljl, roelchc

bie aus tüchtigen Jtünftlcrn rufammengefebte $urij unter

ben cinlaufenben platten traf, fdjuf in biefer 18S2gcr Bus»
gäbe eine fehr ancrfennenmroerte Grfcheinung. Tie beiben

Ltnnigm, Bater unb Sohn, finb bieomal burch rroei Blätter

mit humoriftifchcn Bonoilrfcn oevtreten, unb bic Witroirfung

biefer Uünftlcr allein roirb bem ©erfe oiclc J^reunbe er»

werben. Bcfoubetm crroähnenmroert fmb ferner bie fianb

fchaften oon Prof, .vagen, Lorenb, o. (Glcichen»Rub

»

rourm, bie höchft effeftoollcn Stiinmungmbilber oon ?fvib

oon SchcnniS unb bie „Wariuc" ioroic bei „Gtorwcgifche

Baucrnhol" oon Rcttig. Tie beiben (ebtgenannteu, höchft

malorifdNrt Blätter laffen raum etwas ui roiinfehen übrig. -

Buftcr ben (Genannten beteiligten fich noch au biefer 14 Blatt

ftarfen Sammlung ber burch feine farbenfrifchen Buchenroalb»

Interieurs befannte Lanbfdiafter ©eidjbcrgcr uub bie

Tiermaler Bvcnbcl unb Rh re,t&tö.

ICunfluulorritfjt uitb TCunflpflcgc.

(GlaSpbotogrnmme für ben funfhoiffenfdiaftHdjen Unter*

rieht, profeffor Bruno Pieper in Marlsruhe hat feit einer

Rcilje oon fahren ein Unternehmen oorbereitet, welchem ben
,^rocd ocrfolgt, bei öffentlichen Borträgen über hmfthiftoriid)c

Themata ber Bnfdmuuug burch Bmocnbung ber oerbeffev»

teil Laterne magica (Scioptifon) ,tu imlfe ju fommen. Tie
betreffeuben Muufnocrfe roerben in groben, weithin fichtbaren

Sdjattenbilbern auf eine auSgefpannte Leinroanb projiürt.

Um biefelbeit fidjtbar tu machen, bebarf cm nur einer maftigen

Berbunfeluug bem Raumes Tic Bilbet werben mittelft fo»

genannter (Glamphotogramme erjeugt, oon benen profefior

Pieper 4000 oerfchicbene oorratig hält» Reihere Buöfunft
giebt ein biefer Rümmer beiliegender profoelt.

/, Äür Munfttroede forbert ber nächftjährige pretifüfdje

StaatmhaumhaliSetat u. a. folgcnbcm: ;(ur Bcfleibung oeS

fönigl. Schaufpiclhaufes in Berlin mit Sanbfteiti 185 (MM) Stf.;

tur Fortführung bem Bauern bcö nahirtoiffenfchaftlichen PiufeumS
ö'ioooo Pif. ; für ben Bau bes cthnologifehen Plufeumd
sooooo Plf.; für ben ©eiterbau ber technifcben \>ochf<halc

430000 üif.; für Reinigung unb ^ufammenftellung ber per»

gnmeniidjen Funbe 2GO00 Pif.; jur Grrociterung ber Ber»

fuchsanftalt ber fönigl. porjeUanmanufaftur 22500 Ptf.

Kuiifttjiftorifcfjes.

BuS Mopenhagen tohrb ber Boff. ,S«üg. gemelbet: Buf
einem alten BegräbniSplahe bei bem Torfe Rorbmp im Bmtr
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Sorö auf Seelanb, wo frfion zu oerftbicbeneii feiten reich«

2Utertura«funbe gemacht worben finb, hoben oor einiger 3ett

Amtmann SBebel unb Äonferoator I)r. .§ennj Peterfen bei

ihren fortgefebten Untcrfuchungen in einein (Hrabbügel wiebrr

iiußerft intereffante Funbe gemacht. Fn bem Örabe lagen

zwei unoerbrannte, fichtlich auf fcoljplanfcn niebcrgelegt«

Sfelettc, welche mit deinen Steinen beberft waren. Weben
bem fralfe be« einen Sfelett« lag eine fleitte filbeme Fibuln,

auf ber rechten £anb faßen ein maffio golbener Fingerring

unb ein aus Wolbbrafjt gebilbeter Sptralring, neben bem
linfen Cberfcßenfcl lag ein au« brei Stüden beftehenber, mit
bronzenen Wägeln jufammengebaltener pomfamm, unb bet

ben Füßen ftanben ein gut erhaltener, mit erhabenen Guer«
ftreifcn oerjierter unb 24 cm hoher römifcber Bronjcetmer,

mit Fuß unb jwei Öfen oerfehen, worin ein ivnfel befeftigt

toar, unb jwei Xßongefäße. F*t einem berfclbcn würbe etn

Silberbenar gefunben, geprägt unter Äaifer Sntoninu« piu«
zu ber 3«it, alo berfelbe uim 23. Wal BoifStribun unb jum
4. Wal Eonful toar, alfo im ^ahre 100 nach (Shrifti. Bei
bem Äopfe be« anbern Sfrletts fanb man eine deine filbeme

Fibula unb einen merfrolirbigen 23 cm h°h*n Becher aus
meinem, geflammtem ölafe. $ltt ber rechten Seite ftanb ein

prachtooller 14 cm hoher mafftoer filberner Becher; um ben
Wanb beöfelben läuft ein 2,6 cm breite« golbeneö Banb, auf

welchem in getriebener Arbeit eine Weihe barbarifcher Xar*
Heilungen oon hirfcbäbnlichen Tieren ficß befinben, mit bem
Äopfe nach bem Würfen geioenbet; jroifchen benfelben [inb

je brei im Xreied geftetite Äreuze angebracht. Suf euter

Stelle ift biefe« Banb plump reftaurirt, inbem ein Stüd
Wolbblecp aufgenietet ift Xie trnben be« Banbe* toerben

burch jwei Wäget jufammengehalten, bereit Jtopfe mit Wofetten

oerjiert finb. (Sine Weihe Delphine ift um bie Witte be«

Becher« angebracht. Xcr aus (Holb beftehenbe fchtnalc Fuß
ift mit Wofetten oerjiert. Weben bem Stecher fanb man
eine ungewöhnlich grafte römifebe Äafferolle au« Bronze unb
in berfelben einen römifchen Xurchfcblag; Brudjftüde oon
oerjicrten Thongetafen lagen baneben. Wut ber rechten $ianb

ber Reiche fafi ein golbener Spiralring Ferner würbe an
beren Seite ein öornfamm fowie zahlreiche, zu bem Befcblag

eine« piererfigen Äaftens gehörige Stüde au« Broiqe gefunben.

Schließlich ftanb ju Füßen ber Reiche ein flache«, römifchc«
Bronjcgefäß oon 31 cm Xurchmeffer; baSfelbe ift mit brei

maffioen Wingen oerfehen, bie an ber Seite burch maffioe

Bronzeplatten mit ringförmigen Öfen befeftigt finb. Fn bem
<H<fäße lagen 15 fdjroarje unb 24 weiße gläfeme Spielftcine

XicferFunb befinbet fichießt im hicfigenWltnorbifchen Wufeum.

Koitfurrcnjen.

Xie 'Angelegenheit ber inneren Wuefdimürfung be«

Berliner {Hathaufe« ift wicber einen bebeutenben Schritt oor*

wärt« gefommen. Ter Berliner Wagiftrat hot befcßloffen, jur

Ausführung eine« großen @emälbc« an brei AZänben bes

Xreppenhaufe«, welche« einen auf bie Üüieberaufrichtung be«

beutfdjien Weidje« unb bie Erhebung Berlin« jur Äaiferftabt

bezüglichen gerichtlichen Woment ucranfchaulithen foü, eine

allgemeine Äonfurrenj an alle beutfehen Äünftler
au«zufchreiben. Ferner follen im Wagiftrataforribor jeljn

Sianbgemälbe ausaeführt werben, bie jcboch nach ben Be*
fchlüffen ber Au«fc$inürfung«fommtffton an einzelne hefoor>

ragenbe Äünftler übertragen werben follen. Xiefe Bilber
werben jur Xarftellung bringen: I. ein Bilb au« bem 3eit=

raum ber Entwidelung ber Stabt ooii ihrer etften urfunb»

liehen Erwähnung bi« 1414, refp. 144b. 2. bie Wiebenoerfung
bes Waubrittertum« burch ben

_

erften .t»ohcnzollemhcrrfcher,

ben Äurfürften Friebricf) I.
;

3. bie Wate oon Berlin unb ÄÖUn
nehmen ba« «benbmaht tn beiberiet Oieftolt; 4. bie 9Cuf=

nähme ber franjöfifchcn Wefugiö« burch ben (Großen Äur»

fürften; 5. ein auf bte Begrünbung ber Wfabemte ber ©iffen*

feßaften unb bie be« Äönig« Ff«brich I. unb feiner

(Gemahlin Sophie (Sbarlotte bezügliche« Bilb; ß. Äönig Ftitb*

rieh födhelm I. befichtigt bie Bauten in ber oon ihm begrün-
beten ^riebrtcbftabt

;
7. Friebrid) II. auf ber &öhe feine«

Wuhmeö unb feiner Popularität bei einem Umritt burch Ber«
litt; 8. eine auf bie Berleihung ber Stäbte=Drbnung bezügliche

Sarftellung ; 1». bie Berliner auf bem Scßlachtfelbe oott (^roft*

beeren; 10. bie (Eröffnung ber Fobuftric^uefteUung oon 1S44.

Borläufig finb 423 000 Warf audgeworfen worben.

pcrfoHalnacfjrivfjtett.

Ttr ^>iflorienmaler B. •. fzepben ift für biefen

hinter al« Lehrer ber Äoftünifunbe an ber Berliner Äunft-
afabemie an bie Stelle bes BrofefforS 50eiß getreten, welcher

burch feine Xhätigfcit in ben Sammlungen beo Seugljaufea

fo ftarl in Wnfpruch genommen ift, baß "er feiner Wehrpflicht

oorläuftg nicht obliegen tann.

Kunftreretnc.

F. — Äunftgewerberaiifeum in Berlin. Unter bem Borfiß
be« Winifterialbireftor« Wreiff fanb am 28. Cftober im öör*
faal biefe« Wufeums bie bie«jährigc (Heneraloerfammlung ber

Witglicber ftatt, in welcher nach füieberwahl ber au* bem
Borftanb ftatutenmäßig au«fcheibenben Herren, be« ivrzogo
oon Watibor, be« Fobrifbeftßer« Elfter unb ber .tnftorienmaler

9(. Cwalb unb W. o.Äiepben, oom Xireftor(Hrunow ber Fohreb-
bericht über ba« Bcrwaltungsjahr 1581 82 erftattet würbe.
Xie im Berlaufe be« leßteren erfolgte ISrÖffnung be* neuen
Wufeumogcbäubes bezeichnet einen wichtigen Wbirfmitt in ber

Olefchichte be« Foftitut« unb ift nach perfdjiebencn Seiten hin

mit einer Erweiterung unb Äonfolibirung ber gefamten Ber*

bältniffe be« Wufeum« oerbunben gewefen. ier Staat«zu*

fchuß hot fid) oon 120000 auf 180000 Wf. erhöht, zu benen
weitere 10000 Wf. für Sttpenbien unb mehrfache außerorbent*

ließe 3uwenbungen für Sammlung unb Bibliothef hinzu*

fommen, Xer Finaertrag ber ftäbtifchcn FnebrichiBJilhelm«

Stiftung, ber jeßt ausfchließlich ju Sammlungsanfaufen
oerwenbet wirb, hat fich baneben infolge ber allgemeinen

3»n«rebuftion um einCieringe«, auf ca. 14900 Wf. oerringert;

ebenfo bie Einnahme au« ben Beiträgen ber Fohresmitgliebcr,

beren 3ahl »on 228 auf 215 fanf, währenb bie ber 119
ftänbigen Witglicber unoeränbert blieb. Xa« im neuen (4e*

bäube für Berwaltung, Sammlung, Bibliothef unb Unter«

richt«cmftalt thätige Berfonal beft'eljt jur H*tt au« 90 B«
jonen. Xie Sammlung, beren fehmterige Überführung ohne

jeben öerluft bcwcrfftelligt würbe, hat eine oöllig neue Wu*
orbnung unb bazu wertoolle Bereicherungen um zufammen
1150 Wegenftänbe erfahren. Wn erfter Stelle finb barunter

bie zu? Befleibung einer Weihe oon BZänbcn au« einem bc

fonber« bewilligten Fonb« oon 50000 Wf. erworbenen Wobelinä

ju nennen. Xoju treten «nfäufe für 89 000 Wf., 3uwen»
bungen ber Staat«regierung für 10 000 Wf. unb ©efeßenfe

im Stert oon 5000 Wf., bie ber Sammlung oon Sr. Waj.

bem Äatfer unb Sr. Ä. Roheit bem ETpgroßherzog oon
Sachfen«5Dcimar, fowie oon perfchiebenen Brioaten unb funft*

gewerblichen Etabliffement« zugegangen finb. Bcfonbere i»er-

öorhebung unter ben neuerworbenen Stüden oerbient eine

Wnjahl oorjüglicher Wobei oerfchiebcnfter .Ivrfunft, ein chine*

fifdjer Äatferthron in feinftet Wadarbeit, ein perfifcher Teppich

mit bet XarfteUung friegerifch gerüfteter Europäer, eine Wu*
wähl iapaniidjcr Arbeiten au« ben Sammlungen be« fyrm
oon («utfehmibt unb be« profeffor öierfe, eine reiche Saturn--

lang fpanifcher ^liefen (Wtulejos) nebft mehreren großen
Talaoera>Bafen, eine F°fflf franzoiifcher WebaiUen jc. fowie

namentlich auch ein anfehnliche« filbeme« labernafel füb

beutfeher Arbeit au« bem Änfnng be« 1 7. F<thr|)uttbert«, bao

burch ben Anlauf feiten« be« Wufeums bem oaterlänbifcben

Befiß ebenfo erhalten blieb wie infolge mehr unb mehr fid)

erweitember freunblidjer Beziehungen manche« Stüd älteren

Äirdjcngerät«. Xer Befuch ber Sammlung, ber früher oicl

ju miinfehen ließ, weift im neuen (Mebäube oon Enbe Wooember
bi« Enbe Wärj bie 3abl oon 79600 perfonen auf, wobei
allerbing« ba« Fntcreffc mitfprach, ba« gerabe in biefen

Wonatcn bie große inbHcbe Wusftellung hernorrief; hoch auch

nach bem Schluß ber leßteren hat berBefuch felbft währenb
bet leßtoerfloffenen Sommermonate fich auf regelmäßig 7000
perfonen beziffert. Sehr bewährt h«t fich babei bie Wefer

oirung bteter SJochentage zu Stubtenjweden, bie nebenbei

oon ben zahlenben perfonen eine ftebenbe jährliche Einnahme
oon 10000 Wf- ertoarten läßt. — Xie Bibliothef, für bie ju

neuen Änfäufen 5000 Wf. oerausgabt würben, hat eine« 3“ :

gang oon 350 Skrfen unb 820 Emjelblättern zu oerjeichnen.

fo baß fich tß1 jrhtflrr Beftanb auf 4670 Bücher unb 18800
Einzelblättcr im l?Zefamtmert oon 140000 Wf. nebfi einer

Sammlung oon 500 Drigtnalaufnahmen im BZerte oon
10000 Wf- beläuft. Sie erheiftyt jeboch troß biefer Buo
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beßnung brittgenb eine erhebliche Steigerung ber für fie bi«»

poniblen Wittel, um aud> nur bie neuere i'uteratur nadj (He-

bubr berüdfichtigen ju fönnen. (^efdjenfe unb Überroeifungen

oerbanft fie obrer Waj. ber Äaiferin, ben Kronprinzlicijen

fterrfchaften, ber ^rinneffin Gljriftian oon 3dKc«roig».'i>olfiein,

ber otaatoregierung unb ocrfdMebeiien tirioaten unb Werlag«»
buchhonblungen. Jn Arbeit befinben fic^ bie für eine er»

weiterte Wußbarmachung erfor&erlichen alphabetifdicn unb
Fachfataloge. — Xie Unterrichtsanftalt, au« ber bereit« eine

ganze Weibe ber beften Kräfte unfere« heutigen Kunftgeroetbe«

beruorgegangen finb, mürbe pro Ouartal non ftOü 550
3djülern unb Schülerinnen befuebt Ser Einnahme oon
21tiOO Wf. ftebt eine XuSgabe oon 56000 Wf. für Sichrer»

geheilter unb 2900 Wf. für Lehrmittel gegenüber, ju welchen
lepteren bie Weberfcbe Stiftung l&ÖOSRT. beifteuerte. Xußer
9s7 jyreifarten im werte oon .'»000 Wf. tonnten au« Staat«»
mittein, au« ber Mronprinz=Friebrich Wilhelm» unb auo ber

Warfroalb Stiftung zufammen 20 Stipenbien im betrage oon
monatlich 80—HO Wf. oerlieben roerben. Xu« ber nad) außen
gerichteten Xhätigfeit be« Wufeunt« ift enblicb noch neben
«er fortgefeßten Verbreitung oon Xbgüffcit unb Whotogra»
Pbien al« Vorlagen für Wertftatt unb Unterricht oor allem

bie Witioirfung an ben alljährlich um Staatspreife in £>i)be

oon gegen 5000 Wf. in Wemeinfdjaft mit ber permanenten
Vau»Xu«ftellung oeranftalteten funftgeroerblicben Koufurrenzen
ju nennen.

Sammlungen unb Uusftdlungcn.

Rgt. Wünchrarr Kunfromiu. ES giebt Leute, bie febr

flug unb oomebnt oon ber Äunft zu benfen glauben, roenn

fie über bie JUuftrationen bieXafc rümpfen. Unb boch nimmt
ber JUuftrator eine ä^nlid;e Stellung jum Xutor ein, roie

ein bramatifeber Künftlcr; er macht ba« gefcbricbene Wort
leben big unb betn Werftanbe unb (Gefühle be« Vublifum«
zugänglicher. So haben mir in jebem Kilnftler, ber e« oer-

ftebt, eine Dichtung mit ben Mitteln feiner Kunft geiftreich

unb cbarafteriftifct) ju erläutern, geroiffermaßen einen Wit*
arbeiter be« Xutor« zu begrüßen. Xa« gilt ganz befonberö
oon K. Karger, ber Jul. Wolff« Xoentture „Xer Watten»
fängcr oon .Jameln" m 25 Jyebeneichnungen jur Xnficbt

brachte. Seit Jahrzehnten haben (ich beutfdje Woefie unb
beutfebe Äunft nicht mehr zu fo ftbönem Vereine jufammen
gefunben roie in biefen fdjon burct» ihre Xelifateffe feffelnben
Vlättern, bureb roelche, roenn fee auch nicht alle oon gleichem

fünftlerifcbem Werte finb, bo<h berfelbe poetifche .fcauef) unb
ein entroidelte« Schönheitögefühl roeht. — Emtl Xbatn er»

freute un« burch neuerliche Xuöftellung feine« f<hon früher
befprochencn figurenreichen Wilbe«: „Äaifcr Franz Jofef auf
einer fcamersjagb ju ^reiftabt in 0ber)'cblcften", Ehr.
burch eine feinempfunbene JbpUe „Xm Va<h", Wub. Wimmer
bürg zwei prächtige Wilbniffe, J. (H. St eff an burch eine

meifterbafte „Partie au« bem Werchte«gabener £anb" ooli

hoher Wobleffe unb Dtto Sinbing burch ein ^dc^ft origi»

nelle« „FrühlingSbilb au« ben Lofoten“, Xbatn Kunz burd)

ein farbenprächtige« Stillleben unb Fräulein Stromeper
burch eine brillante Erinnerung an bie „Wofenjeit", Klau«
Weper enblicb burdj ein feingeftimmte« „ftollänbifche«
tSenrebilb". - Won ^Jrof. Ghriftian Woth roar eine geift»

reich aufgefaßte unb brillant gemeißelte Warmorporträtbüfte
ju (eben.

Wien. Wicht geringe« Xuffeben erregte h«r ba«
längere 3eit in bem (Vj«bäube ber öartenbaugefellf<baft au«»
aeftelite große i'Zetnälbe oon Wfatejfo: ftöulbigung«eib
Preußen« an 'Volen im Jahre 1525", ein feljr bebeutenbe«
Jbiftorienbilb, roelche« ju bem heften gehört, roa« ber polnifchc

SWeifter gefchaffen tfat. Da« (Hemälbe oerfeßt un« nach

Ärafau auf ben Wingplaß oor bie fogenannten Xucplauben.
E« ift bort eine rot brapirte Gftrabe aufgefdjlaßen

,
roelche

ftch oon recht« bc? bi« über bie Wttttr be« iftlbeo erfiredt.

Xort ift Xhron u^b ifalbachin für König Sigi«munb er»

rietet, ber in reichem Crnate recht« oon ber SRittc be« 2Jilbe«

gefehen roirb. Ütor fich auf ben Rnieen h«l ber SRonarch ein

aufßeid>laaene« üueh, bie Eoangelien, liegen. Xuf btefem
ruht bie Smfe Sigi«munb«. Seine Wechte berührt mit zwei
fingern bie Stange ber Jahne, roelche ber oor tbnt fnieenbe ,

Jürft Xibrecht mit ber irinfen holt. Xiefer legt feine Wechte

auf ba« Eoangelienbuth. Xibrecht« ernfte, männliche, fräfttge
J

3üge bilben einen roirffamen Kontraft zu bem roeibifchen

roeichltchen Xntlip be« 'IJolenfürften. XI brecht ift in oolier

Wiiftung bargeftellt; über feinen Wüden hinab fällt ein langer

frermelinmantel, beffen freie« Enbe ein ilage hält. Unmittel-

bar hinter Xibrecht crblidt man bie ftelfenben Weftalten feiner

trüber, bie Jürften (^org unb Kafimir. hinter bem König
Sigiomunb, alfo recht« ini Sfilbc, fteht ber junge Sigi«munb
Xuguft, be« König« Sohn, auf einem Schemel, hinter unb
neben bem Kinbe noch oielc anberc ^erfonen, meift polnifche

Würbenträger, welche einzeln anjufiihren feinen Wert hätte.

Xie linfe Seite be« SJilbe« roirb oon einer bidjtgebrängten

SKcnge erfüllt, au« ber eine reichgefleibete Heftait, Wifoiau«

Jirlef, ber Krafauer Kaftellan, befonber« heroorfticht. 2inf«

im ^tntergmnbe ifl ein tialfon ficht bar, oon welchem au«
eine neugierige iMctige ber Eeremonte gufchaut Xer äußerfte

5lorbergrunb ift mit ben .vvalbfiguren heranbrängenben Wolfe«
angefüllt, welche« oon bem Wathauöbiener, ber eine Wüte in

ben .frätiben hält, zurüdgeroiefen roirb. Xa« mit großer
Wirtuofität gemalte Wilb zeigt biefelben Worjügc unb Wiäitgel,

roie Watcjfo'o ältere Werte: bunte Farbenpracht, erzeugt burch

reichliche Xnrocnbung roter unb gelber Xöne, neben bie er

eine Farbenffala oon hellem Wlau btnfc^t, roie fie an bem
©efieber ber iWanbelfrähe oorfommt. Xa fich ber Wfeifter

niemal« cntfchließen fann, im £üntergrunbc alle Einzelheiten

aufzugeben unb feine Farben entfprcth«ttb ju bämpfen, leiben

feine WUber mehr ober weniger alle an bem IWangel wirf»

famer l'uftperfpeftioe. Xbgefehen aber oon bem grellen Kolorit,

hat ba« ganze (Hemälbe nicht« Xufregenbe« an fich, toeber

burch bie Wahl be« Stoffe« nodj burch bie Xrt unb Weife
ber Xarftellung E« ift feierlich unb ruhig. Leiber fann

matt nicht ba«|elbe fagen oon einer in fchlechtcm Xeutfd) ge»

fchriebenen Wrofdjüre, roelche an Drt unb Stelle zum Wer
tauf angeboten würbe. Sie oerrät zwar feineoroego einen

beunruhtgenben Wrab oon JnteUigenz, aber befto mehr auf

rcizenbe (Hehäffigfeit gegen Xeutfd»lanb unb feine Xpnaftie,

unb h«t bem Erfolge be« Wilbe« gewiß eher gefchobet al«

genügt.

Pcrmifc^tc Hacf^rtc^tcn.

Über bie Erwerbung oon jwei Wemälben Tizian«

burch ben SHaler Franz oon Venbacb bringt bie „Sübbeutfche
^reffe“ folgenbe Wlitteilungcn: „Eroroe unb Eaoakafelle teilen

in ihrem Wuchc „Xijian« Vfebcn unb Werfe" ben Xngaben
eine« älteren Italiener«, Gaboren, folgenb, mit, baß Xijian«

Soßn Womponio im Jahre 15S1 ba« ftau« feine« Water«

mit allem jnhalt unb 3ufaßör «nb mit biefem auch eine

Xnjahl Silber, bie bem Xtelier be« großen Wfeifter« al« 3ierbe

gebient hotten, an Warbarigo, einen Xbfömmling be« gleich»

namigen Xogen, oerfauft höbe. Weiter cititen fie au« einer

im Jahre 1675 in Wobua erfchienenen Keinen Jlugfdjriit oon

W- Seloatico, ein teil ber oorerroähnten Silber fei bei bem
Werfaufe ber Sammlung Warbarigo in ben Seftß be« Kaifer«

oon Wußlanb übergegangen, roährcnb ein jroeiter Xeil burch

Grbfchaft einer Seitenlinie ber Jamilie juaefallen wäre. Xiefe
Seitenlinie nun repräfentirt ber jept in Wobua lebenbe 0raf
©ebaftiano CJiuftiniani Warbarigo, ein alter £>err in ben

ftebziaer Jahren, ber al« italienifcher Patriot längere 3«it in

ber Verbannung zubringen mußte. XI« Franz ^enbach oor

mehr benn zwanzig Jahren al« jugenblidjer Künftler nach

Jtalien fam, fah er in bem Wureau bet Uffijien in Florenz
bie Wiuftinianifchen Wilber, bie ber Wefißer au« irgenb einem
OJrunbe bort beponirt hotte. Xer unaudlöfchliche Einbrud,
ben biefe Werfe Tizian« bamal« auf ben jungen ®laler

machten, ließ ißn in fpäteren Jahren oft bie Sehnfucht au«»

fprechen, biefelben noch einmal fehen §u fönnen, unb fo Fam
e«, baß er im Sommer ©ergangenen Jahre«, bei einem
Freunbe auf biefe Erinnerung zurüdfotnmenb, erfuhr, bie

WUber befäitben fich in Wobua. Er entfthloß fich, fie aufju»

fuchen, reifte hin, unb es gelang ihm, erft ba« Worträt Franz L
oon bem Grafen (^iuftimani unb nach einiger 3eit auch ba«

Whiüpp« II- Zu erwerben. Won bem W°rirät Franj I., ben
Tijian nie perfönlid} gefehen hoben foU, roirb behauptet, es

fei nach einer WebaiUe gemalt."

M. B. Ulm. Seit unferem leßten Werichte ift ein roefent»

lieber Fortfchritt in ber Weftauration unfere« fünfter«
ju ©CTzeidpien. Xie projeftirten Werftärfungen am unteren
Turmgefchoß finb naheju ooUenbet, unb eben ift man bamit be»
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fctmftigt, audj bir baljen ftrnfter btö(Hlocfeiihaufcö)u oerengern,

b. b. nie Vaibung ju ocricörfen, rooburcb bte eigmtlidjc Stnfter*

bffnung faft um bic Hälfte ftymäler wirb, Htcrburd? ift allere

bingo bic fc^önc (Hlteberttng bco ntafftaen lurmeö etwaö
beeinträchtigt, was ober wegen bco freiftebenben <3proffcn*
werft» Don aufien nic^t fo feljr benterfbar icin wirb. Xcr
alte Orgelunterbau ift jefct ganj beledigt unb eine ^nterimä*
orgel aufgeftclft. öei biefer (Gelegenheit ift aud; bie alte

3nf<t>rift, locldjc in älteren Niünfierbcfdjreibimgen genannt
wirb, wieber tum Aorjd>ein gefummelt

:
„Xaa l)«t man unter*

fahren in bent $ar ba man jablt 1404". Xamalö mürben
nämlich bureb ben Öaumciftcr .Üurfljarb Gngelberg nicht

allein bie Arfabenbogen unter bent Xurm vermauert, fonbern
auch bic tunäthft anfdftieftenben Smoi jowot)l bco Wittel*

fdftlfü als aud) ber beiben Seitenfdjiffe. 'Hefte bco alten bori»

leben Xrigluplienfriefco. welchen Hano Xdjalcr im ^aljre 1577
auofuhrtc, finb ebenfalls wieber ficbtbar geworben. — Xie
ben ganten Sommer anbauernben Arbeiten tut toiirbigen ^n-
ftanbfebung ber cafriftei finb jegt tum ',HbfcUl uf? gelangt.

Nieifter SJoofen ooit Köln, befanut burd) bic Neftauration
ber Nürnberger Jyrauenfircbc , fertigte bie ^Malereien in ben
„•^mitfcln ber Kreuzgewölbe. Xno (Ganje inadjt einen unge?
mein hartnonifchen (iinbnuf, ba nicht allein bic Aidntcftur,

fonbern aud) bao gante Mobiliar eine burd)gcl)enbc lrmeue=
rung im gotifchen Stil erfahren hat. Xie fdjon langft Ijier

aufgehängten iGcmälbc würben beffer georbnet unb teilroeife

reftaurirt. Xao grofte Xpmpanonfelb beo vauptportald
mit feinem reichen Sfulpturcnfchmuct würbe ebenfalls einer

forgfältigeit Ncftauration unterzogen, unb eben ift eine ber

Statuen, welche bie beiben ^feiler ber Vorhalle fdpnürfen,

Nfaria mit bem Kinb, wieber aufgeftellt worben, nach bent bie*

felbe burd» ben Nilbbaucr (f Ijrbarb uoUftänbig neu, aber gant
getreu nach bem alten fdjabljaften Nfobell, wieber t)ergefteilt

worbett ift. Xao Nenbant bierju , ein tjeil. ^ohanneo ber

Xäufer, wirb jefct ebenfallo erneuert werben. Xie Figuren
gehören noch bem fitengen Stil vom Anfang beo Ift. ^aljr

ijunberto an unb ftitb nidjt ohne funftgcidiicbtlicheo ^ntcreffc.

Rgt. 3n Vanbohutift ber nach Entwürfen iuinöauber=
rifter reftaurirte Nathauöfaal feiner itoüenbung nahe. Nit

jroci einanber gegenüber Uegenben langen Saalwänbcn jiel>t

fidjeitt foloffaleo fvreoeogemälbe Ijin, baö in jufammenbängen-
ber XarfteUung ben 1174 ftattgefunbenen Ginftug ber fchöuen

Jiönigotodfter Hebroig uon floleit alo 2traut Hcrjoa Vubivigd
beo Neichen in Vatibohut jchilbcrt unb oon Auguft Spiep,
Nubotf Seih, ^rofeffor vöffb unb Monrab ftetganb auo
geführt würbe. Xen 3ug eröffnet ein berittene* Ntufiftorpö,

bem bte Innungen unb Stäbtebeputationen mit ihren ,\almen
unb Stanbarten folgen. Xann fontmeit ber ftarfc Herzog
(Shriftof unb anbere fürftliche (Hafte mit liaifer jyricbrich III.

unb ber Mleruo, hierauf ber (Seremonicmneifter, bie Üraut
in reichem iwchseitöwagen, neben bemfelbett tu Nofi ber

Bräutigam unb anbere hochgeborene 'ficrföulidileiten. NUc
Crinrichtungögegenftänbc beö Saalcö finb uon tanoohuter Öe»
merbomciftern gefertigt.

Irier. Xie feit langen fahren im (Gange befinblicbc

Ncftauration ber hieOflen ^ iebfrauenfiretje foil baloigft tu
linbe geführt werben. Xie äuftere ^uftanbfehung ber Mivdje

wirb, ‘infoweit fte bao Steinwert betrifft, ungefähr mit ben

(Helbmittelu bewirft werben fönnen, weiche lebten öer Staat,

bie 'ftrooint unb bte Mirchenfabrit bewilligt haben. 2i>ao

weiter ju gefcheben hat, foU in ber vauptfache burch ben (Sr=

trag einer gropen Lotterie, bic bcrcitwiUigft für mehrere

flroointen unb Nachbargebiete fonjeifionirt worben ift, ermög-
licht werben. Xie Lotterie umfapt 105000 Xfofc tu 2 iWf.

unb weift alö Hauptgewinne (Gegenftänbe auf, weldje einen

reellen Unt uon 16000 unb 10000 SKI. barbieten. Xie
gante Summe, welche bis bahin für bie o ;*flQnbfchung ber

itirchc aufgewanbt würbe, beträgt ungefähr 3&0000 Nif. Xa
biefer anfehnliche betrag nur aus freiwilligen Spenbeit unb
in ben oerfchicbenften Greifen ber Nheinlaube juwege gebracht

worben, fann wo^l gehofft werben, bap auch bie Xirdjen*

lotterie eine giinfttge Aufnahme unb ihre l'ofc willige Nb-
nehmer finben werben. (itölit. 3eita.)

.% *eabfld)tigter Nerfauf ber Sammlung Sir tn ’flmfter«

bain. Süie ber „Allgemeinen jeitung" gef^rteben wirb,

fchweben jwifchen bem (Eigentümer ber Sammlung Si? unb
bem 3^therm oon Notljidjilb in tlario llnterljanblungen wegen
eines SerfaufS ber berühmten Sammlung an ben lepteren.

Dom Kunflmarft.

0 ‘-Bei ber am 21. Nooember erfolgten Nerfteiaening bet

(Gerfoufcben (Gemälbrfammlung im Vepfe’fdjen Hunftaufriono
häufe in Berlin würben folgenbe bemerfenowerte greife
crticlt

: W a «t

Nietjer oon Bremen, Xie Heintfehr beä tanbwehr*
manno 12000

Nautier, 3«nge Niäbchcti bei fpannenber Veftüre 7 ich»

(£. Hilbcbranbt, Sonnenuntergang am Niarmarameer 6100
3- i'ranbt, (Eine Wettfahrt tioon

G. Veffiitg, iGebirgolanblchaft ft2oo

G. HUbebranbt, NJinterlanbfchaft 4550
Hoguet, Seifiger Straub 2805

Norbfeefifcher bei ihrer Arbeit 2655
Sommerlanbfcbaft 2555

Seil, Scene aus bem HOjährtgcii Kriege .... 2300
A. Achenbach, HoUänbifd)e Manalanficht .... 1350

fr Söerner, Gin Kuuftfreunb reinigt ein altes Porträt 1210

Hcui^fcilcn bcs 33ui?= unb Kunft^aitbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Boeltlrher^ A., Olympia. Dan Fest und seine
StJitte. nach d«-n Heriehten der Alten und den
KrgebnisÄcn der deutschen Ausgrabungen Lex. *».

407 S. Mit Abbild. Uerlin, Springer, geb. Mk. 20.—

.

Humerlittg, II., Amor und Psyche, eine Dichtung
in sechs (icsiingen illustrirt von P. Th u mann. 4.

142 S. Leipzig, litte. Mk. 20. —

.

Kiel, Fr., Pio^ Venus von Milo Ein neuer Versuch
su ihrer Ergänzung. Erklärung und Würdigung.
8. 02 S. Mit 1 Holzschnitt - Tafel. Hannover,
Hnhnschc Buchhandlung. Mk. 2. 40.

Liieaniis, Fr. II., Vollständige Anleitung
zur Erhaltung, Reinigung und Wiederher-
stellung der Gemälde, zur Bereitung der Fir-

nisse,^ sowie auch ztiiu Reinigen und Rcstauriren
der Kupferstiche etc. Vierte Auflage. 8. 136 S.

Ilalher.Htidt. Helm. Mk. 2. —

.

Stieler, K., ln der Sommerfrische mit Federzeich-
nungen von Hugo Kauffmann. 8. geb. Mk. & 50.

Sturm, J., Märchen. I II ustrirte Ausgabe. Bilder von
Olga von Fialka. 3. ISO S. Leipzig, Breitkopf
ft Härtel. gen. Mk. 6. —

.

Voss, J. II., Luise. Mit 6 Bildern in Lichtdruck von
A. v. Hamberg und P. T hu mann. Fol. 88 8.

Berlin, Grote. 2. AuH. geb. Mk. 12. —

.

HeraldischesW app enbuc h fürFreunde der Wappen-
kunde, sowie für Künstler und Gewerbetreibende
bearbeitet und mit Beihülfe des konigl. prenss. Kul-
tusministeriums herausgegeben von F. Warnecke;
mit 313 Handzeichnungen von E. Doepler d. J.

mul sonstigen Abbildungen in Lichtdruck von
C. A. Starcke. 3. Auflage. 4. 52 S. u. 33 Taf.
Abbildungen. Görlitz. Starcke. Mk. 20.—

.

The Academy. No. r>49 u. ftoO.
Tboiuion, The lifo »ml nrt of Thomas Bavick

,
von J. M.

Or»j. — Exhibition of water coloura. — A pmtacript on
Pieter Clae»* — Jean Couaioa ..Livre de Fortone*-, von M, M.
lleatoa. — Tlie Botticelli „Petrarch“ in the Handerland
Bäte.

I/Art. No. 411 u. 412.
Comment Tat layt1 le Perica «le Benvennto Cellini. von K.
Plan. Le livre de Fortune, von L. Lai an ne. (Mit Ab-
bild.) — Luvaa de Lejde, von 8. Colvin. (Mit Abbild.) —
Le* majoliques italiruoei en Halle, von K. Molinier. (Mit
Abbild.) — Let mue^ea d'AIleraagne, von E. Michel. (Mit
Abbild.) — Union centrale de« arte il(lcoratifa, ? • expoaltion
Partie moderne, von P. R. de Maillon. (Mit Abbild.)

Gewerbehalle. No. 12.
Albnradeeke; OeacholUte Stuhllehnen dee 17. Jahrhondert«.
Weihwaaaerbeckeu in der Kirche 8. fliovanni und Marmor-
ornameute; Oittermotive von Renaiaaancebanten in Floren*
und Modona. Modern* Knlwiirfc Silberaervice .

Buffet
und Stuhl; Flachinneter.

Google
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Mirlli» Forinenschat*. >'<». 11.
Sfctirc *u einer monumentaleu Doppvlthttr nach Oiov. da
Rologn». — Zwai Mutier iulieniacher Holsintariia. —
Hände und FQue au« dem KumtbOchleio der beiden Hein-
rich Vogtherr. — Verschiedene BinfasaungsoruameBta. —
Joat Ammann, Amor und KngelskOpfe. — A. Callaerl,
Ein Blatt aut der Folge der Maldaillone. — Choratubl und
BnppelthQre aus der St. Michaelskirobe in Manchen. —

I) e c k e r ,
Entwurf sweier Kamindekorationen. — B. P I c ar t.

Zwei Schluss Vignetten. — K. Boucbtr, Gruppe tob Genien.
Fr, de Curlllii'i, Girandolen, Lustrc* nnd Konsole mit

Vase.

4 oiimul drs Beaux-Arts. No. 20 n. 21.
Lettre de M. Ferdinand Loiae. — Lettres sur lo Salon d'An-
ders, tob F. Gervais. — M Verescbagin. — Sur la tour de

;

la catbddrale d'Anvers
,
von C. Lemonnler. — Le prix de

Korne, von A. Birst. — H. Gibert, Le Musce d'Aix, v<»u A. de
Ceulcneer. — Bose, Dicllonnalre de i' Ar : et de la Cnriositc.

Deutsche Bauzeit ung. No. 89—92.
Zur Konkurrenz für KntwQrfe su dem neuen Bstbauae In
Wiesbaden. — Cbsr alte und neue Glasmalerei im Bauwesen —
Di# Öffentlichen Sammlungen Berlins und ihre Oebhude. —
Kestauration der 8t. Katharinenkirobe tu Oppenheim, von
W. Wagner. (Mit Abbild. 1 — Die neue Kunatgewerbehalle
des Kunstgewerbeveroins au Dreaden. (Mit Abbild.)

Christliches Kunstblatt. No. 11.
Die Elisabctbkircbe tu Marburg, vun Cuuo. Von E. Moli-
nie r. (Mit Abbild.) — Zum Nagolder Schlussstein, von Klemm,
(Mit Abbild.) - Die Waudgemllde in Scbtttxingen.

Auktionskataloge.

(s. Boerner in Leipzig, Katalog einer reichhaltigen
Sammlung von Kupteraticheu, Kadirungen und
Holzschnitten alter und neuer Meister. Versteige-
rung zu Leipzig am 11. December und folgende
Tage 2112 Nummern.

8crtd}tt$ung.

3« ber 9loti$ über baö $Ub non Dir. o. Viejen^Wever
in 8tr. 4 bes Ölatteö, 3p. fiO feil eö fiott „bie fürttltc^en

ftrau.’n“ Oeifteti :
„ein tfnappe unb eine Dienerin ber fürft-

li(t)en Jfrau".

3nferate.

I

Kunst-Auction von C. G. Boerner in Leipzig.
Montag, den 11. December 1882

und folgende Tage Verateigerung einer vorzüglichen

Kupfersticlisanimlung

alter und neuer Meister.
Cataloge gratis und franco von der (l)

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Im Verlage der Halin’*ehen Buchlinndlung in Hannover ist so
eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Venus von Milo.

Ein neuer Versuch ihrer Ergänzung, Erklärung nnd Würdigung
von

I(r. ph. Friedrich Kiel.

Mit t Holzschnitt-Tafel. Lex. 8. 1682. 2 M. 4') Pf.

ViinQtlpr u *e guter, zum Verkauf (resp. zur Ausstellung)
IMJIIoliCI

, bestimmter Gemälde werden zur Benutzung meinet Salons
hierdurch ergebenst eingeladen Jede weitere Auskunft wird auf gefl.

Anfrage sofort ertheilf.

Bon’s
Ci,
'ü:rt.r

,,on
Königsberg iOstpr.

Das Musterbuch zu der soeben
veröffentlichten Collection von 83
Photographien mich Gemälden der

Academia di San Fernando
in Madrid

von Ad. Braun & Co. in Dörnach,
sowie dasjenige der 1500 Photogra-
phien nach Gemälden

des Pariser Salon 1874—1882

Hogarth ’s

Zeichnungen
nach den Originalen gestochen.

Mit der vollständigen Erklärung von
|

G. C. Lichtenberg,

fortgesetzt
,

ergänzt und mit einer
Biographie Hogarth’s versehen

V«B

Der Unterzeichnete übernimmt
den Verkauf sowohl grosser
Kunst • Sammlungen als auch
kleiner Beiträge von Oelgemäl«
den, Kupferstichen, Handzeich-
innigen. Kunst-Biichcru, Auto*
grnphen, Münzen, Antiquitäten
etc. etc. und versteigert solche

nach wissenschaftlich angefer-
tigten Katalogen oder in ge-

wöhnlicher öffentlicher Auktion
ohne vom Käufer Zuschlag zu
erheben.

Durch Verbindung mit den
bedeutendsten öffentlichen und
privaten Sammlungen des In*
und Auslandes finden Verzeich-
nisse eine hinlängliche Verbrei-

tung Die Abrechnung nach
Zahlung geschieht bei kleinen
Auctionen in 8, bei grösseren in

8 Togen laut gesetzlicher Be-
stimmung, n Conto-Zahlungen
erfolgen auf Wunsch sofort nach
der Versteigerung.

Jede mündliche oder schrift-

liche Auskunft wird auf dos Be-
reitwilligste ertheilt.

Rudolf Lepke
KöBiglicbcf au 4 «Udti«b«r Aovt.vu»-

luininiMarim* für KqBi>t*achntt u. Böcher.

BERLIN S.W., Koch-Str. 29.

Kirnst*A tictUms-l luit*«.

»ont Bureau bcö Wrofcljerjogti^en

aWufcumo in 3tynxrin i. W. gegen porto-

freie Var Ginfenbung ,iu b.’jieljen:

8rfibrribrnbr$ Ufrjfidjni«

ter Serie älterer SDieifter in ber

.endet auf Wunsch Jedermann zur De. h1
- Kottonkamp. 0$roftt)tr$OQl. liitutälbtßfllctic

Einsicht (J) Sta|,|rtirile IUI<1 40 Bogen Text in Sdimrin i. i«. (S)

der ofßcielle Vertreter von
F.raiSasigter Preis (J)

1

S)it mehr dH 600 5acfimireäin$oQf<tltttL

Huk»
A
«rJ»»e?,

C
Kun.th<Ur.,

in seh ‘ el<*“ton «"»“««* 15 M“rk «»" SS««.
Leipzig, Querstr. 2 Rieger'scheVerlagshdlg in Stuttgart. 8°. XXXIV, 7f»4 3 ©cbuitbcn h SRatf.
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Alt Weihnachtsgeschenke empfohlen:

Lcbke, Dörer’s

104 Dürerstiche als

Facmmiles durch
Liehhlruck repro-

ducirt. Zwei Bände.
Folio. Mit Lübke's

kunstbistorißckem Text. Zweite Auf*

läge. 150 Mark.

I

Lltzuw, Dörer’s Holzsclinillwe.rk

mit Text. I—III. Abth. ä 21 Mark.
Das Werk umfasst seltene, kost-

bare Schöpfungen Dürers. Professor

Lübke sagt üuer diese Werke des
(grössten deutschen Künstlers, dass

sie zur Erbauung für Jung und
Alt in jeder gebildeten deutschen
Familie dienen werden. (2)

Ihm, Peter Vischer’s Werke.

2 Bände. Folio. 90 Mark.
Die Kunstschöpfungen des be-

rühmten Erzbildners werden mit
Lübke’s trefflichem Text zum ereten

Mal durch Lichtdruck vorgeführt.

Verlag von 8. Soldan, Hof-Buch- und
Kunsthandlung in Nürnberg. j

In der Herder’achen Verlagshandlung In Freiburg (Baden) sind crehienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

REAL - ENCYKLOPÄDIE DER CHRISTLICHEN
A T HPTTJ nrUtYlbrrD unter Mitwirkung mchrererFachgenossen bearbeitet
ÄJj 1 IiU 1H U Milli u„d herausgcgelxm von l>r. F. X. Kraus. Mit
zahlreichen zum grössten Thei] Martiguy’sDiclionnaire desAntiqniGs Chrttiennes
entnommenen Holzschnitten. — Das ganze Werk erscheint in etwa 12 Liefe-
rungen von 5—7 Bogen zum Preise von k M. 1.80. Bis jetzt liegen vor:

1.—7 . Lieferung, oder: Erster Band. A—H. Gr.Lex.-8a. (VIII u. 677 S.)

Gebunden in Prachteinband (Halbfranz mit Rückengoldpressung. Pergament-
Ecken, CarminschnUO M. 15.

„Mit der . . . . Real-Encyklopädie der christlichen Alterlhilmcr wird
ein altes Desidcrium, und zwar nicht bloss der Theologen und Archäologen, sondern
auch der Culturhistoriker endlich der Erfüllung nahegerückt. Es wird das beste
Nachschlagewerk seiner Art und für die genannten Zweige der
Wissenschaft geradezu unentbehrlich werden. Typographische wie bild-

liche Ausstattung sehr gediegen.“

(Magazin für die Literatur des Auslandes. Leipzig.)

A - QJf) rP rPT'D'D A ATT? A Dl« römischen Katakomben. Eine Dar-HUMA ÖUl IIiHHÜJNIjÄ. Stellung der älteren und neueren For-
schungen, besonders derjenigen de Rossi's, mit Zugrundelegung des Werkes
von J. 8pencer-Northcote, D. D„ und W. B. Brownlow, M. A.. l*e-

arbeitet von I)r. F. X. Kraas. Mit vielen Holzschnitten und chromolitho-
graphirten Tafeln. ZwtUe, neu durckgtstkmc Auflagt, gr. 8'*. (XXXII u.

636 S.) Elegant geb. in Leinwand mit Lederrücken und hübscher Golddecken-
pressung M. 15.

„ . . . Die Verlagshandlung hat in l>ercits erprobter Gewohnheit das Werk
wiederum in Druck und Verzierung prächtig ausgestattet, alles ist geschehen, um
das Buch zu einer hervorragenden Erscheinung in unserer Literatur zu

machen. Die überaus lichtvolle, durchweg verständliche Darstellung, welche nicht

selten einen leicht l>egrciflichcn höheren Aufschwung nimmt, empfiehlt das reich-

haltige Buch 2u einer angenehmen und anregenden LectÜre.*
1

Neue preuss. [Kreuz-] Zeitung.

Soeben erscheint und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Deutsches

Künstler-Jahrbuch
(Br 18S3.

Herausgegeben von Hans Adam Stöhr.

Zweiter Jahrg. Eleg. geb. Preis 3 Mk.

Das vorliegende Buch enthält im
|

ersten Teile einen Kalender, im zweiten
eine Uebersicht der hervorragendsten
Arbeiten und Ereignisse auf den Ge-

1

bieten der bildenden Künste, dann
staatliche Kunstverwaltungsbehörden;
Akademien, Kunst- u. Kunstgewerbe-

I

schalen; öffentliche Sammlungen, Ge-
mälde-Galerien u. Museen. Künstler-, !

Kunst- u.Kunstgewerbevereine, Archi-

1

tekten- und Ingenieurvereine, histo-

rische Vereine; dann ein Verzeichnis
der bedeutendsten deutschen Künstler
und Kunstgelehrten des 1 9. Jahrhun-
dert« und endlich ein Sachregister.

Ferner:

Deutsches Kunstblatt.
Organ

der deutschen Kunstgenossenschaft. I

Kedigirt von Th. Seemann.

Jährlich 24 Nummern.
Abonnementspreis pro Jahrgang *> Mk.

Dresden, November lbS2. (2)

GIlbersNche Kgl. Hof-Verlagubuchh.
(Bleyl 4 Kaemmerer).

Verlag von Wilhelm Friedrioh
in Leipzig.

Dil8

System der Künste
aus einem neuen,

im Wesen der Kunst begründeten

Gliederungsprinzip.

Mit besonderer Rücksicht auf das
Drama entwickelt von

Dr. Max Sc kassier.
18S2. In 8. eleg. br. M. 6.— (2)

Aflolf Henzel,
Illustrationen au den Werken

Friedrich’s d. Qr.

4 Bände in weissen Original-Mappen,
steht Mr 350 Mk. /.VerkaufBerlin C.

Dragonerstr. 23,1 bei Hornickel. Das
Exemplar ist tadellos neu.

Wilh. Gottl. Korn’s Buchhandlung
in Breslau

offerirt für 26 Mark

Adresscn-Handbuch für Ku-
pferstIchsumm ler.

2 Bde. In reichen Halbfranzbänden
mit einigen handschriftlichen Zu-

sätzen und Verbesserungen.

Verlag von

ADOLF GUTBIER
in

DIIEHDEN.

Rafael -Werk. Sämmtliche
Tafelbilder und Fresken, m
Nachbildungen nach Kupferstichen,
herausgegeben von Adolf Gatbier.
Mit Text von Wilhelm Lübke.
Lichtdruck von Martin Rommel.
3 Foliobände. Cartonirt M. 154:

Calicobünde M. 1$5.

Dasselbe. Kunstdruck-Ausgabe
auf Büttenpapier. 5 GroesfoHobde.

Cartonirt M. 475; Lederbde. M. 600 .

Rafaels Madonnen und keil
Familien. 44 Bl. mit Vorwort
von Wilhelm Lübke. (Separat-Aus-
gabe aus dem Rafael-Werk.) Car-
tonirt M. 30; Calicoband M. 40.

Rafael. SftauntlicheTafelbilder.
92 Blatt. Ebenso. Cartonirt M. 70:

Calicoband M. 50.

Rafael SämmtlicbeFresken etc.

92 Blatt Ebenso. Cartonirt M. 70;

Calicoband M. SO.

W. Lübke, Rafaels Leben und
Werke. Textband Fngebunden
M. 10; Calicoband ,M. 25. (2)



G. HIRTH’S KUNSTVERLAG IN MÜNCHEN.

nL'D ROR \I AT7 'ial ******** geKen 9°° Hotter mit Ailvollen dekorativen und kunAgcwerblichen
1 l-»t\ l V./1\.M r> 1\ OV 1 1 4 V I fj DarAellungcn nach den berÜhintcAen MciAern der Kcnaiffance, fowie der früheren

und fp&tcrcn Slilrichtungcn gebracht. Diefe berühmte Sammlung, redigirt von l)r, G. H1RT1 1, ift anerkanntermaßen das

Bißt, Vollßändigße und Biiligfle, was man jungen KünAlern und Gewerbtrei benden in die Hand geben kann. Serie I

A: II je IO Mark, Serie III bis VI je 15 Mark. Jede Serie felbAändtg mit erläuterndem Text. Das Werk (in frati2öfifchcr

Ausgabe als *L’Art Pratitfue•) wird fortgefetzt in monatlichen Lieferungen ä M. 1.25. Auch das bisher Krfchiencne kann
m Lieferungen ä M. t -— l>cz. M. 1.25 bezogen werden. Der Jahrgang 1882 bei Serie VI. (mit 176 Taf.) ift complett.

**¥******¥*****¥*¥**¥**********¥¥*¥***¥¥*¥¥*¥¥¥¥****¥*¥*¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥
IT A O nPriT^PHP 71 MM PP Anregung zu häuslicher KunApflege von GEORG HTRTH. Diefes all-U 1 OV^IlIZ/ fj I lVl 1>1 IVi\ gemein lieliebte Prachlwerk bietet in Wort und Bild eine vollständige

nrt? T?n\TATCC AVr~C TT A a Anleitung zu Ailvollcr Innendekoration dar, ebenfo wichtig für den Lieb-
I/Ll\ l\Ci\AIc>oi\rSL,C. 11. Auflage,

halier, als unentbehrlich für den Fachmann (Architekten, Maler, Schreiner,

Tapezierer, Dekorateur etc.). Unter den 246 durchweg inAruktiven, zum Theil mehrfarbigen Abbildungen befinden fich

40 Anfichten von ganzen Zimmern und dekorativen Gruppen , in den rcichflcn wie bcfcheidenften Verhältniflen. Bei der
immer allgemeiner werdenden Vorliebe für behagliche und fchoue Häuslichkeit empfiehlt fich das Werk insbefondere als

Ocfchenk für Verlobte und junge Eheleute. Preis broch. 14.40 M., eleg. geh. 17.40 M.

*¥¥*¥¥¥¥¥¥*¥¥¥***¥¥**¥*¥**¥¥¥¥¥¥¥¥********* ¥¥¥¥ ¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥

LIEBHABER-BIBLIOTHEK
ALTER ILLUSTRATOREN

in Factimile-Reproduktion. Bisher erfchienen
:
Joß Amman'

s

]

Frauentrachtenbuch (deutfehe Ausgabe) ÄL 4.—, in I>eder

ijeb. M. 6.40, lateinifche Ausgabe M. 2. — theurer); deffelbcn
I

Kartenfpielbuch oder Charta I.usoria (M. 4.—,
gcb. M. 6.40); 1

Jcß Amman’s Wappen- und Stammbuch broch M. 7.50,
in Leder geb. M. 10.— , in Schweinsleder M. 14.— ; Tobias I

Stimmer’s Bibel vom Jahre 1576, broch. M. 7.50. in I>eder I

geb. M. IO.— , in Schweimieder M. 14. -
; Virgil So/is 1

Wappmbüeh/ein vom Jahre 1555, broch. M. 5*—» 'n Leder
'

Sri». M. 7.50.

NEUE BRIEFE
MIT

ALTEN BILDERN.
Jede Serie enthält in feAem Carton

24 Briefbogen mit alten Vignetten

von DÜRER, BURGKMAIR,
GRANACH. II. S. BEHAM,
AI.DEGRKVER, JOST AMMAN,
FRANCOIS BOUCHER u. v. a.,

nebA der cntfprechenden Anzahl
von Couverts. Preis jeder Serie

M.4.— (Erfchienen find 6 Serien.)

aus dem 16.. 17. und 18. I

lahrhundertjierausgegcben

Von Dr. GEORG HIRTIL
|

Das Werk befiehl aus
|

F'acfimilewiedergabcn von
altenHolzschnittcn,Kupfcr. 1

Aichcn, Radirungen und .

Zeichnungen. Gcgenfländc

der Reproduktion find

hauptsächlich Porträts be-

rühmter und intcreffantcr

Pcrfonlichkciten, Koßütn -
,

und Genrebilder, DarAel- I

lungen vonfagdenß’riegs-
\

und Gerichtsfcenen, Spie-
|

4«, Tanten und ßädtm. 1

Fejlzügen; Schilderungen 1

les hößfehen und bürgerlichen Lebens, Städteanßchten und
Marktbilder , endlich tnoralifchc und politifche Allegorien

,

1

Myßerien , CurieJa etc. Hervorragende Meifter dreier Jahr- I

hunderte und verschiedener Nationen — wir nennen aus
j

der großen Zahl nur die Namen Dürer, Burgkniair, Amman,
1 allot, Hollar, Watteau, Chodowiecki — liefern in überreicher

|

Kölle den Stoff zu dlcfem Werke, welches an Originalität

fowie an kuiiAhiAorifchen Werth von keinem ähnlichen über-

troffen wird. I. Band, 555 Abbildungen auf 390 Seiten,

Kolio-Fonuat, brofeb. M. 3°-— 1 35*— Liebhaber-

ausgabe einfeitig auf Kupferdruckpapier M. 60.

—

asb

viVv/i

««»»«»»»*»»»»»»*»»»»#*»*»»»»»*»**#»*!>*****»»»»**»*»»»»«»

KULTURGESCHICHTLICHES 1 ALBRECHT DÜRERS
I FEDERZEICHNUNGEN UND

BI LDERBUCH !
holzschnittwerk.

ß I. IW. DÜRERS RANDZEICHNUNGEN
aus dem 16.. 17. und 18. I x ^ zum Gebetbuchc des Kaifcrs Maximilian I.

Jahrhundert,herausgegeben ^ die» die erAc auf phototypifchem

von Dr. GEORG HIRTIL
|

Wege hergeAellte Facfimile-Ausgabc der

Das Werk befiehl aus
|

ZgÜ*

1

' berühmten DÜRER'fchcnRandzctchnungcn.
F'acfnnilevriedergabcn von Angefügt find derfelben jene acht Rand-
altenHoIzschniltcn,Kupfer. ! jT Jfo Zeichnungen in dcrafelben Buche, welche
Aichcn, Radirungen und

. p V> ». in der Regel LUCAS CRANACH zuge-

Zeichnungen. Gcgenfländc f t ~

3

jV fchriclien werden. 52 _
Blätter (einfeitig

der Reproduktion find ^ ly liedruckt) in Buchform, feines Büttenpapier,

hauptsächlich Porträts be- ' Groß Folio- Format, hrofeh. M. 15.

—

riihmter und intcreffantcr (Liebhaber- Ausgabe auf fcinAem Velin-

Pcrfonlichkciten, Koßütn -
, Büttenpapier M, 20. -) Da fich die Herr,

und Genrebilder, DarAel- I Tg liehen DÜRER'fchen Randzeichnungen wie
lungen von Jagden,Kr*egs-

\ kein anderes Omamentwerk als Ailvolle

und Gerichtsfernen ,
Spie-

| Umrahmungen für finnige und feftliche

len, Tanten und Bädern
. Auffchreibungcn eignen, fo geben wir das-

Fcjhügen; Schilderungen
1 jj '.*JT ¥) felbe Werk auch unter dem T'itel

:

•So höß/chen und bürgerlichen Lebens, Städteanßchten und
yv , '«"M /z. HAUS-CHRONIK

Marktbilder

,

endlich moralifchc und politifche Allegorien, ^ .) >
- •

.

Myßerien , Curiofa etc. Hervorragende Meifter dreier Jahr- I

'
• aus. Für die Zwecke eines ftilvollen "Stamm-

hunderte und vcrfchiedencr Nationen - wir nennen aus
j

l k buche»*, fei « dafs darin eine Familien-

der grofsen Zahl nur die Namen IMtrer, Burgkniair, Amman, / yi J Chronik oder Erinnerungen an Freunde ihren

t ’allot, Hollar, Watteau, Chodowiecki — liefern in überreicher
\ Sfe/T PHtr finden follcn, dürfte fchwcrlich ein

Fälle den Stoff zu diefem Werke, welche» an Originalität reicherer, gleich künftlerifcher Schmuck zu

fowie an kunfthiftorifchen Werth von keinem ähnlichen über- y iymeßP'% finden fein. Diefe Ausgabe iA auch mit

iroffen wird. I. Band, 555 Abbildungen auf 390 Seiten. //Xa^ le€ren Bkittem durchfclmffen. Brofch. M.

Folio-Format, brofch. M. 30.-, geb. M. 35.— Liebhaber- l6‘ ' in Schweiosleder geh. M. 30. .auf

ausgabe einfeitig auf Kupferdruckpapier M. 60.—
|

w feinftem Velin-Büttenpapier je uin6M.mehr.

Ausführliche Kataloge Über unseren Kunstverlag werden gratis abgegeben.

G. HIRTITs Verlag in Muttchen & Leipzig. (1)
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18. 3af?rä<mö.

Beiträge

finbon prof Dt. C. non

Cdijctp (HHtn , Ct^w*

fldnumjrtdr 25) obft an

Wf rrtloaihanblung (n

frlpjii, ©ortfnflr. 8,

ju ridjltn.

7. Dcccmbcr

3n ffrate

r> 2» pf. fftt Ne brri

ITlal grfpaltrnr prtit«

jrilr srrrbrn pon jeber

i'udr- ii. Kuu|1i?anMung

cn^rnommm.

(WC
W&0

Beiblatt jur ^dtfdjrift für bilbenbe fiunft.

«nd'ftnr pon ©ftobfi bi* lall i»b» tt>od?r am Donntrflag, oon 3“li bi* September alle 1.4 Saar, fdr bif Ubonnrntrn brt fÄt
Hlbfnbr Kanfl” groll*

; fflr fidj atlrin bezogen foflet brr labrqanq 9 ITtarf foix>ot?I im öuctfbanbrl at* audj brt brn bruifdjrn

unb d|Irrrrid}i(<$rn poftanQaltrn.

Jnfcalt rmrmal 3ob«nn tPintfelmanns (5<tyuft.) — Dom Cbrlftmarft II. — Da» jmelte Supplement brr rnnftMflortfdjm »ilbrrbogrn
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Sine nngcfrijntc preisfd;rift (Vbami (Bottfrieb Berbers

aus Sem Satire tr?8.)

(®<*tuU

SBaS nun Sie ^reiüfdjrift felbfi betrifft, fo müffen

wir un« barauf befd)ranten, einjetne charattcriflifche

Stellen barauS mitjuteilen, charafteriflifch foico^l für

Sinielmnnn als auci für gerbet felbfi. unb im übrigen

ifircn 3nhalt hirj ju tefumiren. Bücin man wirb

frtfort hieraus crfennen, baß Sie Schrift ju bem Schön»

jien jS^lt, was über Sßintfelmann beröffcntlir^t worben

ifl Der Eingang lautet folgenbermaßen'):

,3“f*>tberfi erbitte i<b mir bie greihcit, als Deut«

fdjer über SBimfelmann Deutfcb ((treiben ju bürfen.

SBindelmann war ein Deutfcber unb bliebS felbfi in

Som. Gr Mrieb feine ©(triften auit in 3talien

Deutfit unb für Deutfdilanb, nätrte bie Siebe ju feinen

BanbSleuten unb ju feinem Saterlanbe au(t in jener

gerne; fd)ien enblict nicht ftcrben ju fiSnnen ober

ju foHen, bis et bie Station wieber gefeten, bie fid) >m

®nmbe fo Wenig um itn betümmert tatte. — —
Die ©(breibatt feiner ©(triften wirb bleiben, fo lange

bie Dcutfdje Sprache bauert; ein großer Dt*' 1 ihres

3n(]altS unb ihr ©cif! wirb fie überleben, warum folltc

alfo Sindelmann, wie erS im Beben war, audi noch

nach feinem Dob berbannt werben unb Bor einem

Deutfeten gürfien, mitten in feinem Siaterlanbe, im

Ärrife ber Grflen Bfabemie, bie feinem ©tubium in

Deutfctlanb gefHftet worben, eine fiobrebe in frember

Sptadce unb nach einer SBrife erhalten müffen, bie

•) fcetbetS cdjtei&roeife ift im Satfotgenben beibetjalteii.

ihm im Beben nicht bie liebfie war? 3d) fetreibe

Deutfct- ScrbientS meine Schrift, fo werbe fie über»

fett; wo nicht, fo bleibt unb baure fit. rin Deutfcb«

Denfmahl, ein roher ungebilbeter Stein mit SBindeU

mannS 9tamc befchrieben unb wie ein einfamer ©rab»

hügel, bem Bnbentcn eines gelben brilig".

Berber serwahrt ftch alSbann bagegen, eine Bob»

fetrift im gewöhnlichen ©inne beS SBorteS geben ju

wollen; nur burch ein bcmütigeS Opfer wolle er

SBindelmann ehren. Gr berührt junädjfi bie früheren

triibfeligcn BebenSumftänbe SBmdelmannS unb führt fort

:

„3n feiner Berfchümteflen Brmuth unb 9?iebrigteit,

ohne einige beftimmte BuSficht, wohin er je lomncen

unb woju ihn baS ©Uid brauchen würbe, flrebt er

fchon mit bem eblen ©tolje, mit bem unbefriebig«

ten, aber auch unauSlöfdjlichen ©cfülil für greiheit,

greunbfehaft, Ginfalt unb Sinn ber Blten, er

weih felbfi nidet wohin, er weiß felbfi nicht woju?

Selch ein $ajj unb Bbfcheu, ben er gegen bie neuere

SBorttrümcrei, gegen barbarifchc, triechenbjiolje unb

fcct in fatter Dummheit bUfbcnte fDiagiilcrfünfle

äußert! — Cr bürfict nach bem gefüllten Wetifchen»

berganbe unb fcmpeln Sinn ber Blten, nach *hrer

einfachen Brt beS Beben« ju genießen unb baSfctbe

rühmlich, ju einem eblen 3wede hoch etwas in ber

SBelt auSgerichtet ju bo^c« na<l
) 3

U taffe»

ein Dentin aht feiner! fo fein Beben ju gebrauchen.

Baßet cs fein, baß bieS ein Itaum, baß eS Sftmantifcfic

3bcen waren; genug, ftc Waren auch in ben folgenben

3eiten ber ©eift unb bie SBurjcln feines BebenS; ohne

fie wäre nie ein SBindelmann geworben. Über bie

Blten fchreiben, fie bollmctfdien unb tommentiren, obne
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©efüpt für pe, für ipre Xugenben unb Scben«weife,

furj opne aud) praftifd) etwa« Don ihrem Sinne 311

baten, gibt bei aller ©eleprfamfeit unb ffiortteinntnip

ewig bummc Soppipen unb ^Jebanten. 3P« nicht ein

fatfepc« Sob unb eine Süge, bie fie unb pöbuifcp in«

©epept guriid werfen würben, wenn wir ihre Xenfart

loben unb ben 3ugcnb auf alb Slntipoben ihrer Ten!«

art (eben? ihre ffierfe unb ©eift bewunbem unb ben

»snig entgegengefepten ©eift in unfern ffierten bar«

pellen unb ber9?aepmelt gu beraepten geben?

Xiefer Sinn unb ©cip für bie Slten, aud) im

©ebrauep ber ©eleprfamfeit unb in ber Änwenbung

feineb Sehen«, Wat ffiindelmann« ffiurget, ber 'Jlunlt,

wo er aubging unb auf ben er immer gurüdfam. Cr

betrachtete peb alb einen Sillen, ber wie pe fdjreibeit,

leben unb benlen feilte. Opne 3roc
'f
cl 9'Psd ffiindel»

mannb Slrmuth unb Ka&igfeit, in ber er pep bab

Snfepn cineb ©rieepifepen ffieifen 311 geben muffte, aud)

pieper, leibet! ber gewöpnliche ffieg, wie, in Xeutfcp«

lanb
3
umal, gute Seute werben mitpen. — — —

21ber fo ipb in Xeutfcplanb lange gewefen unb wirb

bicBeicpt noep lange, Weber gum 9fupm, noep gum

Sortpeil ber 9fation, fo bleiben. Xenn woper fommtb,

baff bab Sprüdfwort: Sic vos, non vobis! »on jeper

ber Xeutfcpen Scpidfal gewefen? woper fommtb, bap

fie immer bie bepen örpnbungen gemaept unb niept

genupt paben? unb am 6nbe nur immer bie Stiege,

ber gujjtrilt gewefen pnb, auf bie eine anbere SWation

mit leichter Küpe fleigt, um fiep barauf mit fcpwerem

SInPanbe gu brüften? Sticht« unb bie liebe Xiirftig«

feit ip ber ffimlt, bon bem ber Üiterator, bab ©enie,

ber Kann bon Xalent unb gleifje aubgept, unb oft

berfelbe l'unlt, wopin er am ffinbe wieber gelangt,

wenn er niept Stebenbingen alb bem $auptwcrf fröpnet“.

$erber berbreitet pep albbann übet bie feinergeit

audj ffiindelmann gegenüber bon fünplerifcper Seite

geltenb gemachte gorberung, bap nicinanb alb ein

Sünpier felbft bon ftunp reben, fcpreibeti, urteilen

ober beinape nur ffunft geniepen unb anfepen bürfe,

unb füprt biefe berteprte Snpcpt gebüptenber Kaffen

ad absurdum. 6b fei babfelhe, wenn man bedangen

Wolle, bap ber find) nur fllr Äöcpe toepen unb ber

Strapenfeger nut für Strapcnfeger fegen bürfe.

ffiindelmann« Srplingbwerl entpült feine ®e«

banlen über bie 9tacpapmung ber gricepifcpcn Serie

in ber Kalerei unb Silbpauerfunft unb wirb bon

$erber fepr poep gepalten. „Xie Schreibart biefeb

ffierfcpenb
, fagt er unter anberem, ip wie ber Heim

gu feiner Künftigen Schreibart unb überhaupt pat man
mit biefen ©ebanfen beinape ben Umrip bon ffiindel«

mann« Seele unb rijntifepem Sehen: ben 'flunft, bon

bem er au«ging, bie Siebe be« Schönen in ber fiunft

ber ©rieepen, unb ben ^Junft, wopin er wollte.

ipre natürliche unb fepöngebilbete Xenfart wieber

rege gu maepen in bem ^ffitalteT, worin er lebte“.

ffiindelmann« Jluffaffung bee Slpefl bom Seloebtre

al« be« Seplangcntöter« betämpft $erber unb erflätt

ba« berüpmte ffierf al« Silb beb gürnenben unb ftrafen«

ben ©otteb, wie er am ©ngang ber 3lia« fo treffenD

gefepilbert ip.

Über bepen Keine Scprift bon bet gäpigfeit. baS

Scpöne in ber fiuuft gu empfinben urteilt gerbet

wieberum fepr günftig. 6r bemerft babei u. a.: »3Jlan

pat« ipm beriibelt, bap er fiep feit ffiato für ben ©Pen

Eeprcr be« Scpönen palte; auf bie Seife aber wie eri

meint börft« gerabe feine SäPerung fein. —
greilid) pnben fiefe fclbP in ben barbarifepen, fepolafti*

fepen 3eiten, felbp, wo man e« am menigften fueben

Würbe, in Äircpenbötern , Srecfen ober ©olbfömer

barüber; aber einen ffiato be« Scpönen, ber ©rieepi«

fepen JfunP, wie ffiindelmann ipn im Sinn patte. Wo

pnbet man ipn? Xie Jlünftlet Itprten niept, ober pe

(eprten al« Sünftler, jeber in feiner Äunp, aui

feinem ©epeptbpunft
,
in feinet ffierfgätte, bi«, wie

ffiindelmann meinte, © unb fein greunb Stpped«»

Keng« leprten".

gerbet fontmt nun
3
U ffiindelmann« £auptmeil.

gu feiner fiunPgefcpicpte, bie er gegen bie unbe«

rufenen Ärittler energifcp Berteibigt. »68 gehörte

ffiindelmann« erpabener, fiipner, Keine Kängel unt

gepler Böllig Beracptenber ©eniu« bagu, fepreibt gerbet,

an folcp ein ffierf nur benfen, gefepweige al« gremt=

ling, naep bem gteip einiger wenigen 3apre baran

$anb legen gu wollen, unb fiepe, gewipermaape bat

et« Botlenbet. 3n bem ffiatbe bon bielleicpt 7000«

Staluen unb Süftcn, bie man in 8fom gäplet, in bem

noep Betwacpfenen ffialbe betrüglieber guptapfen, bell

fepreienber Stimmen ratpenbeT Xeuter, täufepenber

fiiinftler unb unwipenber Antiquare burep giemlicb

lange 3eiten pinunter, eitblicp in ber feprerflicpen ©11

öbe alter 9iaepriepten unb ©efepiepte, ba ffiiniu* unt

fßaufania«, wie ein paar abgeripene Ufer baPepn, auf

benen man Weber fcpwimmen, noep ernten fann; in

einer folcpen Sage ber Sacpen ringSumper an eine ©e-

fepieple ber Jfutifl be« Ultertpum« benfen, bie gugleid

Seprgebänbe, feine Xrlimmer, fonbern ein lebenbige»

Slolfreicpe« Xpebe bon fieben Pforten fei, burefe beten

jebe {mnbertc giepen; gewip ba« tonnte fein ifleinigfeit

frSmer, fein Srittler an einem 3f (> *m Staube“.

ffiindelmann« ©efepiepte ber jfunp foBte niett

blo« ©efepiepte, fonbern Eeprgebäube bet Äimü tee

Kltertpum« fein unb ba« ip pe, guntal bem 6rfte»

Xpeil nad), piPorifcpe« SeprgebSube. 9fur bie« lei

ffiindelmann« 3we.l gewefen unb pStte e« nur fein

tönnen, weil eine eigentliche ©efepiepte ber Ättnp gu

fepreiben für ipn noep niept möglich war. „6t p intet:
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lieft alfo bie Arbeit einem enteren iint trieb fein

Kerf. Kie Kitte er eine bollfiänbigc ©efdeichte

febreiben rönnen? Kie ift eine ©efdjichte ber Sunjl,

bie ganj unb wahr unb bollftänbig fei, möglich? Ker
tonnte fie anberb fchreiben alb bie einigen ©enien

unb Scbubengel ber Äunft ©ricebenlaubb, Aegpptenb,

ßtrurienb unb ber übrigen Äunflbölter, loenn fie im

©immel anfechtbar Atabemie ballen. — ©ätte

Kindctm ann auf fotebem Kege anfangen wollen; feine

©efebitbte ber Äunfl läge wo alle« Ungebobrne liegt“.

Berber ift, wie man fiebt, im l)öd)ften ©rab ge.

re<bt gegen Kindelmann, inbem er auf feine 3ntention,

auf fein Kotten eingebt, aber gerabe biefe feine ®e»

rechtigleit macht ibn auch nicht btinb gegen feine gebt-'

griffe. So loenbct er fcdi in feinen weiteren Aub»

fiibrungen gegen Kindelmannb Annahme, alb hatten

bie ©riechen alle« nur aub fidj felbft genommen. Unb

hier offenbart f'<b fdjon bet tiefe roettbiflorifdjc Slid

©erberb, welcher unb eine weite ^Jerfpeftioc bib 311 ben

Söllern beb alten Crientb eröffnet. 5b erfdjeint taum

glaubli<b, bag eb nad) gerbet bib auf bie neuere 3eit

berab Serteibiger ber Annahme geben tonnte, bie

©riechen feien reine Äutobitalten gewefen.

„3ebeb Soll, fo fährt ©erber fort, fann ftch eine

Sprache erfinben; fiat ftch aber beffhalb auch jebeb bie

feinige erfunben? Kältet hier nicht ber gamilien«

Öefebledder.StJlterjulammenhang, bab natürtichftc Sanb

in ber Kelt, ob? 3cbeb Sott fann ftch feine ©öttcr er»

finben
;
hat cb ftch bicfelbe befehalb erfunben ? Unb roenn

(eben nad) ©erobotb 3eugnifj (bab hier nur alb SKuth»

maaftung beb älteften ®efcbicf|tbfthreiberb gelten mag,

ber bie Sache minbflenb näher atb mir, fannte) —
loenn nach ihm bie weiften ©ötter ber ©riechen Aegtip»

tifch waten ober mit Aegbptifd)en eine ähnlid)leit

hatten; looher biefe, alb aub einem gemeinfcbaftlichen

Urfprung unb Saterlanbe? Unb tonnten ©btter, looher

eb auch fei, nach ©riechentanb tommen ohne Begriff

ber Silber unb ©eflaltcn, unter benen fie oerehrt

mürben, ba ja eben bab Silb ben Slbgott fcljuf unb

oefihielt? TOithin fnüpft fchon bet Stammeb» unb

SHeligionb;ufammenhang auch bie Segriffc ber ftunft

meiter an : benn aub ihrem Soben loaren bie ©riechen

noch nicht gemachten, fie toinfen felbft, infonberheit

ihrer Jtultur, auf Ajien unb Aegppten. Xiefe hotten

Abgötterei, fiunft unb Sautunfl, ba ©riechcnlanb noch

in Sarbarei lag: unb betamb etmab aub biefen Säubern,

fo muftc eb foldjeb in ©iiüen unb Sehiteln, bie bort

btäucblid) unb heilig maren, erhalten. —

“

„Sie bie fWenfchen in ©efchlcchtem, fo merben

auch bie Söller bunt} Sanb unb 3eit unb ©egenb,

burch Sehre unb Untertoeifuitg gebunben, unb bieb Sanb

ifi bie gemeinfte, befanntefte, ächte Statur, nicht bie

Urfinbung jeber Sache, bie längjt erfunben ift unb
j
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gerabe Bor unb flehet, aub (ich felbft. Kenn mir beit

tuenigen ’Jiacbricbtcn bet ©riechen trauen, fo flogen bie

älteflen Silbhaucr ber ©riechen, eben loeit ihrer noch

fo menig maren, meit umher, arbeiteten in Samob unb

ffireta, Dlnmpia unb Alben unb liegen Xentmahle bet

fiunü nach; mer roollte nun mit ben Sänbern ©renge

fejen, merinn noch Barbarei lag unb eb ihnen un»

möglich finben, fich in bie Siähe hinguftehlen, mo
Sorbilber ihrer Äunft in Sehre unb alter Übung ba*

jlanben? Kar ihnen Aften unb Aegppten für Kiffen»

fchaft unb ©öttcrlefire, Ginriditung unb Sftegierung

nicht Berfchtojfen, roie’b fo biele Steifenbe bamalb 3eigen;

marum folltb benn für ben SJtechanifmuö ein« Silb»

faule oerfdjlofjen geroefen fein? mab ifl geheimer,

©ötterlehre, Keibheit unb bab 3 nnere einer Sanbeb»

regierung, ober ®unft unb Kertflätte unb Stiedjanif*

mub? 5b märe nicht ©riechifche Klugheit,

fonbern ctroa Scpthifdje Dummheit geroefen, Afiaten

unb Aegtiptern fo nah Ju fepn unb bie ©anb oorb

©eftd)t 311 holten, alb ob biefe mit ®unft unb Sor*

hitbe nicht auf bet Kelt mären. “

Seht fein finb enblidj bie Semcrtungen ©erberb

über bie Äunjt bet Aegppter, unb h0hen Schwung

|

nimmt feine Sprache an, ba er beb tragifetfen ßnbeb

gebend, bab Kindelmann befchieben roar, unb et »on

ber Setrachtung biefcb feltcnen SDtanneb unb feiner

Kerte Abfdiicb nimmt. „Stube fanft! Xu tiegeft ohne

Xentmal unb bieb Slatt tann nicht hingehn, eb bir

bort, wo bu ruhefl, 3U werben; aber Xeine Schriften

finb Xentmal unb Xeiu ©eift wolle nod) lange über

unb unb 3talien fchmeben!
"

„Unb febann Wünfche ich, Idircibt ©erber am Schluß,

bag ber ©eift Kindelmannb, biefer gtiechifche Xämon,

ber Uber ihn gefommen war unb mit ihm entflohen

!

ift, fub auf einen Äiinftler fente, ber Kindelmannb

Jheorie 3ur Xh°t macht unb feine 3bccn mit gleifd)

unb Slut in Kerlen beb Sonnenftrahlb ober beb

Sfflarmorb oermüble unb belebe. Alle Unterfuefmngen

ber Alterthumbforfcher bahnen nur Keg bem ©enie,

bab burch 3auberfräfte ber SDIebea bieb Alterthum

wieber erroedt unb barftedt. Xie gefühlbollfie Xbeor'e

beb Schönen, aud) mit ßinfatt, Kürbe unb Ära ft bet

Alten oorgetragen, wie fie Kindelmann oortrug, ift

nur Kint auf ben, ber tommen folt, ben neuen Stafael

unb Angeto ber Xeutfchen, ber unb ©riechifche 3Ren*

fchen unb gtiechifche ®unfl fchaffe. Xab roar ber

$unlt, 0011 bem Kindelmann aubging unb auf ben

er alle feine Äenntnig beb Alterthumö hinführte. Ob
bet fjuntt möglich? unb balb 3U hoffen fei, entfeheibe

ich nicht, aber menigftenb folt Äünftter, Alterthumb»

forfdjer, Siegent unb f?^ilofcp)lj, ßrgieher ber SDieiifcheu

unb Siterator mit Kindelmannb Kürbe, ©eift unb

Sifer banaeb ftreben." W. «littner.
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lUit ^Huftrationen.

2ßic auf ttu ßunftaubftcüungen, fo nimmt

aud) in bet flradjtlDerfblittcratur tie Sanb*

fdjaft, unb jtoat in ber Jotm ber Sebutc,

ben breitefien 9faum in Slnfprutb. Sab impo«

[antefle 2Bert biefer Mrt bietet teuer bet Ser«

lag bon Sl. ®. Sicbeöfinb in Vcipjig, meiner

alb befonbere Spejialität bic lüpenlittcratur

pflegt, überbirb aber aud) ftd) um bie $bt>

berung beb tppograpljifdien öefdmudo turd)

bie }ierlicf)en, in Äurfio gebrudten Wubgabcn

bet Saumba<bfd)cn l'iebcr unb anberet Sieb«

tungen »erbient gemadit bat. Siefen nicb«

lieben ßrgeugniffen ber treffe gegenüber bot

bie ftubftattung beb mädjtigcn Solianten*)

mit feinen 3U in l'iditbrud serbielfaltigten

ifanbfebaften bem tunftfmnigen Verleger eine

nid)t leitbt ju löfenbc Äufgabe, infofern eb fub

um bie Füllung ber cingefdfalteten lertblätter

banbclte, auf benen je ein an bab 9Kotio beb

äRalcrb antnüpfenbeb ®ebid)t oon Stubolpb

Saumbad) feinen Slot) ftnben feilte- Um bie

artigen Serie beb formgetoanbten, um bübfebe

QinfäUe nie berlegenen ®äugerb nid>t ju

fef)r in ber tfeere einer goliofeite oer«

fdjroimmen ju laffen — reab nur burd)

*) cd)ilbeteien aub bem Htpentanbe, 30

Ui$tbrucfbi[ber midj bkmdtben oon Hart unb

(rrnft penn. i'tebid)« oon Hub. btaumbatb

mit Hanb)ri$mmgen oon ftot). Stauffacber.
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eine ber Statur ber Sprit wiberflreitenbe, aufeergewöbn*

lieft große Scferift fteitte erreicht werben tiinnen — Würbe

in Oobann Stauffacfjer ein Äiinftler ju .fiilfc ge*

rufen, ber Blumen* unb Saubwerf neben ben Berfen

berBerft'riefeen lieg unb jwar ntcftt im Sinne einer orna»

mentalen Cinfaffung fonbem in einer freien, ber ffigen*

tümliebfeit ber ^.'flanjen angenteffenen Bewegung ber

flaube, bie unb ber Serleger geflattet au« feinem

©arten in unferc Spalten ju Berpflanjen, wirb be«

©efagten 3cu9e 8cnu9 fr'"- — Slber wir haben un«

bi« hierher nur um bie gutbat gefummert, um ba«,

wa« bie IBilbcrfammlung jum Bucbe gemacht bat.

Sud) ben .Sefeitbereien“ ber beiben 93rüber tpeo n

muß man ein lebenbige« ©efiilil für jebe Slrt ber

Bits ,.9*erWaii6=3ttlirtrn". Bcrlafl Ben 3«1>. btrt w. Sein (n SciBMa-

Stanfen, 'Blatter unb bc« ©ejweig«. Sn biefen forgfälti*

gen 3r<4,lunSen nach ber Statur wirb ber Botaniter

ebenfoi'iel ©efallcn finben, wie ber Äimft» unb Statur*

freunb, inbbefoitbere berjenige, ber ju ben in ben Bergen

betmifebenSenbcrnSlora'« eine befonbere3nneigunghegt.

3n bem Scfewarj unb Keife be« .fewljfefenitte« tommt bie

ftarbc ber Blätter unb Blüten ebenfo wie iftre Struttur

fo lebenbig jur Slnfcbcmung, al« ob man ben unmittel*

baren Sinbrud ber Statur felbfl empfange. $ie Sbelmeife*

Staturerfdieinung nadiriibmen. Sie führen un« Born

Saljfammcrgut in« banerifebe ©ebirge, Bon bort nad)

Itrol unb bie Scbweij bi« an bie ©eflabe be« Sago

maggiore; wir (elfen bie Oaferebjeiten wecbfeln unb bie

Stimmung ber Sanbfehaft Bariiten oom Karen fonnigen

Btorgen bi« ;ur träumerifefeen SStonbnacfet, bom liebten

Kintertagc bi« jum gewitterfdiwülen Sommerabenb;

halb haben wir bie Sbe Sinfamtcit ber ©letfeberwelt

in unmittelbarer Stäbe, halb eröffnet ficb un« oom
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Xbatc du« her ©lief in ein großartige« ©ebirgbpano»

tama, halb roieber roeilen mir mit ©efjagen am @c«

(cinbe Ser fruchtbaren Sceufer inmitten einer üppig
I

(id) entfattenben ©egetation. Xab ©ange ift in ber

3:bat ein SJerf Bon monumentaler Fracht nnb ein

reicher Ouetl beb Sdibnen, an bem 2tugc unb ©emüt

jieb an ben langen ISintertagen fattfam erfrifeben filnnen.

Ta« febon im Botigen 3at;re (Seite 133) Bon

unb naher ebarafterifirtc Skrt:

iJtorbtanbfahrtcn, male*

rifehe SSanberungen burd)

fttormegen, Scbtoeben :c.

(feipjig, gerb. $irt & Sohn)

ifi in biefem 3af;rc mit ber 24.

yieferung, rcenigftenb bem ur*

fprüngticbcn Programm nach,

Bottenbet. Xer Srfolg tjat bie

SertagShanbluiig inbeb oeran*

lagt, ben brei fertigen ©iinben

noch einen oierten folgen ;u

(affen, ber $otlanb unb Xäne»

marl betianbetn nnb ebenfattb

acht reich ittuftrirtc l’icferungen

limfaffen toirb. Ütub ber Sdüuß*

tieferung beb britten Santo«,

ber bie 9!aturfd)iSnticiten ber

normännifdien 3nfetn fchilbert,

teilen mir bie Snfidft ber ©or«

tatet Sai auf 3etfep mit, loelcbe

Bon ben malerifd) behanbetten

$o(gfdmitten, mit benen fafi

Seite um Seite gefüllt ift, ein«

ber fchiSnftcn ©eifpiete giebt.

Xer neue ©anb mirb jtoar nicht

gang auf beutfdiem ©oben er«

machfen, aber neben engtifdjen

©tiefte« aueft Criginatarbeiten

beutfeber Äiinftler bringen, bon

benen mir 3ofi. ©ehrt«, ©.

SJagner, O. S ttiiyel
. jp. .fpeub«

ner namhaft machen. Xic erfte

Siefcrung befebäftigt fid) mit «u» «mit« ..«modo

Hnifterbam unb bietet neben einer

Sngahl Xradftenbitber einige jener Uberau« materifchen

Straßenprofpeftc, an benen feine Stabt $otIanb« fo

reich ifi >»te gerabc Stmflerbam; aujjcrbem ftnb einige

ber intereffanteften ©ebäube ber Stabt, fo bab Stabt«

bau« (©ateib) unb bie „SScfter Scrf", in trefflicher

Steife bargeftetlt.

©on einem anberen mit cngtifchen jßotgfdjnitten

unb Btatüfticben aubgeftatteten Unternehmen berichteten

toir auch f<hon 'm hörigen 3abre: ©atiiftina in

Stört unb ©itb nebft ber Sinai*$atbinfet

unb bem Vanbe ©ofen. (Stuttgart, Xeutfdie Ser«

(agbanftatl). Xa« umfangreiche Unternehmen ift bib

gur 25. Ifieferung gebieben. 3« crfdjticftt einen Xeil

ber orientalifchen SSett, toeldier bi«her gmar oft in

Störten gefdiitbert, aber feiten mit bem 3f'<benftift unb

bem ©infet in cingebenber Steife ju unferer Äenntni«

gebracht mürbe. Xie ?anbfd>aft«= unb Strehitefturbitber

finb, mie e« febeint, nach getufdjten ober grau in grau

gemalten Originalen Bon ben

$o(gfchneiSern mit großer Sorg*

fatt aubgeführt; bodi macht fich

hier unb ba hoch ber Stängel

einer ftaren unb feften 3''*'

nung, namentlich >" tcn 5'gnren

bemerfbar, bie überhaupt bie

fcftmache Seite beb ungenannten

3fIuftrator« bitben. — 3n begug

auf biefen lohten ©unft oerbient

ein mit itatienifchen $otgfd>nit«

ten gegierter, ebenfattb ein Stücf

ber inuhamcbanifdien Stell Bor

unb aubbreitenbet Sanb mit

Subgeichnung berBorgehobeit ,gii

merben: Stiaroffo Bon 3b«

monbo be Stmici« (Stien,

$artteben). Veranlaßt mürbe

biefe gemeinfame Srbeit eine«

trefflichen Scbriftftetlerb unb

eine« ebenfo trefflichen 3t'**

nerb, namenb ©ifeo, bureb eine

Steife, rcetche eine ©efanbtfcbaft

beb Rbnigb Bon Station im

3af>re I87S nach bem batbeioiti«

firten SDiohrcntanbc unternahm.

Xic SfiggenSifeo'b tragen über»

att ben Stempel ber feinen unb

fd)nct!en ©cobadftungögabe, mit

metcher er forooht bie äufjere

Srfdieimmg ber Xinge alb auch

bab SScfcn ber SDlenfcbcn nach

SHaffe, fogiater SteQung unb

mutirtri ton «üleo. inbiBibucftcm Gh«rafter erfaßt

hat.

Such eine Sammlung Bon ftteitefrüchten bietet unb

in biefem 3ahrc mieber ber reegen feine« frifihen

Junior« fiel« mittfommene £>ugo fiauffmann. 3n
ber Soinmcrfrifd) — mie ber Xitel tautet — hat

er bie ©ortreitgateric gufammengetefen, metdie bie ©er»

lagbhanbtung Bon ©ong A ftoinp. in Stuttgart in

einem hübfeben Dttabbiinbchen , bureb Wditbrud Ber*

oietfättigt, Bereinigt, unb gu metcher Hart Stieter

rcieberum bie poetifebe 3»that in obetbanerifdier 'Htunb*

art geliefert hat. 3b mitl unb übrigen« bebiinfen, alb
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eb fcct fdjlcdjte «Sommer loie auf bte Dualität bc$

„feurigen“ fo auch auf bie ?aune be9 ftiinfflerö einigen

(Einflug geübt §«be, ober aber her @ott be$ jufaN«

iff i^m nicht ^olb gemefen unb tyat ihn nicht bie redete

GJefeUfc^aft finbeit laffen, bie jur Weiterleit unb 311

fröhlichem «Sdjcq cinlabet. SBon ben 22 Onbioibuen,

mit benen er un$ burd) feine getufd>tcn geberjeid)*

nungen befannt macht, eruu'den bie menigften ein rein

mcnfchlid)oG 3 ntcrcffe, ba8 uitfl oeranlaffen fönntc, ihre

$etanntfd)aft $u fuchcit. Ommerhin giebt un$ ber

ßünfflcr tvicbcr (Gelegenheit fein hanbfcrtigcä @cfd)ic!

in ber SÖiebcrgabe hefborftedjenber (Sharattcrgflge bei

3ung unb Alt 311 beiounbem

Sir fchlicgen fiir heute mit einem $inmeiö auf

eine anbere, freilich auch anbcia geartete «Sammlung

ton ©enrefiguren, oon benen «johl jebc einzelne ges

eignet fein bürfte, 100 ftc fid) einftellt, bie fteftfreube

ju erhöben. 2Bir meinen bie ton ftrifc (Gurlitt

in ©crlin in gelungenen 9?ad)bilbungen ^ergcflctltcn

Statuetten ton Xanagra, beren fd)on früher in biefen

blättern mit £ob gebadit tvorben ift £>a$ biefer

Kummer beigefügte ^crgeidiniö bietet be$ (Guten fo tiel,

baß bie Sabl fdnter ^ält. Sn.

Kunftlitteratur.

x. — Xa# jweite Supplement ber „funftyiitorifcben ‘Hitber*

bogen" (Vertag oon £. 3t. Seemann) liegt jc&t uollftänbig

oor. 3u ben bisher erfebienenen '.Blättern (Ar. 319 bis 375)
finb noch fünf polychrome Xafeln (9tr. 379 353) gefommen,
welche taju bienen foUen, ton ber farbigen AJtrfung ber
grie^iiehen Zempelbauteit, oon ber Xeforation ber inneren
ihjänbe römifeber ^Irofanbauten unb oon ber Bemalung qriedji*

fcher Xbongcfäfcc eine flare ilorfteUung $u geben. Sätntlidje
2a fcln fmb mit tecbmicber SJollcnbung hergefteUt; namentlich
aeben bie nach Aquarellen oon (im it »elfe in ber lithographi-
jjen Anftalt oon 3 . frrifcfd)e in Leipzig auogefübrten
Xarfteltungen beö borifeben unb bes iontfeben Hebälfs ein treffe

liebes, burd) ben t»armonifc^cn (rinflang ber färben ausge*
«idjnetes iUlb oon bem Anblid griecbtfdjer Xempel, nüe er
fid) mutmaßlich bem Auge ber Alten bargcftcUt bat. 3ßir
möchten bie|en fdjönen blättern (ringang in alte böberen
anftalten wünfdjen, ba fie oorjugsweife geeignet finb, bei ber
3ugenb ben Sinn für ebte formen unb für ferne Farben*
frimmung ju werten, gan* abgeieben oon bem ibealen
roinne, ber bureb biefen wirfungoooUcn »inweis auf bie tfultur
kes flaffifchcn Altertums erjielt werben bürfte. 3ur Gr=
läuterung ber lafeln bient ein oon Dr. I b c°öor Schreiber,
Xocent ber Archäologie in Lcipjig, oerfafiter Zept, roeldjer in
Kurje alles sufammenfaftt, was in bejug auf ben fraglichen

«Heaenftanb nach ben jüngften (rrgebniffen ber Jyorfcbung als
feitftebcnb ober als wahrscheinlich angcfeljen werben fann.

*n Jn Floren*, bat c ‘nc OSefelIf<haft unter bem Aamen
„Hocieta di Sjiu «jiorjrio ‘ gebilbet, welche eine für bie

(Mächte unb ba$ Stubiuin ber .Äenaiifance = Aribiteftur
Italiens bebeutungöooöe ^Jublifation oorbereitet, (is bßnbelt

H«b baruin, fämtlidje 31auwerfe Xosrana’s aus bem 13. unb
16. ^abrbunbert, foweit fie für bie Äunftgefdjidjte oon be;

fonberem ^ntereffe finb, in forgfältigen 3lutnabmen jur
ftedung ju bringen. Xaö berühmte 3Üerf oon Vetarouilip
über bie öauwerfe SomS foll babei als SMuftcr bienen.
Aufserbem beabficbtigt bie (Mellfcbaft Süiobelle oon ben be»

beutenbften llalaftfaffaben in einer ober mehreren Arenbreiten,
unb jwar in bem Diafcftabc oon 1:23, aniertigen nu laffen
unb Abgriffe baion ben technischen llntcrridjtöanftaltcn aller

tänber als Lehrmittel anjubieten. 3U fllcicfyem ^wede will

fie auch oon ben fünften arebiteftonifdjen Xetails unb orna=
mentalen Arbeiten 3lbformungcn nehmen unb in WipSab*
griffen jum SUerfauf (teilen. Xas Unternehmen, an welkem
ber burd) feine einfehlägigen Slrbeiten oerbiente Architeft
??r Otto Schulde in heroorragenber Seife beteiligt ift, er*
freut fid) ber lebhafteften Unterftiibung von feiten ' ber ita-
lienifchen unb beutfeben 'Hehörben, unb man hofft mit »ilfe
berfelben im Laufe oon bret fahren bas oorgefterfte ^\<[ m
erreichen.

Kunftl)iftorifcf)cs.

.’. ä*»! 'l<«rtbmon auf ttr 'Xhopoii- ift, roie bet
^Sol. Horr. aus Athen mitfteteilt roirb, am ü. Aoaember bei
ber .ttinroeafthnffunif Beb Schuttes eine 5tatuc ber \tera ober
bet Apbrobite flefunben roorben (bleictueitig »ctlautet aua
irpibautob, baft enötidi ber setmutete icmnel beb AbilesioS
nufgebedr roorben fei, tseldjet reidjiidje Jielicfbiiser mttSiotioen
ber itentaurenfd}Ia<bt aufroeift.

perfoitalnacffriijlcn.

Weimar. An -teile sott Aieranber Ätruob, rocldjet
na<b ben ßaag iibetfiebein tsitb, ift Albert Tbcbp jum
ilrofeffor ber Siftorienmaierei an ber ftroftberjogliien Jtunft-
ftftuie ernannt.

Sammlungen unb Jlusftdlungcn.

A.R. 'Rirrjig ber ftböimen Sianufbribte ber Hamilton,
lammlimg unb jroaniig Blätter aus bem Xante beb itbtti.
cctli ftnb im berliner Kusferftidjlabtnet ;ttr Jtefitbtiquna für
bab ^ubltfum auegeftelit roorben. Sei bem iSontiren ber
Sotticetliftbeu 3ei<4nungen bat man amb bie fd)On in Üonbon
entbeitc onltbrirt roieber aufgefunben, tselcbe, tsenn eb nod
elneo äußeren SeroeifeS bebürfte, bie Autorfiaft aotticeai’s
über alle Siseiiel erbeben mürbe. Auf ber ;jci<bnung jum
2S. Wefange beo -fjarabifs, iss Xante bie neun Dehnungen
bet Cnge! fiebt unb Seatrice ibn über ba« öefeijenc aufflärt
bait einer ber enget ein Siatt mit ber ^nftbrift: Sandro di
Manano. Sanbrs bi «ariano Siiisepi ifl bcfanntliib ber rieft»

tigeAamebe« Sünftleri, roabreno aottieeBi nur ein Sei ober
SpHname ifi. — eine anbere intereffante entbedung ift in
einem au« ber Aiitic be« 15. fVbrbunberto ftammenoen Sianu.
ffrtpte gönnest roorben, tueltbe« man für ba«DriginaImanuffript
be« belanntcn Aeifcnben eoriacu« uou Ancona Ijält, ber
befanntlicb eine Antabl antifer Xenlmäler gefeben unb be-
fcbricben bat, bie beute ni<bt mehr eriftiron

'

Aian finbet in
bem Jlanbe u. a. jfeidinunqen oom Weftgiebel be« ^larlbenon,
be« iScilafriefr«, be« Xurm« ber Winbe u. f. ro.

Dormifcljtc Uacfjricfftcn.

t‘in gjalaii t'fiimibe bee Üöroeu. Xa« enbgiitige
Scbidfai ber berrltdien, bei bem Abbrntb be« alten Sibloffe«
Xanlroarberobe in araunftbroeig oor etioa brei .labren roieber
aufgefunbenen unb bamai« oon utt« befprotbenen aauroito eine«
^iaiafte« .tieinrid)« be« söroen frfjeint, einer Slitteilung be«
Centralblalte« ber aauoenoaltung infolge, nod) immer febr
lioeifelbaft. llber ben botjen tünftleriiibe'n unb gefibiitiitben
ffiert berfelben finb aileiiunftfenner einig: unter anberem per.
isenbet fnb ber Äonfersator ber Jiunflbenfmaier in tlreuften,
o. Xchn^otfeiicr, in einem intereffanten 3<breiben febr marin
für bie Urbaltung betSfefte unb ftcUt biefelben in Aergleitb mit
ben bodiintereffanten llratbtfaffaben ber berübmten Harbaroffa.
bürg unb be« oor lurjem roieber aufgefunbenen Statbaufc« in
Belnbaufen au« romaniftber Seit, neben roeliben fie fiir bicGr«
lenntni« be« alten beutftben ^troianbaue« pon bötbfter 'Heben-
jung feien. Gr biill ei bemnadj für eine Gbrenpfiidit 'traun-
fdnseig«, bie Saffabe auf ba« sietätsotlfte in fdiütien unb bet
bcutfiben Aunftgeftbidtte tu erhalten, unb Isriibt fid, iebr tu-
ftimmenb tu einem filane ber Hruunfd)roctgif(ben jicgierung
au«, tseltber bie Wieberberfielfuna ber ganten Hurg Xanr-
inarberobe, einftbiieftlitb ber malerifiben leite au« ber Ae-
naifianceteit, ioisie ihre Scrroenbung alo ein Alufeum für
Sttnbeoalttrtiimer ober bergleidien beusedt. Seiber ftebt in-
be« bem Aeftaurationüpiaiie eine rührige rt:o r moborner
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„Aerfdjcmerer" gegenüber, welche bie im augenblicflicbeti 3u*

ftanbe allrrbingö wenig fd)öne Autne auö bem iöilbe bet

otabt ju beteiligen ftrebl, unb es wirb auf ben ttefchfuß

beb im Anfänge Xetember jufarnmentretenben Vanbtagö an* I

fommen, ob berfelbe bie nur Ausführung beb Acgierungö-'

plane« erforberltdgn, auf etwa 100 000 SÖiarf peranfd)(agten 1

Mittel bewilligen wirb.

Uber bie iHeftaurationoarbeiten am Vübecfer iHatbaufr

ftreibt man ben „Hamburger Aacbrtcbten" folgenbed: Abge*

feben oon einem für bie nd^ften Sabre projeftirten Xurcb»

bau beö Innern unb namentlich beö Ireppenbaufeö wirb jejjt

ftücfweife bie ÜKcnooirung ber jyaffaben beö alten ftebäubeö

uorgenommen. Kadjbem bereit« oor ,nmei fahren ber Aatö*

faal neu beforirt unb bie herrlich« Sanbftemfaffabe oberhalb

ber llörfc im porigen ^abre erneuert ift, gebt man jefjt an

bie ttetfdjönerung unb ftilgemäfee Auöfd)mücfung ber nach

ber SRamfeite belcgenen ftront bes Glebäubeö, beö fogen.

langen taufet unb'beöjenigcn Xeileö beö Aatftaufeo, welker

im erften 3tod bie bureb ihr otbnibwerf berühmte Jtriegö*

itube (oon 1595) enthält. Am langen taufe ift bie Gin*

förmigfeit beö 3 djieferba<f>eö bureb Anbringung einer Angabi
erferartiger Xurrndjen in gefcbmacfpoller SiSeife unterbrochen.

Hlor allem aber finb eö bereit« feit einer Aeibe pon fahren
bie funftpollen talgftbmbrreien ber ftriegöftube , an beten

forgfältiger unb mübeoouer Aeftaurivung unb teilweifer Gr*

gängung mit unermüblidjcm Tvlcifee unb Aufwanb namhafter

Höften gearbeitet wirb. Xic Jörberung biefer Arbeit febreitet

naturgemäß nur langfam fort, boeb ift bie ^ertigftellung beö

ftunftwerfö in einigen fahren tu enpartcit. Xie bureb

3djnibereien abwe<bfelnb mit .voljiittarfien in reiebfter unb
gef^marfooUfter Ausführung oerjierte SÜanbbeflctbung bilbet

ben .öauprfdjmucT beö altertümlichen 8aaleö. Aacbbem bie

Acnoüinmg beöfelben fertiggcftellt ift, wirb beabfiebtigt, auch

ben iUafonb beö Aaumeö, welcher biöber feine Xäfelung be*

fitit, mit einer entfpreebenben Xcforation ju oerfeben unb tu

bem 3wecfe namhafte Äünftler j“r Ginrcichung pon GnP
würfen für eine ftilpollc, ben AJanbbefleibungen tjarmonifdj

fich anfdjließenbe ^immerbedc ber Hriegöftube ju peranlaffen. .

x. Ter SMIbbaner Siaditx. ^Jrofeffor an ber Staats*
|

geroerbefdmle in Giro 5 ,
befannt bureb eine Aeü)c pou ihm ge*

fertigter lebenöpoller unb fein emphmbener Klüften, ift pon

bem i'rofefforenfoUegium ber mebigintfdjen tfofultät unb einem

Äomite, beftebenb auö ehemaligen Schülern beö oerftorbenen

^rofeffors 3uiiuö pon planer, mit ber Ausführung eines

bem genannten perbienftpollenAnatomen ju erritbtenben XenL
malö betraut, nadjbent ber Gntwurf ju bemfelben ben oollen

Beifall ber ^Beteiligten gefunben batte.

Hcuigfeitcn bes 3ud) = unb Kunftljanbels.

Neue BQoher und Kapferwerke.

Völker, J. W., Die Kunst der Malerei nach rein

künstlerischer, leichtfasslicher Methode. Dritte Auf-
lage. neu durchgesehen und uzngearbeitet von
P. Preyer, 8. lhl 8. Leipzig, Barth. Mk. 4. —

,

geb. Mk. 5. —•.

Der theoretische Excurn aus A. Dürers Propor-
tionswerk. Programm der Just-Stiftung in Zittau.

Zittau, Druck von R. Menzel. 8. 8. S.

5citfd?rift«n.

The Academy. No. 551.
Davllllar’s brginninga of poroalain in Europa, Ton C. D. E.
Porliaa.

L’Art. No. 418.
Kord Madox Brown, von K. Chtantao. — Union centrale
dea art» diicoratif*. ?• «xpoaltlon: Salon da raobilier con-
temporain. ron P. B. da Mai Hon. (Mit Abbild.) — Le
id ui 10 de Cologne, von K. Michel. (Mit Abbild.) — Le*
majoliqnea italiennee en Itali«. von R. Molinier.

Deutsche Bauzeitung. No. 98 u. 94.
Die Öffentlichen Sammlungen liorlin* uod ihre Geblnda. —
Über alte and neae Glasmalerei im Bauwesen.

The Magazine of Art. No. 26.
Art on wheela, von B. Heath. (Mit Abbild.) — ßreek
mptha ln greek art, von J. B. Harriion. (Mit Abbild.) —
A Pre-Kapbaelite colleotion, von C. Monkhouse. (Mit Ab-
bild.) — Mogarth’hoase andtomb, von A. Dobion. (Mit Ab-
bild.) — The nativftjr in art. von J. Cartwright (Mit
Abbild.) — Velaaquea. (Mit Abbild.) — The Lille bnat at the
mnaöe Wicar, von S. Colvln. (Mit Abbild.)

^nferate.

pitolatrat jUcrlnao Piiditinnmuiio, II.

ganinrid|Rnn§(n dok find irirbridj frflinq.

Srjlr Cirfrnmg: 10 hlatt in CicfeWrutf, qr. ,^otio. IT1. |5.—

f̂
nnt mlrnlTI.iIr qrlnngrn birrmit birfr r<böptHn<)rn br» brrübmtm

Caiibfcba*trn< unb f>tHorirnmalrrs in £icf tbrutf nudr brn CTrujlnuim jnc

Utröffentlidjunn ;
forMüngirrnnbSammlrr rin Wd'öfdSMlbdmntatrriiil,

3nl*dlt brr rrften Ciefrrun^ Brr KirAhof. — fKinridr IV,

fl neftrt oon brr fiotjbun. — 3nrtJ| mit onsjirbrnbrn Rritrm. — Jtor*

boroffa cor ITIailanb. — tHc polrnmodse. — Canbfcbiift mit Rad? nnb

mrifert tl'ölfe. — Ktrutfabrrr tn brr ffiijlf. — ^rblrflfd'r £onbfd>aft

mit Rirfrrn. — ö'rbir4isfd’lud?t mit KririjcrflnfFdgr. — £utber pvt*

brmm bir Rannbnllr.

gmi mritrrr Cirfmingru folgm in fnrjrr ^rit narb.

Da»

frbrn irr lunjfr#n IHnrin oon Albrrdit fliirrr.

mit einem rlniritcnbrn ffebiebt oon ßerni. KlrtPe.

20 ölütt in £i(btbru<f. fab.-Jluag., in retd? prrjirrtrr mappr. IW. (0,~

Brr Uriamp^toagm br» Baifers |ttar

ron HlbKifct riirfr.

3 Rlatt in £id'tbrn(f. qr. Hl. 3,

—

Stridirr, perlin C. 2., prüberdro^e 13.

Beralbifdir IHriftmnrrtir
pou ber 3nterHattO!ialcn2lusfteflung für f^cralbtf 5u Berlin

Im tSS2 .

3n £id>tbrucf barqrflrHt mit rtflJrmbrni Irrt

pon proffjfor Xb. 01. tilbtbranM.
i 100 (Tafrln nro^ .folio in boiBrlraanirrCaliro-mappr mit rrl*vr Bnfrli

prrfluujj, 1(0 ntarf, in 5afflanlrbrr-inappe 150 tltarf. i Jlndf in (O
£irfrnm<jrn a )3 lll.tr f ju brjirbm.)

Birfr* IBrrf rniNllt bir qrfrrurn 21bbilbnnqm brr trrrtbDoaflm
Hunflqrqrnftänbr, rpridjr fid> im Örflö ^rinrr JnajrSot br* Brnthfira
-SflUrr*. . »r» Aronprinirn kr* PrutUflru 3»rL4». krr ytlain» kr«
ZtnlifSrn Aöni<t»fi«u(r« an* (ämmttt^rr krutfdirr >urftm

i brflnbrn. Ilurb bir rornrbmilnt abfliqcn unb pahrijicr • .^amiikrn,
Künfilrr. funihjrmrrbliibcn ^Intttfute unb Kunflbanbimfrr, fotmr bir

brrillbmtrflm 5omnilmiqrnBrutfd'lanb* babrn un* ihrr brflrn nnb Nrr*
liebfirn jur Urrfäqunq qrfirUt. Ritbrr rpiUrtr frtn ItVrf, bd*
funflv>oU hfTdrflriUr ir.jpprn unb <ieqr(, tBaffrn unb Rüflunqm nUrr
31rt, iJrjraqniflr brr <£oIbfd'niirbrfunfl unb mrtdninbuflrir , ytrtn-
grimirunqrn, ^rulpturrn, t'oljfrbnittrtrtrn, lll.sjolifrn nnb porjrllanr,
qrnidltr unb qrfdjIiffrnrlBIiiffr, Rrbritrn in ITtcrrffbaum nnbCl*mbrin,

i

grptr§tr unb qrfd?nietmr frbrrrPddrm, (Zrjruqnifjr brr Crrtilinboflrif,
Slltfrrrim , fritrnr Kuiiflbnirfr rtr. tu. in birfrr fünftlrrrfdrm 21u*-
fäbrunq unb In qlritbrt Polltidnburrif prronfrbdulidit.

Durdj alle Pud)' uhB |liinn*anlilunaen )u bcjirlirn. (2)

Für Kanstliebhaber oder Händler.

Eine Sammlung guter, alter Gemfilde. meist Niederlilndcr, ca. 40 Stück,

ist für den festen Preis von 2000 Thalern zu verkaufen. Adr. sub 87072
an Hiuisensleln k Vogler, Weimar. (4)

Pcrlag con <£. 21 Seemann in feipjig.

Krieaer, <E. £.,

firifr riors (iunRfrrnnBrs lauft )tiiiri.

(8:;. a. Br. | ttl., geb. 3 Ul. 50 pf.
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G HIRTH’S KUNSTVERLAG IN MÜNCHEN.

P |) l?nU VT P Y ‘sfH AT7 bisher gegen 900 Blätter mit fttlvollen dekorativen und kunftgcwerblichen
* J *-> I* I l MV Al L.t Ovn 1 \ I f-i Darftellungen nach den berilhmteftcn Mciftem der Renaiffance, fowie der früheren

und fp&tercn Slilrichtungctt gebracht. Dicfe )>erUhmu' Sammlung, redigirt von Dr. G. HIRTII, ift anerkanntenuafsen das

Btße, Vi'lißäudigjle und Billigfit, was man jungen Künftlem und (iewerbtreibenden in die Hand geljcn kann. Serie I

& II je IO Mark, Serie III bis VI je 15 Mark. Jede Serie felbfländig mit erläuterndem Text. Das Werk (in franzöfifcher

Ausgabe als +L'Art Pratiqne«) wird fortgefetzt in monatlichen Lieferungen ä M. 1.25. Auch das bisher F.rfchicnene kann
in Lieferungen ä M. I — bez. M. 1.25 bezogen werden. Der Jahrgang 1882 bez. Serie VI. (mit 176 Taf.) ift complett.

*****¥***********¥**¥9*** ********** ***** ****** *********************

D \ O HPf IT^sPU P 71 YlMP R Anregung zu häuslicher Kunftpflege von GEORG HIRTH. Diefcs all*
L/lZilJ 1 Jvllß /^lAllULlX gemein beliebte Prachtwerk bietet in Wort und Bild eine vollständige

nrn ppvM TQC &vcr tt Anleitung zu ftilvoller Innendekoration dar, cbenfo wichtig für den Lieb-
st-*' I\E.i\AIooArSL.n.. il. Auflage.

als unentbehrlich für den Fachmann (Architekten, Maler, Schreiner,
Tapezierer, Dekorateur etc.). Unter den 246 durchweg inftruktiven, zum Theil mehrfarbigen Abbildungen befinden fich

40 Anfichten von ganzen Zimmern und dekorativen Gruppen, in den reichflen wie befclieidenften Verhältniffen. Bei der
immer allgemeiner werdenden Vorliebe für behagliche und fchönc Häuslichkeit empfiehlt fich das Werk insbefondere als

Gcfchcnk für Verlobte und junge Eheleute. Preis broch. 14.40 M., eleg. gcb. 17 -4° M.

********************************** ********* **** **** ****************

LIEBHABER-BIBLIOTHEK

ALTER ILLUSTRATOREN

in Facfimile-Reproduktion. Bisher erfchienen: Joß Amman'

s

Frauentraehtenbuch (deutfehe Ausgabe) M. 4.- , in Leder

geb. M. 6.40, lateinifche Ausgabe M. 2.— theurer) ; defiTeU»eit

Karttn/p<elbuch oder Charta Lusoria (M. 4.—
,
gcb. M. 6.40;

;

Joß Amman’ s Wappen- und Stammbuch broch M. 7 -5°-

in Leder geb. M. 10.— , in Schweinsleder M. 14.— ; Tobias

Stimmet's Bibel vom Jahre 1576, broch. M. 7 - 5°- ' n Leder
geb. M. lo.—

, in Schwcinsleder M. 14.— ;
Virgil Solis

Happ. nbückltiti vom Jahre 1555, broch. M. S-—1 in Leder
g.!,. M. 7.50.

NEUE BRIEFE
MIT

ALTEN BILDERN.
Jede Serie enthält in fefteni Carton

24 Briefbogen mit alten Vignetten

von DÜRER, Bl'KGKMAIK,
CRAXACH, II. S. ISEHAM,
ALDEGREVER, JOST AMMAN,
FRANCOIS BOl’CHER u. v. a.,

ucbfl der entfprcchcnden Anzahl

von CouvcrLs. Preis jeder Serie

M.4. - Kr fchienen find 6 Serien.)

*******************************************************************

KULTURGESCHICHTLICHES
|

BILDERBUCH

aus dem 16., 17. und 18.

Jahrhundert,herausgegeben

von Dr. GEORG HIRTII.
Das Werk belicht aus

Facfimilcwiedergaben von

altenl Iolzsclmitten,Kupfer,

fliehen ,
Radirungen und

Zeichnungen. Gcgcnflände

der Reproduktion find

hauptsächlich Porträts be-

rühmter und intercfTantcr

Perfbnlichkciten, A oßüm-
und Genrebilder, DarHei-
lungen von JagdenJKricgs-
und Gerichts/cenen, Spie-

/ n, Tänzen und Bädern,

Fefhiigen ; Schilderungen

des kißfeken und bürgerlichen Lebens, Städteanfuhttn und
i

Mat k/biltier , endlich tnoralifchc und politifche Allegorien
,

,

Myßerien, Curiefa etc. Hervorragende Mcifter dreier Jahr- I

hunderte und verfchiedencr Nationen — wir nennen aus I

der grofsen Zahl nur die Namen Dürer, Burgktnair, Amman.
|

Callot, Hi.dlar, Watteau, Chodowiecki — liefern in Überreicher
|

Fülle den Stoff zu diefem Werke, welches an Originalität 1

fowie an kunllhiftorifchen Werth von keinem ähnlichen ül»er-

troffen wird. I. Band, 555 Abbildungen auf 390 Seiten.
,

Folio-Format, brofeh. M. 30.— ,
geb. M. 35 *' Liebhaber- 1

atisgaljc einfeitig auf Kupferdruckpapier M. 60.

—

ALBRECHT DÜRER’S
FEDERZEICHNUNGEN UND

\ HOLZSCHNITTWERK.
I. Iid. DÜKER S RANDZEICHNÜNdEN
zuin Gebetbuche des Kaifers Maximilian I.

Es ift dies die erflc auf phutotypifchen»

Wege hergeflcllte Fucfimile-Ausgalte der

lierlihmten DÜRER'fchcn Kandzcichnungcn.

AngcfUgt find derfelben jene acht Rand-
Zeichnungen in demfelben Buche, welche
in der Regel LUGAS CRANACH zuge-

fehrieben werden. 52 Blätter (einfeitig

bedruckt) in Buchform, feines Büttenpapier.

Grof« Folio- Format , brofeh. M. 15.

(Liebhaber- Ausgabe auf feinftem Velin-

Büttenpapier M. 20.- -) Da fich die herr-

lichen DÜRER’fchen Randzeichnungen wie

kein anderes Omamcntwcrk als flilvolle

Umrahmungen für finnige und feflliche

Auffchreibtingen eignen, fo geben wir das-

leibe Werk auch unter dem Titel:

IIAUS-CHRONIK

aus. Für die Zwecke eines flilvollen »Stamm-
buches « , fei cs dafs darin eine Familien-

chronik oderErinnerungen an Freunde ihren

Platz finden fidlen, dürfte fehwerlich ein

reicherer, gleich künfllcrifcher Schmuck zu

finden fein. Die/e Ausgabe ift auch mit

leeren Blättern durchfehoffen. Brofeh. M.
16.—, in Schweinsleder geb. M. 30.—

,

auf

feinftem Vclin-Büttenpapicr je umÖM. mehr.

Ausführliche Kataloge über unseren Kunstverlag werden gratis abgegeben.

G. MR T/i’s Verlag in München & Leipzig.

Digitized by Google
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^ucs’s V erlag (H. Kcislanh) in Ccipjig.

Soeben triube pollflänblg:

$>. Jl. pcmier’o
tüuftrtfrlcs Flciitcres

Banbbudj
ber

mu
MO 3111111™*!»™«'" ” nt> Karlen

im ffrrlr.

I.

Preis Hl. 7. 20, rlrganl gebunben in Ijalb-

franj Ol. 9. —

.

&anb II.

prri* Hl. 1.0. «0, elegant gebunben in Ijalb*

franj nt. 13.—.

Pir Porjügr brs Irrte* brr Paniel'fcben f»anbbü*rr brr <*rograpbir fmb brfannt.

Pir tlbbitbungen fmb forgfJItig unb fTflrmattfcb ausgrnxlHt. alle (inb nach jurrrldffigrn
Originalen, tr i 1 1 f ä r I i* r pbaniafirbilbcbrn unb bür* g r f *i if r r fänftlrrifcbc
BaiibaufKoiten ber Irrur grfchaffcnr fchönrParftrtlungrn finbau»grf<h(offen.
Pir Karten bieten nur brfonbrr* 3'Orrrfl«mlr* in frljr großem Itluflitabe bar, ba ja bir rirlrn

rridjlrnrnrn trrfflidjrn unb billigen Iltlantrn jetjt in IlUrr Banbrn flnb. €ln brfonbem ITrrt

irurbr auf ParrtrUungen brr Umgebungen brr größten unb tPirbtigften Stdbtr grlegt.

3n jireiter pcxmrbrtrr Zluflagr er fehlen:

^Piintscr, l>.» ©oetbe’s Ceben . Wll autbentifchen 3üui>rationrn : 55 fSoIj«

f*nittrn unb 4 Beilagen (fafflmlllerte Zlutograpblrn). 43 Bogen (PctaD. ptrl* in. 8. —

,

lebt rlrganl grbunbrn Ut. 1
,

0 . —

.

Wmpcr, L)., Sdjillcr’s febeit. mit anH,n<i(*m ;illuflt.irt,>n.n
; Polj.

fcbnitlrn unb 5 Beilagen i faffimilirtr Kutograpbien). 36 Bogen «Prtae. pTri* m. 7. —

;

frbr rlrganl grbunbrn in. 9- —
.

Verlag von

ADOLF GUTBIER
in

DllEHDEN.

Rafael-Werk. Sämmtliche
Tafelbilder und Fresken. i*4

Nachbildungen noch Kupferstichen,
herausgegeben von Adolf («ntbier.

Mit Text von Wilhelm Liibke.

Lichtdruck von Martin Bommel.
3 Foliobände. Cartonirt M. 154;

Calicobände M. 165.

Dasselbe. Kunstdruck-Ausgabe
auf Büttenpapier. 5 Gro&«foliol>de

Cartonirt M. 475; Lederbde. M. 600.

Raiaels Madonnen und heil.

Familien. 44 Bl. mit Vorwort
von W'ilhelm Liibke. (Separat-Aus-
gabe aus dem Rafael Werk.) Car-
tonirt M. 30; Calicoband M. 40.

RaiaeL Sämmtliche Tafelbilder.
92 Blatt. Ebenso. Cartonirt M. 70;
Calicoband M. SO.

RaiaeL SämmtlicheFresken etc.
92 Blatt. Ebenso. Cartonirt M. 70;
Calicoband M. 60.

V. Lübke, Raiaels Leben nnd
Werke. Textband. Ungebunden
M. 16; Calicoband M. 25. 3-

Dr. 5(. ficii'iinnnu, llbtftrierte <5e|ci)icbtc ber beutfdjen
.. k k In Unterzeichnetem Verlage ist er-

ZHU)U. IHil aulbentlfchen 3U«ltratii>tirn : 144 Boljtcbniitf unb 13 .<afwniles, baron
schienen

:

8 al* brfonbrrr Beilagen,

gfbunbrn ITt. 16. —

.

3t Bogen <rr.-<P<tao i 16 Sritrn. preis Ul. 14. — , elegant

Prr IVrlaffer to burtb feine muflrnnfirnfcbaftlbhen UVrfr unb burd? bic flerausgabr brs

muftfaliid’rn Konprrfationslctifons hinldnglia? brfannl unb fein* ITtflbobr brr .forlcbung allgemein

dnrifunnr Pos IPcrf bietet fine Keihr pon bitblidjfn Parftellungen au* brn Perfcblebenen 3abr«

bunbrrtrn bat irrld-f fin fo trfucs Bllb Pon brr mufifpraris jrber periobr brr lllufiParfdrid-tr

qrben mir rs bisbrr bir eingehenden, bdnbrrricbrn ScHlberungen ni*t jn Permittrln Pfrmod?tfn.

Pon brn mriüern iotpobt brr frühere» 3abtbunbrrir als and? brr Brujrit intrrrffantr porlrdtr,

fjrnrn aus tbirm Crbrn
.
unb in füffiniiltrrlm Beigaben Heprobuftionen t>on Brieten, «Prtgimih

manuifripten. alten Prüden k. — Unter brn Beilagen flnb gmeur Uadibittunaen brr rigrnMnbigrn

nirbeiftbrifirn pon : Bad?’s lPoblirnipcrirrlrm nlaplrr — ITlojart's Brief an feinen l'alrr —
Brfthorrn's Us-burfonalr — BrcttjOPrn » Brief an feinen Pcrlegrr Sitolt in Ulülnj —
Jd-ubrrt's „€rtfdnig" — UWnbrlf obn's „ITrr bat bub, bu f«Wner tt'alb“ — U. btfumann's
*onan (Pp. H. 2IUr ’Ulußxatlonrn finb na* autbrnl. (Pnginalen neu nngrfrrtlgt, pbaniarirbilber

unb Kompofiricnrn ron Kanzlern, alfo .rriUfflrlld' erfunbenr BUbiben* ftnb ausgrfrbloffen.

Anleitung

Erhaltung: und Reinigung
von

Gemälden, Kupferstichen etc.

von

Dr. Lucanus,
Apotheker.

4. Auflage. Preis 2 Mark.

Die „Neueste Erfindungen und Er-

fahrungen“ schreiben darüber
„Das vorliegende Buch, welches unge-

mein viel Praktisches und auch Anregendes
enthält, hat seinen Vater verloren, weshalb
cs die Vcrlagshamllung allein in vierter

Auflage dem Publikum vurfuhrt. Be-

sonders lesend- und für die Praxis lie-

achtcnswcrth sind die Mittheilungen über

dieConsenrirung von Kupferstichen.Litho-

graphien, Zeichnungen und Aquarcll-

bihiern, welche sich durch eine vortreffliche

Klarheit und sehr bestimmte Ausdruck-
weise — ein Vorzug des Buches über-

haupt — auszeichnen.“

Gegen Einsendung von 2 Mk. in Brief-

marken wird dasselbe von der Verlag>-

handlung franco übersandt. Ausserdem
nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen

entgegen. (2)

Helm’sche Buchhandlung (A. Eggers
in Halberataat.

Digitized by Google
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LIBRAIRIE DE L’ART
PARIS. 33 AVENUE DE L’OFeHA. PARIS.

J. ROUAM. EDITEUR.

BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE L’ART,
PUBLIKE SOUS LA DtRECTION DE

-ML. EXTC3-£33SrE MÜNTZ.
OUVKAGES PUBLlfcS.

Ludovic Lalanne, sous bibliothdcairc de l'Institut, Le Livre de Fortune, recueil de deux Cents dessins

inddits de Jean Cousin d'aprds le manuscrit conservd a la bibliotheijuc de l’Institut.

Ln magnifique volumc in 4 0 raisin illustrc, de 260 pages.

500 «emplair« ,ur beau papicr anglaU leinte.
[ ny,m ^ | ]

25 exemplaires numerot6? sur papier de Hollande

Prix frcs. 30 (Mk. 24)
Prix frcs. 35 Mk. 28)

Prix frcs. 50 (Mk. 40)

Davillier f le baron) Les Origines de la Porcelaine en Europe. — Les fabriques italiennes du XVc au

XVII C siede.

Ln magnifique volumc in 4 0 raisin, illustrc, de 140 pages.

300 ccmplaircs «ur beau papier anglals ,einte
j „.|i„re'l biseau,

25 exemplaires numerotes sur papicr de Mollandc

frcs. 20 :'Mk 16)

frc«. 25 Mk. 20'

frcs. 40 >.

v
Mk. 32)

Edmond Bonnaffe, Les Amateurs de TAnclenne France: Le Surintendant Foucquet. Un
beau volume in 4 0 raisin, illustreS, de 104 pages.

II ne restc plus que quelques exemplaires reli£s au prix de frcs. 15 (Mk. 12)

Quelques exemplaires numerotes sur papicr de Hollande frcs. 25 (Mk. 20)

Eugene Müntz. Conservateur de la Biblioth^que, des Archives et du Mustfe ä l’Ecole nationale des Beaux-

Arts. Les Pr^curseurs de la Renaissance. Un beau volume in 4 0 raisin, illustrtS de 250 pages.

Sur beau papicr anglais teinte !

^r,K^. * *
* \r ' *

I avec richc rehure a biscaux
Quelques exemplaires numerotes sur papicr de Hollande . .

OUVRAGES SOUS PRESSE.

J. Cavalucci, professeur ä l’Acaddmie des Beaux-Arts de Florence, Les della RobbU.
Delaborde le Vicomte), seertftaire perpdtuel de l’Acaddmie des Beaux-Arts, La Gravüre en Italie

avant Marc-Antoine.

. . . . frcs. 20 Mk. 16)

. . . . frcs. 25 (Mk. 20)

. . . . frcs. 50 (Mlc. 40)

Michel (Emile
,
Les Musees d’Allemagne.

Neuer Verlag von E. A. Seemann ln Leipzig.

DEUTSCHE RENAISSANCE.
Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und
KunAgewerbe in Originalaufnahmen unter Mitwirkung zahlreicher

Fachgenofsen herausgegeben

von

A. Ortwein, fortgefetzt von A. Schellers.

V. Band (Heft 121— 150).

Jeder Band enthält in io Heften 300 Tafeln. Preis: 72 M.; in Calieo geh. M. 84. 50.

Hieraus erschienen als Scparatausgahc in Doppelformat die Aufnahmen
der Studirenden der k. Techn. Hochfchulc in Aachen unter Leitung
der ProfclTorcn Ewerbeck und Henrici, nämlich:

Trier und Colmar nebft Umgegend. 48 Tafeln mit Text. gr. Fol. 16 M.
Coblenx und das MofelthaL 50 Tafeln mit Text. gr. FoL 16 M.

jf^T" Ausführliche Profitete flehen tu Dienßen.

Hogarth’s

Zeichnungen
nach den Originalen gestochen.

I

Mit der vollständigen Erklärung von

G. C. Lichtenborg,

fortgesetzt, ergänzt und mit einer

Biographie ilogurth’» versehen

«oa

Dr. F. Kottenkamp.

98 Stahlstiche und 40 Bogen Text

Ermässlgter Preis (4)

in sehr elegantem Einband 15 Mark.

RiegerVcheVerlagshdlg. in Stuttgart.

$>trfiij| poti 3?auf JSetff, SJcrfin.

1LLUSTRIRTER WEIHNACHTS-KATALOG
®ic gilberarbeiten

*CI«

nebft Litterarischem Jahresbericht für 1881 1882. Herausgegeben ftfflljlit IIJ

von Prof. Dr. E. Dohmke, Dr. A. Oppel und Dr. O. Seemann. 14 Tafeln §o!io in SHdjtbrud.

Zwölfter Jahrgang. 8. Bogen, gr. Lex. 8. broch. 75 Pf. Wit I<*t oon *Srof. Br. |iüm frffii«.

Wird gegen Einfendung von 75 Pf. franco zugesandt. 3« SWappc 30 Jt. (2)

Digitized by Google
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jaonRursausfc^rct^urtg
jitt (Erlangung Dort

föttwürfen für tarfreie Bürgemcßtä’ Diplome 5er 3taM Wien.

Sladjbem ber porn Gemeinberatlj« ber Stabt Wien am 23. 3Närj 1879 auäaefdjriebene allgemein« Honfurö yur

Erwerbung pon Aormularien für taxfreie Bürgerrethtö * Diplome feinen geniigenben Irrfolg batte, fo wirb auf Grunblage
beö Öemetnberat^^efc^luffeö oom (5. Cftober 1882 ju bemfelben 3roeae hiermit ein neuer Monfurä auögef<brteben.

9Jtit cfficht auf ben Umftanb, baß bie Bcrleiljung von taxfreien Bürgerrechten an befonberö oerbiente Wannet
erfolgt, ift für baö Diplom eine reichere fünftlerifche Darftellung erforberlidj, unb jwar bem Äreife ber ^bten angemeffen,

njeldjer ber Verleihung für befonbere Berbienfte auf allen Gebieten beö Öffentlichen Üebenö, inöbefonbere um bie Stabt

Sitten entfpriebt.

ftür ben 3.wed bcö Monfurfeö ift eine «fijje oorjulegen, aus welcher jeboch bie fünftlerifche 3be« flar unb

beftimmt ju erfennen ift.

Die prämierte unb jur Ausführung gelangcnbe Sfijjc ift feinerjeit oon bem Münftler in Jeberjeichnung berart

auöjuarbeitcn, baß fie ftch jur frerftellung mittelft $eliograoure oollftänbig eignet.

ftür ben Ie?t ift in ber Witte bes Diploms ein .'Haum oon 15—18 feilen freijulajfen.

fteber Äonfurrent oerpflichtet fich . bie allfällige Ausführung in Jeberjeichnung tm Ausmaße ber BUbflädh« oem

30 cm .>>öhe unb 23 cm Breite im £>öhenform«te ju übernehmen.

§ür bie jwei beften Sfijjen roirb als erfler $rei# bie Summe oon fünfhundert »wlbeti &. SB. uttb

als $1 ercffit ein B«is oon breMmnbert ftulbfit D. W. juerfannt.

Bon ben prämiirten cfijjen geht biejenige, beren Ausführung befchloffen roirb, in baS (rigenthum ber Gemrinbe
über, bie anbere bleibt fögenthum bes Monfurrenten.

Die in ben prämiirten Stilen enthaltenen fünftlerifchen Äompofitionen bürfen ohne 3ufbi*imuitg bes Ge
meinberatheS ju ähnlichen ^roeefen nicht oeaoerthet werben.

Wenn ber Gemeinberath bie Ausführung eines ber prämiirten entwürfe befchlteftt, fo wirb bie Ausführung
bemjenigen Münftler übertragen, welcher bie Sfijje ängefertigt $at

5vür bie Ausführung beS Entwurfes erhält ber betreffenbe Münftler ein .öonorar oon oierhunbert Gulben fc.JB.

Die Brämiirung ber (Entwürfe überträgt ber Gemeinberath einem ^retögeric^te , beftchenb aus ben .fterren:

Bruno Bücher, f. ! Aegierungsrathe, Auguft Gifenmenger, Brofcffor an ber f. t. Afabemie ber bilbenben ttünfte,

unb ^riebridj Schachner, Architeften, beren Gutachten fammt ben Wotioen oeröffentlicht werben wirb.

Als Schlußtermin für bie (rinreid>ung bes MonfurSentwurfeS wirb ber 15. Wat 1883 feftgeftellt.

3eter (rntwurf ift mit einem SNotto tu oerfehen, welches auch auf einem ocrficgelten Schreiben enthalten fein

muß. Das ocrfiegelte Schreiben hot außer ber Irrläuterung beS Entwurfes ben Barnen unb ben Wohnort beS Münftler«

ju enthalten unb ift mit ber Bernerfuna (Entwurf für ein tärfreieS BürgcrrecbtS=Diplom) ju abrefftren:

An ben Gemeinberath ber Stabt Wien, Stabt Wipplingerftraße, AatbbauS.
Sämmtliche eingelangten Monfurremarbeitcn werben eine Woche oor unb eine Woche nach ber 3uerfenmmg ber

greife, im leßteren iralle mit Acnnung ber prämiirten Münftler, öffentlich ausgeftellt werben.

Wien, am 28. üMooember 1882,

Der jJäürgcr weiftet.
(S U«l m/p.

Der Anschanungs- und Lese -Zirkel für

Kunst, Architektur und Kunstgewerbe
von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

das einzige Institut dieser Art in Deutschland '

bietet deutsche, französische und englische Fach-Zeitschriften, sowie

einzelne hervorragende Liefermigswerke zur regelmässigen Benutzung und
Kenntnisnahme Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstlergesellschaften,

Architekten, Banmeister, Bauschulen, Kunitgewerbetreibende, Fabrikanten,
werden au« dem Abonnement, neben genussreicher Unterhaltung vielfachen

Nutzen ziehen. Auswahl aus den 70 Nummern nach Belieben. Abonne-
mentspreis für je ü Monate M. 8. — , M 10. — etc. je nach Wahl.

ipQT Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme in

ganz Deutschland und Österreich und zahlt die Grossh. Kunstschule in

Weimar, die K. Porzellanmauufactur in Meissen zu seinen über lOO Mit-

gliedern.

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis. (4)

Das Masterbach zu der soeben
veröffentlichten Collection von 33

Photographien nach Gemälden der

Academia di San Fernando
in Madrid

von Ad. Braun & Co. in Dörnach,
sowie dasjenige der 1500 Photogra-
phien nach Gemälden

des Pariser Salon 1874—1882

sendet auf Wunsch Jedermann zur

Einsicht (3)

der ofhcielle Vertreter von
Ad. Braun & Co.

ITutfo Grosser, Kunsthdlr„
Leipzig, Querstr. 2.

Kunst-Auction von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 11. December 1882

und folgende Tage Versteigerung einer vorzüglichen

Kupferstlchsammlung
alter und neuer Meister.

Cataloge gratis und franco von der (2)

Kunsthandlung von C, G. Boerner in Leipzig.

»vür .Slunftfrntnöc.
Der neue Matalog ber BbotograptyL

f(t)Cit Mrfrllfrtiaft. Berlin : enthalten:

mobente unb flaffifcbeBilber, Bratet' uns

j

öaleriewerfe :c ), mit 4 Bßotograpbim
nach Mittel, ^lurillo, Gni^nrr. ^roni
£>aid, ift erfchicnen unb burch ieoe Buch-

hanblung oöer bireft non ber Bhotogra=
Phtfdjen GefeQfd^aft gegen trinfenbung

»on 50fßf. in^rcimarfeti ju bejiehen (10)
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^onßursausfc^rctdttncj
jur Srlanflimg ddii

(vittwürfcu für gcttföhnlidfe ©ürgmeäft«*Diplome brr 3taM 9ßictt.

ftatihbem ber oom Wemeinberathe ber Stabt BJien am 23. Wai 1879 au«gefchriebene allgemeine Äonturö jur

©rroetbung oon ftorntularien für gewöhnliche ©ürgerr«ht«-Dtplomc feinen genttgenben ©riolg f»atte, roirb auf Wrunblage
bes Wememberathobefchluffc« oom 6. Oktober 1882 *u bemfelben 3®etfe ^iemit etn neuer Kontur« au«gefchriefien.

Wit SKücfficht auf ben Umftanb, bafc bie gewöhnlichen ©ürgerrechte entgelblid) erworben werben, genügt für ba«
Diplom eine einfachere fünftferifc^e Ausstattung

, beftehenb aus einer reifen Umrahmung bee Deytes mit ben Emblemen
ber Stabt SBien unb Symbolen ber bürgerlichen Xt>ätiflfeit.

Jür ben ^roed bee Äonfurfe« ift eine Sftjje oorjulegen, au« welcher jeboch bie fünftlerifche 3bee flar unb
beftimmt ju erfennen ift.

Die prämitrte unb jur Abführung aelangenbe Sffvje ift feiner 3eit oon bem Äünftler in fteberjeichnung berart

auäjuarbetten, bafi fie fich *ur .frerftcUung mittelft fteliograuure oollftänbig eignet.

Der lert hot bie Witte bee Diplome in reicheren fettem eimunchmen unb bie SÖorte $u enthalten:

$err A. A.

hat ba« iöürgerrecht ber Stabt töten erworben unb am heutigen 2age ben ©ib abgelegt.

Öien, am
Der ©ürgermeifter.

3eber Äonfurrent oerpflichtet fich bie aUfäUige Ausführung in fteberjeithnung im Au«mafee ber ©ilbfläche oon
30cm ©reite unb 23cm $öhe im ©reitenformate ju übernehmen.

5ür bie jroei heften ©ntroürfc roirb oon ber Ciemeinbe alo erfter $rti# bie Summe oon frrtiftunfctrt

ttulbea unb als tlctefflt bie Summe oon i&ttyuntert Bulben juerfannt.

»on ben prämiirten ©rissen geht biefenige, bereit Ausführung befchloffen roirb, in bas ©igenthum ber Wemeinbe
über, bie anbere bleibt ©igenthum beS Äonfurrenten,

Die in ben prämiirten Stilen enthaltenen fünftlerifchen Äompofitionen bürfen ohne 3uftimmung beS Wemeinbe»
ratheS ju ähnlichen 3roetfen nic^t oerroenbet »erben. — 2öenn ber Öemcinberath bie Ausführung eine« ber prämiirten
Entwürfe befthliefet, fo roirb bie Ausführung bemjenigen Äünftler übertragen, roelcher bie ©risse angefertigt hat.

jür bie Ausführung beS ©ntrourfe« erhält ber betreffenbe Äünftler ein fonorar oon jroeihunbert Wulben ö. S.
Die prämitrung ber ©ntroürfe überträgt ber Wemeinberath einem Preisgerichte, beftehenb aus ben Herren

:

Bruno ©ucher, f. f. SRegienmaSrathe, Auauft ©tfenmenger, profeffor a. b. f. f. Afabemie ber bilbenben Äünfte, unb
Sriebridj Schachner, Architekten, beren Wutachten fammt ben Wotioen oeröffentlich t »erben roirb.

AIS Sdjlufitermin für bie Öinreidjung beS ÄonfurSentrourfeS roirb ber 15. Wat 1883 fcftgeftellt.

^eber ©ntrourf ift mit einem Wotto $u Derfehen, welches auch auf einem oerf'tegelten Schreiben enthalten fein mufe.

DaS oerftegelte Schreiben hat aufier ber ©rläuterung beS ©ntroürfe« ben 'Jfamen unb ben ÄJohnort beS Äünftler« tu

enthalten unb ift mit ber©emerfung (©ntrourf für ein gewöhnliche« ©ürgerre<htS«Diplom) &u abrefftren: An ben Wemeinberath
ber Stabt Söien, Stabt Söipplingerftrafse, Aathhau«.

Sämmtliche eingelangten Äon!urrens«Arbeiten werben eine SBoche oor unb eine Üöoche nach ber 3uerfennung
bet Preife, im le^teren ftalie mit Aennung ber prämiirten Äünftler, öffentlich auSgefteflt »erben,

föien, am 28. Aooember 1982.

T>tt ^äütgetmfitter.
8. Uöl mp.

Soeben erschien:

KATALOG
Verlag von Wilhelm Friedrich

in Leipzig.

OB

Franz IT a n 1‘h t ti enjtl
Kunst-Verlag in MÜNCHEN.

Reich illustrirt.

Preis bei frankirter Zusendung:
für Deutschland und Oesterreich 0,70 M.
für Ausland 0,85 M. (1)

Das

System der Künste
aus einem neuen,

im Wesen der Kunst begründeten
Gliederungsprinzip.

r 1 —
Literarische Anstalt, Rfltten k Loening, Frankfurt aH.

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben n. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Auflage? bearbeitet Ton A. Senbert.

3 BAnde. Broschirt M. 24.—; geb. in Halbfranz M. 30.— (1)
|

U~ m —i

Mit besonderer Rücksicht auf das
Drama entwickelt von

D r. Max 8 c h a s s I e r.

1892. In8. eleg.br. M. 6.— (3)

Im Verlag von Joh.Ambr.Barth
in Leipzig ist neu erschienen:

Völker, J. W., Ule Konst der Male-
re|, Dritte Auflage, umgear«
beitot von Ernst Preyer. VI II,

175 Seiten, 8 fl
. 18S3 broch. M. 4.—

Kleg. geb. M. 5.— (1)
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Friedrich Bruckmauii’s Verlag in München.

In unserm Verlage ist erschienen:

RAFAEL’S
Madonna di Tempi

Kach dem Originalgemälde in der Königl. Pinakothek zu München

gezeichnet und in Linienmanier gestochen

von

J. li. Raab,
Profeenor der Königl. Akademie in Manchen.

Die Madonna di Tempi gehört bekanntlich zu den vorzüglichsten und
meistbewunderten Gemälden Rafael« ; obiger Kupferstich, ein Meisterstück
der Grabsticheltechnik, die hier an Kraft und Weichheit de« Tons und der
Linienführung, an Fülle und Wohlklang der Gesammteracheinung die höchste
Aufgabe löst, ist nicht nur Raabs chef d’oeuvre, sondern zählt überhaupt
zu den bedeutendsten Werken, welche die deutsche Kupferstecherkunst
hervorgebrucht hat.

Als Weihnachtsgeschenke empfohlen:

104 Dürerstiche alt

Facsimiles durch

Lichtdruck repro-

ducirt. Zwei Bände.
Folio. Mit Lübke'o

kunsthistorischem Text. Zweite Aut-

Lcbke, Düren

Kupferstich-fit

läge, 150 Mark.

Lctzov, Durer’s Hoizsehnittverk

mit Text. I— III. Abth. ä 21 Mark.
Das Werk umfasst seltene, kost-

bare Schöpfungen Dürers. Professor

Lübke sagt über diese Werke des

grössten deutschen Künstlers, dass

sie zur Erbauung für Jung und
Alt in jeder gebildeten deutschen
Familie dienen werden. (3)

Es existiren folgende Ausgaben:
Drucke mit der Schrift 20 M.
Drucke vor der Schrift 60 M.
Künstlerdrucke 120 M.
Epreuve de remarque (Bis auf 1 Expl. vergriffen.) 500 M.

Friedrich Bruckmaim’s Verlag in München.

Lcbke, Peter Viseher’s Werke,
i

1

2 Bände.^ Folio. 90 Mark.
Die Kunstschöpfungen des be-

rühmten Erzbildners werden mit

Lübke's trefflichemText zum ersten

Mal durch Lichtdruck vorgeführt

Verlag von S. Soldan, Hof-Buch- und
Kunsthandlung in Nürnberg.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

OLYMPIA
Das Fest und seine Stätte.

Nach den Berichten

der Alten und den Ergebnissen der Deutschen Ausgrabungen.

Von

Adolf Boettlcher,
*«»• C«bbI«m1m fttr dl« Au»jr»b,m*«n in Olympia.

It vlalen Holtsehnlttsn und IS Tnfoln In Ktipferrndlmni, Uthograpfils sto.

Preis in rtepantem Isinenband . ... M. 20.

„ in fetnem Liebhaber-Halbfranzband „ 25.

Inhalt!
Ueonrnphlx-he und landschaftliche Lag«

OljiapU't.
Olympia’« rnlergang und «pAtere Bchick-

aale der Ebene.
Gnechicbte d. Wlelemld«diu( Olympien
Die Peetfelar ia Olympia.
Olympia tob der Alterten Zeit bia su den

Fernerkriegen

Die Blfttba Olympia« tob den PereerkHegen
bie nr Zelt der M*kedeaiee*en llerr-

eohnft.
Olympia tob Beginn der Unkedeaieekea

Hermekalt bie xar Eroberung Griechen-
lands daroh die Römer.

Olympia tur Zeit der Römischen Herr-
schaft.

Ein reich und künstlerisch ausgestattetes Werk, weniger für Ge-
lehrt*- bestimmt als für den grossen Kreis der Gebildeten aller Stände,
welchen die Beschäftigung mit dem claasischen Alterthum Freude und
Erholung bietet.

- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Der Unterzeichnete übernimmt
den Verkauf sowohl grosser
Kunst • Sammlungen als auch
kleiner Beiträge von Oelgemll-
den, Kupferstichen, Handzeich-
nungen, Kunst-Büchern, Auto*
grapheu, Münzen, Antiquitäten
etc. etc. und versteigert solche
nach wissenschaftlich angefer-
tigten Katalogen oder in ge-
wöhnlicher öffentlicher Auktion
ohne vom Käufer Zuschlag zu
erheben.

Durch Verbindung mit den
bedeutendsten öffentlichen und
privaten Sammlungen den In

und Auslandes finden Verzeich-
nisse eine hinlängliche Verbrei-
tung. Die Abrechnung nach
Zahlung geschieht bei Kleinen
Auctionen in 3, bei grösseren in

8 Tagen laut geaetalicher Be-
stimmung, a Conto-Zahlungen
erfolgen auf Wunsch sofort nach
der Versteigerung.

Jede mündliche oder schrift-

liche Auskunft wird auf daa Be-

reitwilligste ertheilL (J)

Rudolf Lepke
Königlicher und städtischer lidll»
Commimnriaa für Kamrtaackea n. WlW.
BERLIN S.W., Koch-Sir. 29.

Kunst-Auotlono-Hans.
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Friedrich Bruckmann’s Verlag in München.

Neulckelt!

= Pendant zu Preller'B Odyssoa. =

HOMERS ILIAS.
VOSSISCHE ÜBERSETZUNG.

MIT 12 VOLLBILDERN IN PHOTOTYPIE
NACH KOHLEZEICHNUNGEN

von

FRIEDRICH PRELLER d.j.

KOPFBILDER NACH J. FLAXMAN — ORNAMENTE VON A. SCHILL..

Folioformat. — In stilvollem Prachband 40 Mark.

Soeben erscheint und ist. durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Deutsches

Künstler-Jahrbuch
fllr 1893.

|

Herauagegeben von Hans Adam Stöhr.

Zweiter Jahrg. Eleg. geb. Preis 3 Mk.

Das vorliegende Buch enthalt im
' ersten Teile einen Kalender, im zweiten
!

eine Uebersicht der hervorragendsten
Arbeiten und Ereignisse nur den Ge-

|

bieten der bildenden Künste, dann
1 staatliche Kunstverwaltnngsbehörden;
Akademien, Kunst- u. Kunstgewerl>e-
sehulen; öffentliche Sammlungen, Ge-

!

raälde-Galerien u. Museen, Künstler-,
: Kunst- u.Kunstgevrerbevereine, Archi-

|

takten - und Ingenieurvereine, histo-

rische Vereine; dann ein Verzeichnis
der bedeutendsten deutschen Künstler
und Kunstgelehrten des 19 . Jahrhun-
derts und endlich ein Sachregister.

Seine Königliche Hoheit Karl Alexander Grcsskenog von Sachs/ n- Weimar hab/n Ferner:

du Widmung diatt W.rka Mdvc/l cn'g,,f«.,.«*«, pnM.
DeUtSCheB KUIIStMatt.

Organ
ir bieten hiermit dem kunstsinnigen deutschen Publikum ein vielfach vcr-

.

der deutschen Kunstgenossenschatt.

misstes Pendant zur Prellet*sehen Odyssee (Folioausgabe) in vornehmer, Kedigirt von Th. Seemann,
des Themas würdiger Ausstattung. Für die herangewachsene männliche Jährlich 24 Nummern.

Jugend sowie für alle die Familien, in denen Verständnis« für die Antike herrscht, Abonnementspreis pro Jahrgangs Mk.

giebt es kaum eine sympathischere Festgabe, als eine von Friedrich Preller d. J. Dresden, November 1882. (3)

illastxirte „üia,“. ' flniwni’rche Kal. Hof-Verlagubnchh.
________ ___________________________________________ CBlayl A Kaaimuerer).

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

GESCHICHTE DER MALEREI
herausgegeben von A. Woltmann und K. Wocrmann.

Bd. I. Die Malerei des Alterthums und des Mittelalters. Mit 140
II In (Ir. br. M. 13. 50; geb. M. 15. 50; in Halbfranz M. 16. $0.

Bd. II. Die Malerei der Renatjjance. Mit 290 Illuftrationeu

br. M. 22. 50; geb. M. 25.— ; in Halbfranz M. 26.—

.

GESCHICHTE DER PLASTIK
von den älteften Zeiten bis auf die Gegenwart. Von Wilh. Lübke.

Dritte verbefferte und ftaik vermehrte Auflage. Mit 500 Holzfchn.

gr. Lex.-8. 2 Bände br. 22 M.; eleg. in Leinw. geb. 26 M.;
in 2 Halbfrzbde. eleg. geb. 30 M.

KUNST UND KÜNSTLER
des Mittelalters und der Neuzeit bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

Biographien und Charakteriftiken
,

unter Mitwirkung von W. Bode,
M. Jordan, C. Lemcke, F. Reber, J. P. Richter, A. Rofen-'

berg, A. Springer, Alfr. Woltmann, K. Woermann etc.

herausgegeben von Rob. Dohme, Bibliothekar S. M. des Kaifers

von Deutfchland. Mit vielen Illuftrationen.

L Abtheilung: Deutfche und Niederländer. 2 Bände (124 Bogen hoch 4).

br. 49 M.; geb. in Calico 57 M. ; in Saffian 71 M. — II. Abtheilung: Italiener.

3 Bände (223 Bogen hoch 4). br. 87 M.; geh. in Calico 99 M.; in Saffian 120 M.
— III. Abtheilung: Spanier, Franzofen, Engländer. Ein Band (53 Bogen

hoch 4). br. 22 M.
;

geb. in Calico 26 M.; in Saffian 33 M.

Verlag von X. . Seemann in Leipzig

OER CICERONE.
Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer

Facbgenossen bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Bode.

L Theil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9,8o; geb. M. 11,20

Für Kunstfreunde.
E. kl. Collection hochf. alter nieder-

ländischer Gemälde v.Wynanta, v.d.
Neer, J. Both, Berchem, A. v. d.

Velde etc., meist aus fünrtl. BeaiU
stammend, ist preisw. zu verkauf. —
Näh. Haanensteln k Vogler in Han-
nover trab A. 37078. (4)
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llttiag von grrmatm (fofteuoble in |irna.

Cesnola, Louis Palma di, Cypern, seine
alten Städte, Gräber und Tempel.
Bericht Über zehnjährige Forschungen und Aua- i

gratmngcn auf der Insel. Autorisirte deutsche
Bearbeitung von Ludwig 8tern. Mit einleiten-
dem Vorwort von Georg Ebers. Mit mehr als

500 in den Text und auf 96 Tafeln gedruckten Holz-
schnittillustrationen, 1 2 lithograph. Bchrifttafeln uifd
2 Karten. 2 Theilt* Lex.-S. Auf Chamoispapier in i

S
lendidester Ausstattung. MitKopfleisten, Initialen.
eg. br. Preis pro Theil M. 18.— 2 Theile in 1 Bd.

geh. M. 38.40.

Rothes. 0. Dr., Baurath. Die Baukunst
des Mittelalters ln Italien von der I

ersten Entwickelung bis zu ihrer höchsten Blflthe.

Mit ca. 200 meist noch unedirten Illustrationen
von Bauwerken in Holzschnitt und 6 lithogr. noch
nnedirten Illastrationen von Bauwerken Italiens
in 7—12 f. Farbendruck. Ein starker Band. Lex. 6.

Erscheint in 4 Theilen zu ca. M. 8.— per Theil.

Der I. u. H. Theil sind bereits erschienen.

Das vorstehende, mit eingehendster Kenntnis»
der Denkmäler, deren Alter, Entstehung etc. verfasste
Werk ist bestimmt, eine Lücke in der Geschichte der
ital. Baukunst auszufüllen, indem der Herr Autor das-
selbe unparteiisch, auf eigene und auf die neuesten
Forschungen anderer Fachmänner sich HtüUend, unter
Berücksichtigung der Personalkunde in correcter und
verständnlssvoUer Darstellung behandelt Das Buch
bringt vorwiegend noch nicht veröffentlichte Illu-
strationen von Denkmälern der Baukunst und hat Be.
Majestät der König Albert von Sachsen dessen
Widmung allergnädigst anzunehmen geruht.

$tentantt, ljtjeoö., <fteftl)id)tt brr bilbenbrn

fiunß. Gin $anbbucb für Gebilbete aller Stänbe, jum
ßelbftftubium fowte jum Gebraute für @elebrten=,«unfL
unb Wemerbefiulen. Gin ftarfer ©anb. £ej.*S. SWit

166 in ben Xert gebrutften fcoljftbnitten. Qn eleg. iHuftr.

Umfcblag bro^.SR. 8.—, in eleg.AenaiffanccbanbDl. 10.—

Goeier v. Ravensburg, Dr.Freih.v., Hubens
und die Antike Eine kunstgcschichtliche

Untersuchung. Ein Band. Lex.-8. In hocheleg. Aus-
stattung mit Kopileisten und Initialen. Mit 6 Licht-
druck-Tafeln Broch. M. IO.

—

Das vorliegende Buch behandelt ausführlich die
sämmtlichen mythologischen, allegorisch-mythologischen
und antik-geschichtlichen Darstellungen von Rubens und
enthält mehrere fast noch unbekamnte Gemälde von
Rubens, die hier zum ersten Male publicirt werden.
Die Widmung hat Se. K. K. Hoheit der Kronprinz des
deutschen Reiches allergnädigst angenommen.

?öomfon, 3of., (frpetoiion nad) ben 3eeen

oon <£entralafrtka in ben fahren i87s bi« i8so

im Aufträge ber fönigl. brit. geogr. t^cfcUfctjaft. Autorifirte

Ausgabe. Auö betn Gngliftben. Dlit 2 «arten in färben«
bruef. 2 Xbeile in 1 ©anbe gr. 8. broeb- 811. 11.

—

2>a« bodjintereffante Alert Xgomfono ift rei<b an merf*

würbigen Gntljüllungen über bie im <9ange befinb lieben

Grpebitionen tn Cftafrifa unb liefert burd* bie feljr treuen

©«bilberungcn non Öegenbcn, neu entbedten ©ölterftämmen.

ber oorgefunbenen ©robucte, ber Sitten unb Gebraute ber

Ginwobner ein fegr reit$li($e4 Dlaterial für bie Geograph«
Afrifas. ftür Geologen ift ba$ Alert tn ftslgr ber «btjaiib
Jungen über bie gwloglfdicttilDung ber Drgion Der großen
Brern oon brfonbrrnn 3ntereffe.

^tttfir, (!)5car. Das ßtlb bts (Eros, s,u,
mileftf<$e Wärmen. 3n eleganter AuSftattung mit jtopf-

leiften unb Initialen. ©rotb- Dl. 5.—, in ftüooUem
Ginbanbe Dl. 6.20.

Gine fjeroorraaenbe Äritif urteilt über bted ©u<b:
„Alle biefe Dlärt^en ftnb ein feuriger Ditbprambu« auf bie

i'iebe. Xaö ift etnmal ein gebaltoollcö originelles ©ueb, ba«
mir mehr al«J ein Dlal unb grünb(i$ lejen unb baö uns immer
neuen Genug unbA ei) bietet"

SGattfifr ». &. H?o0efiufibe. ©tbidjit. -na^.
bittet oon Dr. ADalftfrt Sdjrötrr. 8. SRit Äopfteiften

;

unb Initialen. Gleg bro<b- Dl- 3.—, in eleg. ftüooUem
Ginbanb Dl. 4.—

bas ttibelungenlieb. Aacbgebitbtet oon Dr. SbaXheTt
Sdjtötrr. 2 Xtyeile tu 1 ©be. 8. Dlit Äopfieiften unb
Initialen. 3n eleg. Auöftattung. ©ro<b- Dl. 6.— , in

ftilooUem Ginbanb Dl- 7.50.

Da« SlibrlungenlifD b<ü i» her oorltegenben 5orm
nadi bfm Urteile Des $tnn Geb. fcoftatö ©rofeffor
Dr. ^rtebri<b3flrnrfe *u frtpfttg toofjl begrunörten
Anfprudj, „als Die grlungtnftc atfer rrifticTfubra <5t=
Neuerungen beO «tbelungenlieDeö brjetdjnct au »erben,
inbem fi# ber Umbicbter feiner Aufgabe tn glüntenber Siletfe

entiebigte. G6 ift ein ©lob Iflang in feinen Seifen unb eine

firaebt in feiner Xiftion, mit ber ficb nur wenige Dichtet
werben meffen fönnen." „G6 ^anbelt ft<b bei biefer Um-
bic^tung barurn, Dqr untere acbilbrten Üeferfreife, bie bcs
Original nic^t ftubieren, burtb biefe neue Übertragung wirflub
gepaeft unb angejogen werben," wie bei ber syaltbers oon
ber Sogeiweibe bureb ben Äutor, bie mit aUgemeinftem ©ei«

faD aufgenommen würbe.

3Sodt, ß.. Unter btn fiantbalen auf Cornto.
Gine Seife auf biefer unb auf Sumatra, «us bem
Gnglifdjen. Dlit einleitenbem ©orwort oon &Air$b°ff.
Ües.»8. Dlit 30 Xafeln in ^tbenbrud, 7 $o(»f<bnttten
unb 1 Äarte. ©roeb Dl. 21.—, in originellem nift Steden«
?eicbnung oerfebenem Ginbanb« Dl. 21.50.

Xai Süerf wirb ni<bt ucrfetjlen bureb feine glänjenbe
SCuöftattung mit 30 ^urbenbrudbUbern, burtb feine rei<b<
^ülle wertboollen geograpbiftben unb etbnolo>
giftb^n IKaterialö in Scbilberung no«b QditAlid) unbr=
tanntrriftrgmbrn unbnoeb iuema(6gefebenerDlenfiben>
racen oerbiente« fcuffeben ju erregen.

^ansöelT, ^tnro. Dnrdj Sibirien. autoriürtc

beutfebe 'Ausgabe. Auö bem Gngliftben. 2 ftarfe ©&e.
oon ca. 46 ©ogen gr. 8. Dlit 43 groften unb fletneten

Öohf^nitten unb 1 grogen «arte in ^or^nbrud. 3*
illuftrirtcm Umftblag br. Dl. 16.—, in originellem Gin«
banb mit Dedenjiei^inung Dl. 20.—

.

Gine feiten intereff ante Seife oon 8000 Dteiten
oom Ural bi« juin ftiüen Dcean oon geogr apbtftber,
etbnoarapbf ftber wie l>od>poIttif(ber ©ebeutung Die
1. Auflage be« Original« würbe in Gnglanb no±
oor Anfünbigung gänjticb audoerfauft. Die oielfatb

irrigen Anfubten über baö £anb unb bie £eute beritbtigeiUJ,

fcbilbert ber ©erfaffer feine gefabrooüen Grlebnipe in an--

jiebenber unb ^ ö 4»ft untergaltenber 4ßeife.

tfierju feef*s Beilagen : eine oon £. Sdjlcicher Sc Sdjüll in Düren, eine oon £. 3(. Seemann in £eip3ig, eine oon S. (Sntlitt
in Berlin, eine oon <£. Stbüller tn fetpjig, eine oon <S. IDiganb in teipjig unb eine oon ^erb. f>rrt & Sohn in fetp3ia.

Aebigirt unter ©erantwortlicbfcit be« ©crlegcrö €. 3. Örrmann. — $Drud oou \mnbertfhmb & ©ried in ficipjig.

i
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Beiträge
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ftarctimaaifr 2$) ob« dit

bit Dtrlagstjanblung in
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,

jn ri^lrn.

(4- Üeeentber

ZTr. i)

3nfetalt

& 23 pf. fut bi# brrl

üliil ac-fpaltenf pftit-

j#i!e rorrbrn po* jeb*e

Pud*' u. KuttfthauMtm j

nmrnomttifn.

J382.

Crfdwint pon (Wicbfr bis Juli jrbr IToitr am Donnnjtag. pon Juli bi* Srprrmbrr aflr U £aat, für bi# Ubonnrntvn &*r „frvidfriU tü»
bilbtnbr Kauft" gratis; för ft<fo allein brjogrn forte! ber Jaljraang 9 fllatf iowobl int 2>ad;hanbrl als and- bet ben beutfdjen

pnb öfterreubiftben poftanftalien.

3nbalt: l?om £br rtmaift. III. -- Kaiatog brr Crrrafoitrn br* (oBPtc-miijremi. — tP-ai-j Codnwt +. — Kanfurtenj um ben Kau ritte* ftabti>

fdjrn Chraters ln 21rh«n. — Ute dfabrmifdf« KunftausnrUuna in Perlt«. Mus lüirit; 2llnia>£<:Zi- nsa'JJusfteUutiq tn tonfton, Zins Kartei.
— €ine Juarnbarbrit Knbtras Sdjlfltcrs, .felbbermbailen fftt bie Kohmr shallr hrs Krilinrr ^uohauir»; £brrlri«s 5 Kirne Cionaebo
ba Pinci't 2lu* pan»; n^ur Sfbüf: Pas panotama für bie neue f^rgieneau- "IrUtina

, Zlusid’mütfmig bei Kcrllnrr Kathauirs. —
\utius id’raiers tfkmdlbe ..milton biflirt feinen Cödjtrrn bas prrlOrrnr parabif». * — *e'ri4rift(n. — KuftiptifKaialaae. — ,^ur

Kbmrbr. — JnfetaJe.

Pom £ r i ft m a r f t.

mit 3llnftrJlicmcn.

111

inj ber btttliil'ficn

gcjte, U’tld'c im

Manie trü testen

3a6rjcif«te m XcutWanb gefeiert

Ti'Orbnt finb, »ar ebne 3 '0fif,t fc 'e

am 16. Cftebcr tssn Von ter Statt

Ri'iii eeranftaltetete Stier bet SJcB*

enbutig be« Seiner Xcme«. Xtc

$auptßabt ter Sfticinlante, tcren ma-

iejlätif^esSaubcnfniafe een bemSReidi*

tum, tem ('Manie unt ter ©rege

vergangener feiten 311 eqableil li'ijjon,

tat et Von jeher Derftanbcii, iljren öftentlirf)tn Seft-

li<f|teiten einen mit liinftlerijd'cm Slnftrid) gepaar-

ten Sebrcimg mit ®(an-, 311 geben, mit taum eine

3meite Statt Xeulidjltmbti fann in Skjug aui Sie ®e-

geiftcrung, lreldjc bie gejamtc SebiJlIevung bei fctdjeii

('Mlegcnbeiten laut giebt, mit ibr in tie Sdjranfen

treten. Sud) t.w in SH'ebc ftebenbe gefUcmite fo groß*

artig unt einbrurfeucll firti nur unter fer opfevfreubi*

gen Beteiligung berBürgerütaft gefiaiten. Sein @tauj=

puntt »ar titamitli^ bei biftcritdse gen;ug, bem ber

®rban!e ju ©raube lag, tie j>auptin erneute in bet

ßntroidetmig ber Statt een bem Beginn tes Xoin«

taue« an bii ju beficn Seilentung }u lebettbiget Jfa«

jdiaumig 311 bringen. -Hebet Oabrljunbert joüte in ber

ilnii cigentUmlidien Xradit 1111b Sitte borgefübrt unb

jebe ©nippe ber äRitneirtcuben, (omeit cd tbunliit,
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einen ©littelpunlt burch eine ober mehrere .feaupt*

figuren erhalten, welche beftimmte, fiir r io ©cfdndjte

bet Stabt unb be« X ein baue« bcbcutenbe Perfoiten

barjufteflen hotten. Sic SOffetborfer ©ialet Sri)} unb

Grnfl Slbber, S(. ©aur, Pcdmann unb Gamp*
häufen entwarfen ba« nähere Programm unb (elften ba«

@anje mit bem beften Grfolge in Scene. Somit nun ein

mit fo hohem Aufgebot non materiellen unb lünftleri*

fdjen firäften in« Sieben gerufene« Scbaufpiel in bauertu

ber Oeftalt fortwirlen möge unb auch für biejenigen

nidit ganj »crloren fei, bic jmat mit $crj unb ®cift,

aber nicht mit bem Slugc SInteit an bemfclben gettonu

men, hatte c« ber ©ialer Soup Spcnariu« unter»

nemmen, bic ringelncn Gruppen,

au« benen ficb ber lange 3“3
jufammenfebte, in einer Weihe

Bern SlquarcBcn wicberjugeben

unb in jfarbenbrud ju publi»

jiren*). Xic«»erbienft»ollc, bem

-Sa ifer ffiilbelm gcwibmete

Unternehmen, auf welche« febeu

bei bem Grfd)eincn ber erftett

Siefcrungen im »origen Oabre

an biefer Stelle bingemicfcii

mürbe, ift jeßt in 29 SMättern

mit einer ©ilbfläcbc »on je

56:21 cm »ollftänbig er»

fd)ienen. Slbgefeben »on bem

gegenftiinblicf)cn Ontereffe, toel»

cbe« bie trefflich auögejiihrten

garbcitbrudc inSbefonbere für

alle Seilnehmer an bem Jefte,

bie ©titfpielcr wie bie 3U *

fchauer, haben, befttjen fte einen

hohen ©ert in ihrer Gigenfdjaft

al« floftümbifber, ba bie (Unftlerifchen Diegiffeure

mit bem grüßten Steige bemüht gereefen finb ,
ber

hifiorifchen ©ahrheit gerecht ju »»erben unb Slang

unb Stanb mit bent bet 3fit entfprechenben filcibe

auSjuftattcn. Stuf Ginjclne« h'er näher einjugehen,

lönnen toit un« um fo eher erfparen, al« bic Som»

baufeier unb inbbefonbere ber farbenpräd)tige, burch

ben reichen ©cchfet ber SBilbet entjüdenbe JJrfljug

feinerjeit in ben üffentlicben Blättern fe^c eingehenb

befchrieben tuorben ifl.

33on bem fliSlner Sombaufefte ju ben fjcftfpicleri

»ott Clpmpia ift jtuar eilt mehr al« 2000 jähriger

Stüdfcbritt. 3nbe« fchlägt jtoifchen beiben bie Slffocia*

tion patriotifcher ®cbanten bie Briide. Slm Sihein

*) $>fu>ri[<ber Jeftjug, »cranftattet bei »er Seiet »er

dlotlenbung »eo Kölner Xomes am 10. Cttober IhbO. heipeicc,

M S. Stijtjter.

tvic am Sllpheio« hat ba« neuerflanbene beutfehe Weich

einen glänjenbcn Triumph gefeiert unb für hohe ibeale

3iele Opfer gebracht, bie ben nachlebenben ©cfchleehtern

un»erloren fein loerben. ©!it patriotifcher Genug*

thuung begrüßen t»ir bähet ein ©crl, welche« jum

erftemnale bem faienpubiilum einen Haren tSinbticf in

bie mühfeligc SIrbeit gewährt, welche auf griccbiicbcm

©oben auogefichrt würbe, um neue« unb wichtigem

©taterial jur Jiirberung ber Grlenntni« be« Uafftfchen

SHtcrtnm« an« Tage«licht ju jieben. Sie ber Titel:

Dlpmpia, ba« geft unb feine Stätte nach Ben

Berichten ber Sllten unb beit Grgebniffen ber

beutfehen StuSgrabungen »on Sbolf Bötticher

(Berlin, Springer) erlennen

läßt, hat ber SJerfaffer c« nicht

blo« baranf abgefeben, ba«

wifjenfchaftliche tfacit au« ben

burch bie Slufbccfung be« ol»m*

pifeben Seftfpielplaße« geroon»

nenen fjunben ju jieben, leine

Slufgabe »ielntebr in einem

weiteren Sinne aufgefaßt, in*

(»fern er auf ba« ©efen unb

bie Gigcntiimliddciten ber na*

tionalen fjeftfpiele eingeht, beten

Schauplaß bie Tholebene »on

Gli« war. Sa« war ebenfo

jWccfbicnlich wie notwenbig.

wenn fein Such bic bcabjichtigte

unb »crmutlich auch nicht au«*

bleibenbe Popularität gewinnen

foüte. Slach einer htrjen Gin*

Icitung, Welche fid) im aBgc*

meinen über ben ibeeücn Scrt

unb bie wiffenfcbaftliche Be»

beutung be« auf Slnregung »on Grnft ßurtiu« mit

ben ©litteln ber Weich«rcgierung burchgefübrten

Unternehmen« au«fpri<ht, gebt er ju einer Befchtei*

bung bet geographifchen Sage Olpmpia'« über, er*

jählt fobann bic ®efthicbte be« Untergang« unb ber

©ieberaufbedung ber berühmten £ultu«iiätte unb fchil*

bert in bem folgenbcn Slbfchnittc bic ffcfifeier felbft,

bie »etfehiebenen Slrten ber Spiele unb bic barauj be*

jüglichen Gewohnheiten unb Ginrichtungen unter Sei*

jiehung »on Slbbilbungen bejüglicber fieenftbenfmälcr.

Sen weiteren 3nhalt be« Budjc« bilbet bic ©efebidte

ripmpia’«, foweit bie Sdjriftqueüen reichen, »on ben

älteflen 3eitcn bi« ju ben Bcrferlriegcn, unb weiterhin

ber Schidfale be« Jpeiligtum« unter ber malabonifebrn

unb römifdien ^errfebaft. 3eber 3etiabfd)nitt erhält

feine Slluftration burch Slbbilbung ber auf ihn be*

jüglichen ffunbftüde, bie teil« in ääolj’clmitt, teil« in

|
Äupfcrftid) auegcfiibrt ftnb. Slußerbcm bienen jur

«U5: «Öttidjtr, „ClpnUtla''. (Sptingcr.)

Google
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Crientirung fine geofogtfdje Überfid)tdfarte, ein Situa«
1

liondplan unb bic bin Schn rcfonfiriiirte Slnfidjt

Clnmpia'd mit bem gcudtcmpel ira Sorbet« unb bem
j

firenodbUget im ^intetgrunbe. ^jnjei nach ^ [jotc

»

grabbien — allerbingd nicht fe()r glürflicfi — in ©0I3*
j

fctuitt aubigefubrte Anfiditen beb aftuellen guftanbcd

ter Sltid berboüftänbigen bad reichlich gebotene Sin«

fchauungdmateriat.

Ja mit einmal bad fultur« unb lunfihifierifdie

(üebiet geftteift haben, loollen reit an biefer Stelle int
|

t'i’tbeigcbcn bet jiingftcn fßublifationen and bem Ser«

läge con ®corg flivtb in SRiinehen gebeuten, beffen

Ibätiglcit borgugdreeife batanf getiditet i(l, bic fiuiijl«

biidrer unb fiunflblattcr beb 10 , 3abrbunbcvtd mit

$itfc bet Stodtotgpie in faefimilirten Ausgaben gu

erneuern unb Riinftlcrn, fiunflftanbroctfem unb allen,

bic an bet fiulturgefdiicbte ein 3ntereffc nehmen, um

billiges @elb gugänglid) 311 machen. Tie Orunblage

tiefer Unternehmungen bilbet bet feit einer Steifte bon

Jahren in SRonatdbcfteit erfdteinenbe „gormcnfdjag".

Eine Audrcahl «ud ben barin t'ub(i;irtcn Slättcm fiat
;

$irth nun mit einer großen Anzahl anbercr Isar«

Heilungen 311 einem ftulturgefdtidjtlidicn 'Silber*

buch aud brei 3abrbunbertcn gufamnicngcftclit,

bej. sufamnicnsuftcUen ficb borgenommen. Icr erfte,
1

bah 16. Oalirbunbert betreffenbe Sanb liegt und in ^

3ltSfj fpeften bor, teren jebea 30—40 Ouartfeitcn um«
|

tagt. 3ebe Seite ijt je nach bet Wroge bet Criginalc

mit einer ober mehreren Slbbilbungen gefüllt; inbed ift

in ber golge ber Silber ein fnftematifeber .gufammen«

bang nicht ftreng beobad|tet, fo bafc tnir halb auf biefe,

halb auf jene Seite bc« Shilturlebend hingewiefen

tretben. SRcbt Schacht ift auf SRaunigfaltigfcit unb

Slbrcedlfelung genommen, fo ta§ neben Türcr, .fioibciit,

tiranacb, Surglmait auch berfdtiebene ter fogen. filein«

mcifter in fiontribution gefegt finb. ®ic groiilf

Seiten, welche bad Sorroort unb bic Einleitung ein«

nehmen, finb bon beit Stanbgcidjnungeu Mrcrd 311

Äaifer Siafimiliand ©chethndi in rotem Irud eilige«

rahmt unb bilten fomit eine loiirbige Einführung in

tie f,dj bintcr bcrfclben iiffntnbe fiunfl« unb Start«

lätenlammer.

Ein berrcnnbtcd Unternehmen tedfelbeti Scrlaged

betitelt (ich : i'iebhaberbibliotbct alter 3lluftra»

toten in 3acfimile*9tefjrobuftionen unb et«

fcheint in Oltabbänben, beren bid jegt fünf ocrliegen,

nämlich bon 3oft Simm an bad grauentraditcn«

buch, bad fiartenfpielbud) unb bad Söappen. unb

Stammbuch, bon Sirgil Solid bad Säappen«

büthlcin unb bon lobias Stimmer bie Sibel in

Silbern. SJcnn bie ©eineinbc ber „i'iebhaher“ auch

in leutfdilanb bon 3ahr 3U 3ahr neuen Anhang fmbet,

fo ifl biefer gortfehritt im Stttrffdircitcn nicht 311m ge-

ringen leile ben Anregungen gu banlen, welche bureh

biefe bon SStiindicn audgebenbe „SJiebcrbclebung bed

Altertums “ gegeben reurbe.

SSic ®ecrg flirtfi, fo hat griebridl Snidmann

in anbercr SBcife bafür geforgt, baff StUncbm ald fiunft«

berlagdort in bem legten 3ahr5eljnt immer mehr an

Sebeutung gereonnen hat unb atlgcmad) mit Stutt-

gart in fionfutreii
3 treten fann, reenu ed aueb hinter

ber Stibalin am fRefenbach in besug auf toregraphifebe

Seifhingdfdhigleit noch 'beit gurüdflefit. *) ®ic genannte

Scrlagdhanbluitg hat heuer eine gan3e Steige bon

SüeilinachtdbiidKm in pradjtiger Sludftattung auf ben

Sfarft gebracht. $ad umfänglidijle baruntcr ift eine

4>och«Cuartaudgabc ber 31iad in ber SoffifdfenÜber*

fegung mit jn>i5 (f burdt Vicbtbrucf berbielfaltigten Sohle«

3
eichnuugcn bon griebrid) Steller b. j. $ic 3(iad

bietet für ben i'anbfdjafter leinen fo giluftigen Stoff

reie bie Cbpficc mit ihrer SJaubelbctoraiion; cd fob

bedhalb bie neben ben $augtaftioncn liegcnbeu Epi*

foben, 3 . S. ber bon Cbuffcud audgcfiihrtc Staub ber

Stoffe bed Stbefod, ober nebenfSdjlidfe Umftänbc, reie

bad Ifaerabfleigen bed Erberfchüttercrd Sofeibott — ber

librigcnd, nebenbei bcnterlt, (eine fet)r glüdliche gigur

mad)t unb nichts Erfd)ütterubcd an fidi bat — bon ben

•flöhen bon Samothralc berbeigegogen reorben, um einen

SScdifel bed Srijnuglogcd bcrbcigufUbrni. 3fl ed nun audi

Seine eigentliche 3(luftration ber 3liad, read bic Silber

Indier? bieten, fo erfreuen fie bodj ald prächtige

Stimmungdbilber, in beiten fidi gleiebfam ber Anteil in

ber Statur an bem ragt ter unb äRenfdicu berecgcnbcit

firicgdfpietc fiuib giebt. 3n ber Auffaffung ber Statur ald

Sdiauglag ber flclbenfage folgt ber flüitfUcr mit ©lürf

bem bon feinem berühmten Sater gegebenen Sorhilbc.

Um nun bic Süden in ber golge ber Sretlerfcbcn Silber

3
U füllen, fiat ber Serlcger bic einft bielbereunberten

Umrihteichnuiigcn bon ^lagmon herbeigegogen unb ;u

fiopfftuden über ben Anfängen ber Wefänge benoenbet,

ein Stotbcbelf, ben man fidi in Anbetracht ber in Irutf,

Sapier unb Eiubanb mit ber Ctnffce-Audgabe bed

lUrrfehen Scrlaged reetteifernben Audflattung ohne

S't urteil gefallen lajfen loirb, guinal ba ber Ion ber

Überlegung für bad heute lebenbe Wcfchlecht faft chcnfo

biel Sefrcmblidied bat reie bic fleif-englifche ®ra;ic

*) Irin glänsenbea geugnid für bie iUufirirenbe Scrlagd«

thiitigfeit ber Wetrooole bea iübbeutfeben Suchhanbeld lieferr

ber 0011 einer Stncagt 2tutigarter Serlagdfirmcn heraudge«

gebene lOeihnaihtbAnieiger unter bem Xitel: Jeftgabeu aud
bem Stuttgarter Serlag, ein fiattlichet tlanb in ISroB«

Cuart mit ;>lluftrationd|iroben in jeber 3lrt oon fteroiet«

fältigung: -bolc'ct-niu , Stahlftich, ^arbenbmtf le. 3Jer im
Sinne ber bemühen fienaiffanre ornantentirte ltmfcblag ift

nach Art franjöfifcher bunidaudgaben auf einen pergament

artigen Stoff gebcudt.
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ber ^larmanfchcn (^ebilbc. — 2Rit ber ^weiten hier

in Sctracht fommenben publifation hot bie Srud=

mannfchc Scrlagöhanblung bie ftattltcbe 3ahl ber

fdum oorhanbencn illuftrirtcn Anthologien um ein

neue« (Mlieb oermehrt unb babci infofern einen febr

glücfliehen @riff gethan, al« bie gefamte 3lluftratien

ba« 2öerf eine« einzigen Äünftler« ift unb baher oon

Anfang bi« 3U (Snbe einen gcft^loffenen (56arafter

$eigt unb einen gefälligen (Jinbrucf heroorbringt. 35er

freunbliche Duartbanb führt ben Titel: Teutfcbc

Vicbling«lieber mit 3
cljn Sollbilbern in

Phototppie unb jahlreitben Tcptbilbern oon

Aleranber 3 *^- 3B*C ^en «Collbilbern* — ein nicht

fehr gefchmatfooll gebildeter terminus technicus für

gaigfeitige 3lluftrationen ohne Teyt— fo liegen auch ben

ben Teyt begleitenbcn, «neift mit einem Onitial fombinir*

ten .^oljfchnitten getufchte ftcberscichnungen ju (grünte,

bereu weicher Ton bi« in bie fteinen 3ufäl(igfeitcn be«

PinfelftTich« h*nc *n ton ^em Xtytographen ®*>ng)

mit bemunbcrn«wcrtcr Sorgfalt wiebergegeben ift

Ta« biefe 3c*kn begleitende Seifpiel mag jugleid) für

ba« fdiöitc Talent bc« Äiinftler« fpreeben, ber fid> mit

(Srfolg bemüht, bie Stimmung be« betreffenben tfiebe*

in ber tfompofition 3UI 11 Au«brucf 311 bringen. Unter

bem begriff „Vicber" finb übrigen« auch Storiaben per«

ftanben, bei benen ber OUuftrator einen heftigeren Ton

anfchKigt unb bie 5Waturfcenerie 3ur Unterftühung be«*

felbcn ein SBort mitreben läfjt. Tic Sichtbrucfc finb

nach Art gewöhnlicher Photographien »glänscnb" ge*

mad't unb auf ben ftarton gelogen, eine, wie e« fcheint,

unau«rottbare Unart, fiir weldte cö nur eine ISrflärung

giebt: ba« geringe 3utraucn, welche« ber Verleger
3
U

bem Äunflgcfühl ber „fcftbnen Üöelt" hegt, mit beren

©efallcn unb 3Nigfat(cn er
3
unächft 31« redmen bat.

Abgefehen oon biefer fleinen Sdnoachc ift bie Au«*

ftattung be« Suche« eine überall« gefällige. Rament*

lieh herrfdit ein angenehme« ©röBeuoerhältni« iwiüben

ber Schrift unb bem Silbe eiuerfeit« unb bem

Spiegel ber Trucffeite anbererfeit«; ber Trud fclbft

ift Oon einem tiefen fammtartigen Schwär}, ein

Söhlig, bem burch bie oben erwähnte Sehanblung

ber ^>ol
3fchnittc befonberer Sorfdjub geleiftet wirb. —

Tie britte Srucfntannfche §eftgabe führt ben Titel:

ÜBillielm I. beutfeher tfaifer. 3 n>cin $*9 Äat*

ferporträt« oon 1S02— ISS2 nach gleichseitigen

Originalen. 95? 1

1

einer ein l ei ten ben Tichtung

oon Ouliu« SBolff unb 3 lluftrationen oon

A. 0 . .£> cp ben. Tie portTätgalerie, welche un« in

tem Sanbc geboten ift, hat abgefehen Oon bem

gegenflänblichen auch ein gewiffe« funfthiftorifchefl 3n*

tereffe, wenn man oon ben nach her 9?atur genom^

menen Photographien abftc^t. Ta« erfte Slatt oer*

fcfct un« in bie 3°*^ mc frie ©ilfieuctte noch einen

’Biili.t grlfbitdj fltirl, voll St. v. SSttncr.

Vlu-j »UQlcr, „?ic vo>;ciijoUcvn.” liUutfmimi.)
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großen £eil bfö täglichen Äunft* ul»er ©orträtbebürf*

niffefi bcdcn mußte; e# jeigt ben Äaifer al« fünfjährigen

Knaben mit feinem ©ruber beim Spiel mit ©leifol*

baten; bann folgt ba# in fdtarfer ©rofilfteHung nach

£ifljouettenart bon bent 3e”hen lebret be« neunjährigen

©rin3en, ^eufingcr, in 'Sef.ua auögcfiihrtc ©rnftbilb,

auf biefc« ba« t>on Ä. Steubcn gemalte ©rnftbilb born

3aprc IS 14, meitcr eine ©leifhft$ctd)nung bon ©5il*

beim ,£>cnfel, bie beu 23jäbrigen ©riujett im orien*

talifchen Äoftüm, alÄ Sftitfpicler bei einem .£>offcftc,

borführt, u. f. f. 2Ba« A. o. $ ebben

bat, um bem ©anbe eine bbürre lünftlerifche ÜBcihe ju

geben, befrist jtoar nid)t butdt faubere Politur beb

©ladimcrt«, erfreut aber bafür um fo mehr burd) bic
|

frifdfe flotte 3ei<h”””3 nnfc fcwwfj bo« leichte Spiel beä 1

Rumore!, mclcbc« ben ba« Solfjfdjc ©cbicht auf brei

Seiten umrabmenben ftcbe^eichnungcn einen eignen

3ieij berleibt. 1)aö Sitclbilb ftcflt ben eben crroadjten,

bon bem in Stüde jerfaflenben Steintifd)e mit erhöbe*

item ©dnoeTtc fidi aufrichtcnbcn Äaifcr ©arbarojfa

bar. — 3n einer Heilten Cttaumappe bietet ber ©rucf=

mannftbe ©erlag cnblich noch 12 ©hotograpliicn

nach ben ©emälben 3Jt. t\ Sdtminbx* in ber

'JÜtojartö 3au ^ crflbl c gemibmeten Loggia bc«

Sicncr Cpcrtthaufeö. ©Sie trefflid) Scpminb e$ ber*

fianben, ben @eift ber ©tojartfdicn iDper mit ihren naiben

Sollbciten in feinen Sanbmalereien berbortreten 51t

taffen, braucht ^ier nidit erft getagt ju merten; jiuifcben

beibeit ÜJtciftern hcrrfcht eine gemiffe Seelenoermaiibt*

fcfcaft, bereu Spuren mau an ber «$anb ber hier bor*

liegenben 2lbbilbungen gern uad> geben wirb.

5a ft Iiätten mir in ber Üteibe ber ©rudmaun*

leben ©ublifationcit baöjenigc ©Serf bergeffen , meldtc«

bon allen mit bem größten Aufmattb oon fiinftlerifchen

Mitteln in Eingriff genommen unb bor furgetn ju (Sitbc

geführt mürbe. ©Sir meinen: $ie £>e pen} oller n

unb ba« beutfebe ©atcrlanb bon J)t. C^raf

StUlfricb Stlfdntara unb ©erubart Ätigler,

unb bcrmeifen in be$ug auf alle«, ma# 311m Lobe ber

ben Scrt beglcitenbeu Olluftrationen 311 fagen märe,

auf bic in bem borjährigen ©erid'tc gemachten ©C*

merfungeu. Xie ©iitc be« ©erlcgcro geftattet unö,

einen ber boniiglid)ften ^olsfcbnitte, bie bic lebten

Lieferungen (im ganzen 2S) jicrcu, neben biefc 30,len

31t febeu. ,$erbcrhebcn möchten mir noch, baß bie

Arbeit beb Scfartftfteller«, bie bab ©ebiet ber $unft

nur hi” unb mieber ftreift unb baber an btefer Stelle

nicht einer etngchenbcrcn ©efpredjung uitterjogen mer=

ben tarnt, ihren eignen unb boflmichtigen ©Jerl bat,

ber bem reich auögcftattetcn SBcrte mehl eine längere

LebcuObauer ftchem mtrb, al« fic gewöhnlich bie mehr

mit $ftüdfid)t auf baö Auge alö auf ben ©erftanb an*

gelegten illuftrirten ftoliantcn 311 haben pflegen. —

$5c« flcfflictjcti 3ufamntenhangö megen fei hier auch

ber ©oflenbung eine« anbern auf f>iflortfd>cr @runb*

tage aufgebauten 3Öerfe« ermähnt: Unfer 3 ahrbnn*
bert, ein Öcfamthilb ber michtigften Grfdtein»

ungen auf bem ©efcicte ber @bf d)ichtc, ^unft,

Siff eufchaft unb Onbuftrie berftcujcit, her *

Su» 3‘rf
<
.»JculidK £ici>Uitfl<Uic1>cr."

auögcgebctt oon Ctto 0. Lcirucr (Stuttgart,

Cttgelborn), 001t meldtcut audt fchon miebcrbolt in bie*

fen ©lättern bie ^ebc mar. ©on ber (Mcfd>id)te ber mo«

berneu Äunft bat ber ©erfaffer nur eine flüchtige Sfi33C

geben fönnett, mie beim überhaupt ber bahnten für

eine Äultitvgefchidue bcö 19 . 3abrbunbcrt« 3U eng

gehalten mar, um jeber Seite be« ge ift i
gen Leben« ber

europäifihcn unb fonftigen Äultumölfer geved)t 31t mer*

Digitized by Google
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teil. ®em Urteil Leiyner« über Äünftler unb Jfanft*

werfe fonnen wir nicht überall bcipflidjten, g. ©. nicht

wenn er Schapcr mit ©erraub in einen Jopf wirft;

bei Der Äufgäl)lung ber SchriftfleÖer, weldie bie fünfte

hifterifd'e Litteratur gu fcen erften rechnet, hat fonber*

barer 2öeife Weber Scbnaafe, noch ©urdharbt, nod)

Springer (Erwähnung gefunben. Xie Darftellung unb

ba« Safcgefüge fleht in ben lebten Lieferungen über-

haupt ein wenig nach bem far presto au«; — boeb

barüber 31t urteilen fommt un« bin nidit 31t Xtx

©eriaffer ift übrigen« ehrlich genug, bie Sd)Wäd)en

feiner Leiftung auf eingelnen ffiiffenögebieten cinjuge*

flehen. Über bie Aufgabe, welche er fleh 511 löfen

bergefebt, fagt er in bem ©erwort gum gweiten ©ante:

„3ch wollte geigen, wie mit bem fteigenben ^ortfefcritt

ftcb gugteich ein cthifchcr 92üdfd>ritt bereinigt ha&€ >

wie glängenbe Sdicingcbanfen auf allen (Gebieten eine

gerftörenbe üBMrfutig au«geübt haben; ben Äranfheit«*

progcß bc« flttlid)cn ©cwußtfciutf nnfcrc« Sahrhunbcrt«

wollte ich barfleUen unb baburch mithelfen, baß in

weiten Äreifcn bie ©rfenntni« be« 3 *e^ fleh wehre,

nach welchem wir ftreben mttffen, um wicber eine

beffere, reinere 3e‘l berbeiguführen". 2Bcnn biefe SJfit*

hilfe ftd) auch für ba« ßunftfetyafien ber ©egenwart,

ba« ja auch ber Äranfhcüöfnmptcmc genug aufweift,

wirffam erweifen feilte, würben wir bem ©erfafier für

ben Spiegel, ben er feiner 3fil borgehalten, hoppelt

tanfbar fein fönnen.

5ür ben Schluß tiefe« ©erid)t« haben wir un«

nod> 3
Wci jreuntlidie ©lieber aufgefpart, beren 3nha(t

ftd) an bat £inbe«gcntüt unb £inbe«augc wenbet unb,

wie wir meinen, mit bem heften (Erfolge unb mit ber

fidieren 9u«flcht auf ben ©eifall aller berer, welchen

bie (Ergiefjung ber Ougenb ©flicht unb freute ift.

©eibet finb 9)2ärdtenbiirf)er, bie in ©egug auf bat, wat

fic 31t ergaben haben, faum etwat 92eue« bieten unb

bieten fünnen, bie aber in bem beigcgcbeiicn ©über*

fd)imtd ftch Dor Dielen ©üd)crn ähnlicher ?lrt borteil*

haft autgeichnen, ba b'cr wie *wrt wicht ein fd)nclU

fertiget Lohnarbeiter fonbern ein getreuer ©rfart mit

toller unb freier Eingabe an fein Licbeöwerf bie fleißige

#anb gerührt h|l 35 er SBunberhorn, nennt ftd)

bie eine biefer üHärdjenfammlungcn, welche ton $arl

Seifart gufaininengeftellt unb im ©erläge ton ©ebr.

JtrBncr in Stuttgart erfchienen ift 3)cr 3üuftrator

berfelben ift ber jüngfl terftorbene (Eugen 92 c u r e u t h e r

,

ber ähnlid) wie Lubwig 92id)ter fidi ben finbluhcn Sinn

1111 b ben frifchen fröhlichen Junior bi« in fein ©reifen*

alter bewahrt hatte, ein echter 9Wärd)energähler nad)

beutfdjer 2lrt, ber nie ntclir fagt, al« ein tfiub he*

greifen fann, unb auch, wo er ba« ©öfe unb Schrcd*

hafte fdjilbcrt, bie ©emiitlicbfeit aufredfl gu erhalten

weih. Seine (Erftnbungen läßt 92eureuther entweber in

einem leichten, gefälligen Spiel mit ftrabeftfen ft*

neben unb unter bem 3cpt au«breitcn, ober er faßt

, mehrere Momente ber ©rgählung in einem größeren,

burd) ein leichte« begetatite« ober ornamentale« ©e*

rüft geglieberten ©ilbc gufammen, überall ben 92aget

treffenb, au bem bet ftaben ber ©efchid)tc feinen feften

Inhalt fmbet. ©on einem termanbten ©eifte burd)*

brungcn finb auch eetgenben Äompofitionen, mit

benen ein unfi heucr 3um erflenmalc auf biefem gelbe

begegnenben Xre«bener töiinfller, ©aul 9)2 ohn, feinen

;

9)2ärd)cnflraußfiir Äinb unb $au« (©crlin,©eorg

Stilte) auögegiert hat. ®uch h‘er wechseln große gang*,

ja boppclfeitige ©ilber mit leichten 9tanbbergierungen.

in welch« eingelne Scenen terwebt finb. Um ben leicb*

ten ftcberjcidmungeu eine fräftigere SBirfung gu geben,

finb bicfclbcn in garbe gefept, jeboeb ohne auf eine

naturwahre Slbfhifung ber $öne au«3ugehen unb mit

ber foloriflifchen Stimmung bie 3<üd)nung niunbtob gu

machen. Oft ift nur mit einem leichten Sepiatone

nachgeholfen, um bie Lofalfarhe auögubriiden ober ba«

Licht gegen ben Schatten abgufefcen. gigurengeicb*

nung ifl Don einem gang eignen 9feig, ftcher unb feft

unb toon natürlichem Scbönheitegefiihl cingegebcn, ber

Stuöbrud ber Äöpfdien unb ba« ©cbertcnfpiel fe

fprechenb unb fo wahr empfunben, ba& man immer

1111b immer wicber Don neuem gur ©ctraditung aut*

geforbert wirb. Üla treten überall ftinber auf, wie

Äinber fein feilten, gang Unfchulb unb Xreuhergigteit,

feine 3*cr f
?uPben wnb Tcine 92Üpel, wie fie nur gu

häufig in ber Äinbcrfitteratur ©ingang finben; ba feben

wir ©ngcl unb jtobolbe, wie fie wohl eine Äinberpbau*

tafle träumen mag, feine ©allettcufcn unb U^ater^

gwerge, berglcicbcn un« leiber oft genug über bie

©ogefengrenge hiniibcrgcfchmuggelt finb, um aud' in

^eutfd)lanb für ben $oröi«mu« ©ropagauba gu machen,

^iinoabr, e« ift ein Uroft, wenn man gewahrt, baß

$cutfd)lanb bc« frangiififcheu ©lenbwerf« febr wobl

cntratlien fann, wenn c« fid) um ©üdjer unb ©ilber

hantelt, bie ber Äinbcophantafic bic ihr notwenbige

unb heilfamc Währung gugufübren beftimmt finb. Äud)

bie gemachte, über einen Aamm gcfchorenc Äinblicbfeil

ber Diel bewunterteu englifdien ©robufte jüngfter 3abrt

hält auf bie 35a uer fdiwerlidi bie ©robe au« gegen

ba«, wa« un« 92cureutl)er unb 9)2ohn 92eigente« unb

Liebcnöwürtigeö bargeboten haben. 9)2 öge benn bic

eine wie bie anbere ber beiten Üinberfcftgaben unter

recht Dielen (Shtiflhilumen bic ihnen gebuhrenbe Statte

finben! Sn.

Kunftlitteratur.

C. v. F. ©*n bera Matalog ber Imafottrn bt« D#n»rc

ift foeben oon l'eon §eugep, normale Äuftoö an ber Änttfcn-

abteilung, jc^t Konicrontor ber orientalifcbcn 3tltertünifr, ber

erfte itanb oeröffentlid)t roorben. (5r enthalt bie ©efchreibuna
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jener Kunftfdjäfce biefed (Henrcö, welche atprifdjen, babulont»
|

jdjcn, pböntftfchcn, cijprtfc^en unb rhobifchcn llrfprungs finb.
5

(nn jwetter Banb roirb bie griccbifchen unb römifchen Xerra»

fotten enthalten. XeSgleidjen ift ber erfte Banb bes neuen,
j

ron bem Monferoator Stnoaiffon^'jKoUtcn bearbeiteten Mata*
,

löge« ber antifen Sfulpturen bruefreif, unb foU — lange

porbereitet unb bisher oh oermißt — enblicß in nachher 3«t
erfdjeinen. Somit feßeint benn in biefe Seite ber Xbätigteit

ber feerren Konferoatoren an ber Abteilung für Antifen neue«

geben zu fommen, fpät genug, roenn man bebenlt, baß feit

1S69, Ido ber erfte Xetl be« feither »ielfad» oeralteten Kata»

log« ber antifen Sfulpturen oon $röf}ner erfdjtcnen ioar,

für biefe« fflüttel ber Nubbarmadiung jener Sammlungen
aber auch nicht bas geringste gefchah. - Xie fernen foUten

ficf> habet bie Borftänbe ber anbem Abteilungen be« gouore

tunt dufter nehmen, beren manche hierin mit tmifterbafter

Promptheit »erfahren. So ift ber Katalog ber aus bem
Nachlaß Xintbal« unlängft erftan beiten Sammlung, bie als

Nantes beifantmen bleibt, burch bie Konferoatoren ber Ab-

teilungen, in bie ihre einzelnen Stücfe fich einreihen, zu»

fammengeftettt unb fchon publiztrt roorbett, unb ebenfo hat

ber Äonfenxrtor ben feanbzeictjnungen, Ate. be Xauzia, ein

toertDolles „Grflärenbes Berjetchniö" ber burch baö Bermächt»

ni« fei« be la SaUe’s bem gouore zugcfaUenen feanbteich»

nungen italienüchcr unb nieberlänbifcher Nieifter ber öffent-

lidjfeit übergeben, feeruorgehoben ju »erben »erbient baraus
eine bie bisherigen i\orfcpungsrefultate zufamtnenfaifenbe

Stubie über Aittore pif ano, oon bem fid) in ber fei« be la

Salle’fchen Sammlung mehrere feanbzcidjnungen beftnben.

hierbei roerbett auch bie Blätter bes Aallarbi’fchcn Banbc«
oon ^tchnungen gionarbo’S, roeldjc werft oon Aeifet (Qaas. d.

beanx art* ls77, I) al« Stubicn tu mehreren ber befannte*

ften Aiebailien piiano’ö erfannt roorben finb, ausführlich be*

iprochen.

CobcsfäUe.

H. B. (Heorg godmer. Archioar ber Stabt Nürnberg,

•rüher Neftor bes bortigen (Htjntnaftum«, in ber Kunftlittera»

tur befannt burch bie oon ihm besorgte neue Ausgabe oon
Neubörfers Nachrichten ift am 2. Xejentber in Nürnberg im
Älter oon S5 fahren geftorben.

Konfumnsen.
Sei ber KonFumuz um bett Sau eine« ftäbtifriten ihea-

trr« w Athen hat ein junger parifer Architeft, .l'aoier

Öirarb, benotet« unb zugleich bie Ausführung be« Baue«
erhalten.

Sammlungen unb ZlusfteUungcn.

Xie afabemifdte Kunftausttrllung roirb, rote ber Senat
ber föntgl. Afabentic ber Kiinfte in Berlin befannt macht,

im^ahre ISW roährenb ber Atonate ©ai unb 3uni im polt)»

technifum in Gharlottenburg bei Berlin ftattfinben.

©ien. Unter ben Grrocrbungen, roelche ba« Öfter»
reidjtfche üHufeutn für Kunft unb ^nbuftrie in ber
lebten 3«*1 gemacht hat, finb mehrere alte Sazuma»
*apencen als heroorragenb ju bezeichnen. Xie reichen figiir»

liehen XarfteUutigcn, roelche bie (Hefäße fehntiiefen, zeichnen
fttp burch gebenbtgfeit unb treffliche (5 harafteriftif aus. Unter
ben (Hefdjenfen, welche bem SNufeum gemacht rourben, ift alö

bebcutenbfte« bie oott 3. G. Böhm mobeUirte lebensgroße
Jyigur oon Xbomas Garitjlc zu bezeichnen, welche als (Hegen»
üanb ber Wiener internationalen KunftauäfteUung bes laufen*
ben Jahres in unferem Alatte fchon gebührenb heroorgehoben
roorben ift. Auf ber Niicffeite ber Stuhllehne tragt baö
Bübtoerf bte Bezeichnung: „Thomas Carlyle 1874 — J. E.
Böbm fecit“. Xie ©eibnachtsausfteUung bes SDlufeums rourbe
anfangs Xezember eröffnet.

(nne Aima<Iabcma>AuefteUung finbet gegenroärtig in ber
ÖroSoenorgalerie infionbon ftatt. (5o ftnb bort gegen 150
Arbeiten bes berühmten nieberlänbifdjen Sleifters ausgeftellt.

z Staffel. Xie oon £>ernt <S. öaoich uitferer Wcntälbe*
galerie auf zehn ftahre lethroeife überlaffene roertoolle

Sammlung älterer 9Neifter, bereu roir fchon früher an biefer

Stelle gebachten, hat auch tm gnufe biefeö Jahres roieber

anfehnltche Bereicherungen erfahren. Unter anbereit rourben

ber Sammlung ferner iiberroiefen: gueas (Sr an ach, „'©ir-

fung ber (Siferfucht" ;
Aometjn bc .v>oocb, „Anficht eines

orientalifchrn Hafens"
;
^an oanMeffel, „ganbfehaft" (iHo^

tio aus fearlern); jtoei Blumenftücfe in ber Art bes Abra>
haut Brueghel; Noelant Noghman, „Webtrgslanbfchaft

bei Abenbbeleuchtung"
; $lan le Xucg, „ganbfdjaft mit

feirtenftaffage"
;
3an Brueghel unb gueas »an Üben,

„ganbfehaft mit totem ©ilb"; Steoaerts, mit

fetmben" ; feans geonharb Schaeufclein, „Anbetung be«

VantmeS" (bie obere feälftc bes BilbeS fehlt); ©. X.
Äcnnebp, „Nuhenbc Bacchantin"; aNathäus Wrüneroalb,
Altarbilb, „(SbriftuS am ürcuz", urfpriingltch roahrfcbeinlich

für eine Üirche in Xauberbifchofsheim gemalt; feans Bai»
bang, gen. (Srien, „®labonna mit bem fchlafettbett GhriftuS»

fnaben"; berf. „fecrfules ben AntcioS tötenb"; 3 fl cob oan
NuiSbael, „ganbfefaaft"; giherale ba Aerona, „Xie
fterbenbe Xibo"; Ä. Altborfer, „Xie Acrflärimg (S^rifti

auf bem Berge Xabor"; Bartolommco Neroni, gen.

©aeftro Aiccio Sancfc, „feeil. ^anttlic". Aonanberer
Seite gingen ber (Valerie als (Hefdjenfe zu: Wartin be
Aos, „Untergang Bbarao’s im‘ roten Aleer"; 3- Aahl,
„Dbüffeus, ben Bolophetn blenbenb". Aus bem BJufeunt

Jyribertäanum rourbe an bie Walerie abgegeben: eine Xifch

platte mit zahlreichen allcgorifchen unb lanbfchaftltchen Xar=
ftcllungen, fchroeizer Arbeit. Schließlich ift noch tu bewerten,

baß bie monumentale Ausfdjmücfung bes Xrcppenhaufcs burch

Aufteilung ber oier leßtcn ber acht rociblichen gdnberfiatuen,

roelche M. Gdjtcrmatjer in farrarifdjem Aiarmor für bas
jelbc auszuführen hatte, ihren Abfchluß gefunbeit hat.

Dermifditc natfiridjton.

x. (?ine 3ugrabarbeit oon Anbrea« Schlüter roiU ber Archi

teft (Hur litt in Xrcsben in bem Schlöffe ©idanoro in

©arfchau erfannt haben. Xerfelbe legte jiingft in bem Ber
liner Architeftenoerein eine Sfijz^ bes Schlotes oor unb be»

merfte baju, baß nach feinen Ermittelungen ein leil bes

fraglichen (Hebäubes zor 3<ß be« ÄÖitigs 3ahann Sobiesfi

j löill 1094) errichtet roorben fei. 3n ber ^hat fiitben ftefe

in ber architeftoniicben (Hlieberung be«fclbcn beutliche An»
Hänge an Behanblung ber Aaffaben bes Berliner Schlotes.

Äür bie ‘Jiuhmeshalle be« Berliner Jeugbaufe« foUen
ferner folgenbeiyelbniarfchäUe refp. Hcncräle mobellirt roerbeu:

Blücher, uom Bilbhaucr Pfuhl; feerzog ^erbinanb oon
Braunfchrocig, oon Bergmeier: Prinz gouis Jverbinanb,

oon Büdjting; o. (Hoeben, oon feoffmeifter; Prinz feein»

rieh, oon SBiefe; o. .Heith, oon Sdjroeibnih; (Hraf IKoltfe,

oon Äarl Bega«; o. Schöning, oon profeffor ^ranj, unb
(Hraf ©erber, oon Klein.

Äür ba« neue polntedmifnm in febarlottcnburg bei

Berlin hat ber Bilbhaucr Eberlein bie 3,5 m hohe Statue
gionarbo ba Ainci's in Sanbftetn oollcnbet. Xiefelbe hat

i in einer Nifche am feauptportal ihre AufftcUung gefunben.

C. v. F Baris. Xas AJobellbet Befrönuugögruppe

[

für ben Are de triomphe de l'^toile, bas — oon

|

bem Bilbhaucr ftalgui^re herrührenb — jüngft probetoeife

: in ber (Hröße ber Ausführung an feinem BcflimmungSort
aufgeftellt rourbe, hat bargethan, baß bas ©ert in feiner pro*

,
ieftirten CHeftalt oöllig »erfehlt ift. GS ftellt bte Nepublif

I auf einem Siegesroagcn oor, beffen Note oon zroei Biftorien
' gelcnft roerben. Xaoor bie (Herechtigfcit bie Xprannei iiber»

roinbenb, nach hinten zwo* (Hruppen, ben Auszug jum Kampf
1 unb ben Kampf fclbft borfteUenb. Nicht nur ift ber 9Haßftab

bes (Hanzen im Berhältnis ber feöhe ber AufftcUung ein zu
Heiner, unb läßt fich biefem Alangel burch eine proportioneUe
Bergrößcrung nicht abhelfen, rocil bie Breitenbimenfion ber

AuffteUungsbafis eine folchc nidjt roeiter geftattet, — fonbern

|

eö ftnb auch ^*e Umriffe ber (Hruppe ganz zerriffen, bie

Berhältniffc ihrer einzelnen Xeile bisharmontfdj, ba« Gnfemble
I in feinem Ginbrucf bizarr, acgualt, gcroaltfam unb hoch fraft»

I los, ungeheuerlich unb bom Meintet). Xcr Auftrag z** betn

mißlungenen ©erfe ging befanntlid) pon Aut Prouft roährenb

I

feiner furjen Benpaltuttg be« Kunftminiftcriums au«.

3»ft neue 350e. Sn ber oott ber f. f. öfterreiefeifefeen

I

Xireftion ber abminiftratioen Statiftif herausgegebenen
„StatifUfchen PJonatsfchrift" wirb oon feiten eines Beamten

I biefer Befjörbe, feerrn 3- P^Ji*» 1 «, im tteueften (11.) feeft bte



167 $om Äunfhnartt — 3e‘6«^riften. — 2tuftiond*Mata(oge. — 3Mr 'Jlbroefjr. 16S

Crinfühning eincö 3oflco auf ttemälbe in $orf<hlag ge*

bractit, ba Cfterroid) Ungarn jährlich ,.2000 Wtr.=(Str. in be*

maltem, richtiger in beflecktem 3uftanbe jumeift auö Xeutfcf)*

lanb" besiehe unb ^ierfiir 3 Will. Jrl. jahfe. #ür wirtliche

tiunftioerfe lönne ein 3oU t>oit einigen Wulben fein xnnber*
niö bilben, ber hanbiuerfstnähigeu (rrjeugung uon Silbern fei

aber ein foldjer 3°U roohl ju gönnen. Wie cd febeint, bat
üerr ^ijjala feinen '^orfdila# im fyttereffe ber öfterreiebifrijen

Veinewanbiitbuftric gemacht, wie er beim gleichzeitig im
äntereffc ber einbeimifdten 'fjapierinbuftrie einen 3 oll auf
Vüdjer proponirt. -öetbe Söorfchläge finb wohl alö Muriofa

hier ui rogiftriren.

Xab Panorama für bic neue f>ttgicnrau«ftrUung in

Berlin für baö 3flhr 1853 wirb non ^rofeffor ftertcl auö*

geführt »oerben. Xen inneren Muppelraum über bein $aupt>
portal wirb ^Jrofeffor 'greller in Xreoben mitbrei O'Seutälben

m Aorm uon Setarien auofdjmüden.

C. v. F, *Vari*. Xie 9luöfthreibung für bic Vergebung
ber Arbeiten zum Abbruch ber Xuücrien ift nunmehr
erfolgt, naebbeut ber betreffenbe Wefebentrourf bic pariamen--

tarifeben ^nftangen burthlaufen unb bic 3anftion bes ilräft

beuten erhalten bat. Xao '}>rojeft einer Winberheit, weldieo

bic .öerftcUung ber Ruinen, unter möglicbftcr Nahrung beö

urfprüngltcben 3til<haraftero beö Saued beabfidjugte, u»n bie

fo getuonnenen Nannte ju einem Wufeutn ber mobernen Hunft

ju uernjcnben, in betn uor allem bie im irujembourg fd)lcct>t

genug untergebraebteu Werfe ihren ’i'lafc gefunben batten,

muhte ber Welirbeit tucidjen, bie »or ben Moften ber .lieftau

rirung jurüdidiracf. 3o »uirb bemt binnen fed)ö Monaten
uon bem Wciftcrmerf Sbilibcrt Xelorme’s nidito übrig fein,

als etwa einige Kapitale, tfricoftürfe unb ionftige Xetailö,

bie man auö ber allgemeinen Srrftorung in irgenb eines ber

oteleit Wufeen retten mag, — uisjectu inembra ruinae. bie

ju einem Otanjctt wcnißftenö in feiner idjantafic ju beleben,

bem Hunftfreunb fein anberes Mittel bleibt, als Xucerceau’o

unb Warots Stiebe.

Xer Antrag beö berliner Wagiftrat* in betreff ber

inneren 9lubfcbim»(fung bee Watbaims ift oon ber 3tabt»er*

orbnetenoerfammluug nid>t angenommen, fonbern einer .Hont*

miffion jur weiteren Beratung überwiefeu »uorben.

Dom Kunftmarft.

3ultud Sdjraberd (Hemälbe „Wilton biftirt feinen

Xbditen» ba# »erlernte t^ara bics" bat am 5. Xenmtbcr bei einer

Serfteigerung in Vepte'ö Munftaultionöhaufc in Berlin einen

Sreid uon 2600 Wart erjielt.

Seitfcfjriftcn.

The Academy. No. 552.
La livro de Fortune, tob C. H. M ld dl e lo n -Wak e. —
Bewicka leohniqoe. Tho lociotr of british antat«.

L’Art. No. 414.
Salon de is»>2, mn P. Lerol. (Mit Abbild.) - La livre de
Fortune, von L. Lai an ne. (Mit Abbild.)

Journal des lleaux-Arts. No. 22.
Dia graphischen Kanate. — Le tn-aor de la rae rielle da
teinpie. — Le lion de Cbärontie. tod Schoj.

HIHhs Formensehntt. Heft 12.
.Spktgotiachea Pnarieuornatnent

,
von J. v. Mecken en. —

Uaa Jeauaklnd ala WelterlOaer, von L. Cranaoh. — Detail
«ua der Khranpforta des Kmiiera Maximilian I., Ton A.
D 0 r ar. — Wappen de« BUchof« von Bamberg, von H. B nr gk *

malr. - Der hall. Barnard betet daa Jaaaaklnd an, von
Dirk van Staren. — Vier Zierleisten au« dem ,,Model-
buch" von Cbr. Egenolff. — IntardafQllaog and Zier-
leisten von P. Fl 0 1 n e r. — Wandvertlfelung aus dem Schlosse
Traaanits. — Ooldatickeroi aaf einem tQrkiichen Sattel. —
Zwei Kindergrnppen aus dem „Kunatbachleln“ des Jost
Amman. — Entwarf «u einer Schale. — Juwelengehhage
von D. Mignot. — Silberner, vergoldeter Trinkkrag. — Ent-
warf tu einem Plafond von O. Watteau.

Deutsche Bauzeltumr. No. 06.
Die St. Kikolaikirche cu Klaeoach. (Mit Abbild.) — Die
neuesten Ausgrabungen in Troja.

Die (Jrenzboteii. No. 50.
Aua der Baugeachicbte Leipzig«, von A. Wuatmann.

Auktionskataloge.

Kudolph Lepke In Berlin. Katalog einer reichhaltigen
Sammlung von Militärkostümen, historischen l>ar-

stellungen und Scenen aus dem MilitJirleben. Ver*
Steigerung am b. Januar 1$$3. 103 Nummern.

Sur Jlbineljr.

$>err Dr. 91. u. 9l>ur jbad> glaubt in feinem Sturias

„3ur rHebabilitirung 3 fln ccboreels*' (3eitfdiritt XV III,

3. 46 ff.) meine itebanölung 3an 3oeft« unb beö iSHertcTi

bes Xobea Slariä mit ber folgenben 9tnmerfung befeitigen

ju fönnen: „Xie fritiflofe 3ufämmenftellung ber tUerfe be%

Weiftero uom lobe ber IKaria mit jenen bes iKalero 3°“
3oeft in ber oon 9t. 9iloltmann begonnenen unb uon M. 9i>orr-

mann fortgefebten „Wefdjicbtc ber IWalerct'' bringt bie Munit

gefdjicbte mieber borthin, ujo fie ficb bei Ratgeber befanb

nur bte Cbjefte finb bteomal anberc geioorben“. Xann fährt

er im Xerte fort: „(rine nähere itcrglcidjung ber i^erfe bn
Malfarer 9Jfeifterö 3 fln hofften mit ben Silbern beo „anonu
men Wetftero" uom lobe ber ÜWariä »uirb rooljl ergeben, bah

,
biefe beiben Waler nicht miteinanber ibentifd) fern fönnen'

1

•Vier überfieht x»err u. 9üur,tbad) junädift, bah gerabe

i(b, »uie id) auobriidlid) erwähnt habe (man oergl. auo
6. 2djeiblcro ‘üemerfungen inbcmfelbeu ilanbe ber 3fttid»rirr,

2. 3ü), biefe nähere Vergleichung uorgcitomnten habe uns

bah gerabe ich $u &cin ^efultäte gefommen bin, eine 3b<nt»

fitirung ber betben Weifter fei trob tht« unuerfennbaren
3d)ulocrwanbtid)aft. welche trifenmanno 9lnficht feineaweris

unerflärlid) erfcheinen läht, nicht thunlidj. — Sobann mu*;

td) mid) gegen ben 2torwurf ber Jirittfloiigfcit oerteibigen, bn»

i*»crr u. 2‘öurtbad) gegen mein iBcrtcichnio ber 4'ilber be^

Weiftero bco Xobeo Wariä erhebt, für weldjea ea eben gletd =

gültig ift, ob man bie .Ualfarrr Silber als älteftc an feine

3pibe (teilt ober fie mit mir für Serie eineo Vehrero brt

anonnmen Weiftero hält. 96er fid) ber neueren vitteratur

über biefen iWciftcr erinnert, wirb fuh leicht bauon übervugen,

bah bte uon mir aufgeftellte Vfifte feiner Silber baö .Hcfultat

ber gefamten, erft nach .9latgebcr mit 96aagen beginnenben

mobernen Hritif ift. &er ^hat habe ich au’

nur Silber be^ Weifterö genannt, »ucldjc fchon oon SBaagen,

15. AÖrfter, ilobe ober tsifenmann als fein (rigentum erfamu

»oorbeit »uaren; in ber Xhat habe ich outh aon biefen nnr

- biejenigen unb überhaupt nur folchc genannt, welche oon

Ü. 3theiblcr, bem .öerr o. 96urjbad) ja 3ad»funbiafctt

j

(3. 46, 9Cnm. 3) jugefteht, in baö leiber noch nicht ueröffent

lichte fritifchc ileneithniö ber 9ilcrfe bes Weiftero, welchem «
auf feinen Weijen burd) ganj Europa angefertigt hat, aufgc

nommen loorben finb; in ber Xhat cnblich l>abejch auch uon

biefen lebteren, mit 9luonabme ber X andger Flügel, mir

fold)e auogewählt, toclche ich mit eigenen 9tugen ge)ehen, ja,

tum gröberen Xeil auf cchciblerö 9(uöwah( h*a nochmal
geprüft hatte. Db bic fo tu ftanbe gefommenc 9tu$walü

ben ätonuurf ber Ärittflofigfcit uerbient, mögen anberc ent

fcheiben. Cb aber >>crrn u. 96urtbachö (rrneuerung ber alten

9luficht, ber Weifter beo Xobeo Wariä unb 3°n 3corel feien

eine unb biefelbe ^Jerfon, eine (rntbeefung ift, welche bie ge

famte mobeme Jlrtttf jwingen müfete, ihre Stuffaffung yx

änbertt, barüber werbe ich »itir ein befinitioeö Urteil erft er

erlauben, wenn td) bao Cber*9tell«cfaer 9tltarbilb im Original

gefehen habe. 9Uö unwahrfcheiulich barf ich eö jcboch fihon

heute beteichnen, weil 1) bie Photographien beö Cber9tfllaihrt

Vilbeö feineowegö ben (^inbruef machen, alö fei ihr Weiftet

tbentifch mit bemjenigen beö lobe« Warta, 2) eine gewim
9ibnlid)feit ber ftarbertftimmung unb ber lanbichaftlidjen 23e

hanblung bei heeben fid) auö ihren gemcinfamen ^etiehungen

tur viaarlenter 3chule erflären liehe, 3) enbltd) bie au«

3cbetblerö unb meiner Nachprüfung ber uon ber mobernen
ftritif bc»n Weifter tuacfchriebenen 26cr!e heroorgegangem
x^tfte unö feinen t^ntwidfelungögang uon bem frühetten Äölner

Berte biö ju feinen fpäteren, ttalifirenben .'oauptroerfen in

beutlid) erfennbareit, allmählichen Übergängen uor Augm
führt, wogegen bie notorifdjen Salt auö $an 2corelo ib«
lifirenber 3eit, für welche bic betcichnete Xarfteilung ber

Hreutigung int 9fonner ‘kroointialmufeum mahget>enb tn,

einen gan? anberen tSharafter jeigen. Übrigenö betwöt:

auch id) eo alö eine offene Arage, ob ber Weifter bes lobe«

Wariä nicht in Wirtlichfeit ein Nieberlänber war, ber nur

eilte ^eitlang in unb für ftöln gearbeitet hatte.

Mart Woermann.
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3IIuftrationon

für bilhenJw Knnfi Soeben erscheint:

Antiquarischer Katalog \o. II.

Architektur, Kunst und Kunstgewerbe,
Prachtwerke, Ban- und Ingcnieur-

wiwenschaften.

Der Katalog ist namentlich reich
an französisehenWerken und bietet
eine Fülle von gediegenen Weih-
nachtsgeschenken- < legen Einsendung
von 10 Pf. wird der Katalog gratis
und franko versandt.

Johannes Alt,
Specialbuchhandlung und Anti-
quariat fürArchitektur, Kunst und
Kunstgewerbe etc. in Frankfurt a M.

511 den

IPerfen ^riebrtcfys bes (Broten.
4 BTappcn in Quarto mit 200 Blättern.

ron trciihrtn nur 300 «Exemplare in der Heid?sl>ruderet heroefteUt wurden und
Pcins mehr in Sudjhandel ?u haben ift, fann ein aant tadcllofes neues ifrem-
plar argen €infeni>ung non 500 Illarf (Sadenprets) beroaen werden ron der
«Erprdttion diefes ölaftes. * m

Soeben erschien nachstehender
Katalog Ober unser Antiquarische.*
Lager:

No. 122.

Italienische Kunst und Archäologie.

<1. Abtheilung der Bibliothek des Cav.
Michelangelo Guulundi in Bologna.

1643 Nummern.
Derselbe steht gegen Einsendung

von 10 Pf. in Briefmarken zu Diensten.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um
auf unser in allen Zweigen der Kunst
und Kunstindufttrie sehr reichhaltiges

Läufer aufmerksam zu machen, und
erbitten Angabe von Desiderien.

Frank fort a/M.

Joseph Baer & Co.

Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, I,

Vertretung und Musterlager der
photographischen Anstalten von A d.

Braun « Co. in Domach — Gia-
conio etfiglio Brogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.
Naya in Venedig — C. Bertoja in
Venedig — C. Pini in Florenz u a m„
liefert Alles von diesen, wie auch von
andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schnell, tn tadellosem Zu-
stande u. zu den wirklichen Original-
preisen lant Original-Katalogen, die
auf Wunsch umgehend p. Post zuge-
sandt werden. (6)

Musterbücher
stehen jederzeit zur Verfügung.

FriedrichBruckmaim’s Verlag in München.

I

In unserm Verlage ist erschienen:

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ift erfchienen:

Die Galerie zu Braunschweig
in ihren Meisterwerken. 18 Radirungeu

von Prof. W. Uriger. Mit erläuterndem

Text. Fob- Ausgabe, chinef. Papier, in

Mappe 27 M.
;

Quart- Ausg., fein geb.

m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weifses

Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb.

*5 M.

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen

von Prof.W.Unger. Mit illuftrinem Text.

Ausgabe auf weifsem Papier broch. 27 M.;

«leg. geb. 31 Mark 50 PH; auf chinef.

Papier mit Goldfchnitt geb. 45 Mark;
Fol.-Ausgabe auf chinef. Papier in Mappe
60 Mark.

RAFAEL’S
Madonna di Tempi

Nach dem Originalgemälde in der Künigl. Pinakothek zu München

gezeichnet und in Linienmanier gestochen

von

J. JL. Raab.
Professor d«r K(migl. Akademie xo München.

Die Madonna di Tempi gehört bekanntlich zu den vorzüglichsten und
ruciatbewunderten Gemälden Rafaels; obiger Kupferstich, ein Meisterstück
der Grabsticheltechnik, die hier an Kraft und Weichheit des Tons und der
Linienführung, an Fülle und Wohlklang der Gesnmmterscheinung die höchste
Aufgabe löst, ist nicht nur Kaabs chef d'oeuvre, soudern zählt überhaupt
zu den bedeutendsten Werken, welche die deutsche Kupferstecherkunst
hervorgebracht hat.

Es existiren folgende Ausgaben:
Drucke mit der Schrift 20 M.
Drucke vor der Schrift 00 M.
Kflnstlerdrucke 120 M.
Eprenve de remnrque (Bis auf 1 ExpL vergriffen.) 500 M.

Friedrich Bruckmann’sVerlag in München.

V^lagi^lw

t
:

ist erschienen:

VON

NACH

Eine Künstlerfahrt Im Jahre 1773.

Vom

Daniel Chodowiecki.
108 Facsimiledrucke nach
den in der Kgl. Akademie der
Künste zu Berlin aufbewahr-
len Originalzeichnungen Cho-

dowiecki's
uWt

kurzen erläuternden Notizen
nach seinen eigenen Aufzeich-

nungen.

In origineller Mappe, ge-
schmückt mit einem bis jetzt
noch nicht publizirten Portrait
des Künstlers von seinem Zeitge-
nossen Joh. Christoph Frisch.

Prei3: Mark 30.

Ämsltr i BulhardlSEHLIS w.

B«Ur«n- Strahl 29

i

kunathinJlnng.

Digitized by Google
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Literarische Anstalt, Rütten A Loening, Frankfurt aM.

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Auflage; Irearlieitft ton A. Senliert.

3 Bände. Broeehirt M. 21.—
;
geh. in Hnllifrani M. »0.— (2)

Unfall pon »ast Jfell«, 'Beifin. Sein BUteou öta (8toM«|0fl[i$cn
- SRufeum« in S($w«nn i. Di. gefldi porto=

Xic £ Überarbeiten frei« St« I5ini«npuii8 1U btjie^tn;

von

Anton fi|>u|oit nns IDarbnrg.

11 Xafcln ffolio in fiit^tbrotf.

3Mit lerl non Itrof. Dr. jliil. |«ISi|.

;1n Woppe SO (3)

Hogarth’s

Jrfdirribfnbfo Jftjridjni»

her SEcrle alteret ©Mflrr in bet

WroPttäOflI. öemälbtgnlttit

in Sdjmtrin i. 2M. (3)

'

XRit mehr alätWO Jacfrorileä in^oljf^nitt.

Sion Dr. ^rt«6. St<20«.

8». XXXIV. 761 3 fflebunben 8 Start

Soeben erecheint und ist durch alle

Buchhandlungen tu beziehen:

Deutschen

Künstler-Jahrbuch
für 1883.

Herausgegeben von Haas Adam Stöhr.

Zweiter Jahrg. Eleg. geb. Preis 3 Mk.

Pas vorliegende Bach enthält im

ersten Teile einen Kalender, im zweiten

eine Ueberaicht der hervornuyendsten

Arbeiten und Ereignisse auf den Ge-

bieten der bildenden Künste, dann

staatliche KunstverwaltungBbebörden;

Akademien Kunst- u. Kunstgewerbe

schulen; öffentliche Sammlungen, Ge-

mälde-Galerien u. Museen, Künstler-.

Kunst- u. Kunstgewerbevereine, Archi-

tekten- und Ingenieurvereine, histo-

rische Vereine; dann ein VerzeichnL-

der bedeutendsten deutschen Künstler

und Kunstgelehrten den 19. Jahrhun-

derte und endlich ein Sachregister.

Ferner:

Deutsches Kunstblatt.

Zeichnungen —
, , . . ,

. , Das Musterbuch zu der soeben

.

nach den Originalen gestochen. veröffentlichten Collection von 33
j

Mit der vollständigen Erklärung von Photographien nach Gemälden der
|

G. c. Lichteoberg, Academia di San Fernando

fortgesetzt
,

ergänzt und mit einer in Madrid
Biographie Hogarth’s versehen von Ad. Braun ic Co. in Dörnach,

*on sowie dasjenige der 1500 Photogra-
j

Dr. F. Kottenkamp. phien nach Gemälden

93 Stahlstiche und to Bogen Text, des Pariser Salon 1874—1882
j

Ermäßigter Preis (5)

in sehr elegantem Einband 15 Mark.

Rleger’scheVerlagshdlg. in Stuttgart.

Süt ^unftfrettnbe.
Xct neue Äatalog ber ifljotoflraplli»

fdjcit (ärffUfflaft, ©erlitt (entbaltenb

inobcmc unb flaffifcfyeSilber, Vraqt* unb

iSfaleriewerfe k ), mit 4

nadi Ulrfffl, «lurlllo, «rüfcitrr. ftratt*

fcald, ift erfdjienen unb burc$ jebe ©u<$«

qanblung ober bireft non ber •fSbotogra*

p&ift&en Öefeüfdjaft gegen (fcinfenbung

oou 50 $f. in Jreimarfen ju beließen. (1 1)

sendet auf Wunsch Jedermann zur

Einsicht (4)

der officielle Vertreter von
Ad. Braun dt Co.

Hvtjgo Gronaier, Kunsthdlr.,

Leipzig, Querstr. 2.

Im Verlag von Joh. Ambr.Barth
in Leipzig ist neu erschienen:

Völker, J. W., Die Knust der Male-

rei, Dritte Auflage, umgear-

beitet von Ernst Preyer. VIII,

175 Seiten, 8". 1S83. br. M. 4.

—

Eleg. geb. M. 5.— CO

rumftcAuöftrUnnatn.
Xie oereinigten Äunft»$$ereine in ttttgiburg# CtttttftArirJMieibeeen»

föörjbttrg, frörtb, Äörtiber«, ©amberg, »ntirftttb unb ********
oeranftalten, wie bisher, in ben Swonaten Januar bt$ Gnbe •egmber 1883, ge-

meinfdjaftliitir pfrmanrutc JtusftrUungen, unter beit bereits belannten w>m*
bingunaen für bie (ftnfenbungen, oon roeldjen ljier nur biejenige heroorgepöben

wirb, bafe alle Hunftwerfe oon Storb= unb Stteft»Xeut(d)lanb na<fi öw#»
hoben, oon Öfterretdt nadj MtgenMiurg, oom S üben unb auö wfingen

nad> ¥lug6burg etnjufenben ftnb, unb oorftetjenben Xurnu« oor» ober

rücTwärt« 1« burdjlaufen Ijaben.

Xie geehrten Äünftler unb ffünftlerinnen werben baher $u §ablte»<Jer tttn*

fenbung iljrer Hunftwerfe mit bem ©emerfen ctnaelaben, oor «infenbung
oon größeren unb wertvolleren Silbern, unter »njeige tt)re$ Umfanges uno

Gewtgteö, gefällige Anfrage (teilen ju wollen.

tfegenäburg im Xejember 1982. (U

Jm Hamen rfet netto»«ufrzen Urrtine: ifec ÄttttftDCfCitt 9Ug(ltWllt0*

Organ
der deutschen Kunstgenoesenschaft.

Uedigirt von Th. Seemann.

Jährlich 24 Nummern.
Abonnementspreis pro Jahrgangs Mk.

Dresden, November 18S2. (4i

uilbera’sche Kgl. Hof-Verlogsbuchh
(BUyl 4 Xasmmerer).

Der Unterzeichnete übernimmt

den Verkauf sowohl grosser

Kunst - Sammlungen als auch

kleiner Beiträge von Oelgemil-

den, Kupferstichen, Handzeich-

nungen, Kunst-Büchern, Auto-

graphen, Münzen, Antiquitäten

etc. etc. und versteigert solche

nach wissenschaftlich angefer-

tigten Katalogen oder in ge-

wöhnlicher öffentlicher Auktion

ohne vom Käufer Zuschlag zu

I

erheben.

Durch Verbindung mit den

bedeutendsten öffentlichen und

privaten Sammlungen des In-

und Auslandes finden Verzeich-

nisse eine hinlängliche Verbrei-

tung. Die Abrechnung nach

Zahlung geschieht bei kleinen

Auctionen in 8, bei grösseren in

8 Tagen laut gesetzlicher Be-

stimmung , a Conto-Zahlungen

erfolgen auf Wunsch sofort nach

der Versteigerung.

Jede mündliche oder schrift-

liche Auskunft wird auf da« Be-

reitwilligste ertheilt» (31

Rudolf Lepke
Königlicher nud eUdttacher Aortiee»-

CommleeariuB für Knnsunchen n. B6eh*t.

BERLIN S.W., Koch-Str. 29.

Kunst-Auotlona-Haus.
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Miroluifdir Wri!n8o ^iirt)liitiiMunB, H, ÄtrlAer, Berlin C. 2., Sruhrrftraße 18.

^anDiriitfnnngrn non fiorl frirtrH) Xtflia?.
I «rftr Cifffrang 10 Blatt in Cichtbrurf, g». ,fotia. m. 15.—

,^#m ftflrn Dlaie grltingfn bifimit bitff Scbdpfumjrn bfs brrilbmtf

n

Canb|*<iflfn> unb Fiiftorirnrnjlrrs in Ci*tbrucf na* brn tDriginalrn jur

Prrdffrmiitfcunü
,
furKÜnfHrrunbSanimlrrfinf’ö*fl fcbilgbarrsinarttial.

Inhalt 6fr frjlfn Cirfrrung - I»rr Wirdjbof. — Drinrt* IV.

flii*ifl non bft Darjhurg. — Burg mit ausjirhrnbfn Hfitfrn. — Bar*
Kiroila por ItlaUanb. — iHf poImoKubf. — CanbfrKift niil Ba* unb
rripft IPorff. — Krfnjfobrrr in 6fr UVnlf. — Scblrfiftbe Canbf*aft
mit Kirftra. — <PfHrgsf*ln*t mit Krirgfrflaffaaf. — Cutbrr per*

brrnni Me BannbuUf.
3n>fi iPritrrr firfrrungrn folgen in fur)rr ,qril na*.

Pas

frbn brr lnagfran ÜUrit nn lltmfit Snrrr.
Dlil rinrm cinlritrnbfn <Pfbi*t non Perm. Xlftfe.

20 Blatt in Ci*t6ni(f. Cab,*2Iusg., in rei* Pfrjifttrr lllappt.ITl. 10.—

|rr UTrfnaip^toagfit brs Saiftrs Par
ton XltKctt Jürtr.

3 Blatt in ft*i6mcf. gr. fn. Ul. 3.—

fjrralbifd|f |Sri0rriBrrke
ron 6er3ntcrnationalen 21usfteflmtg für Deralhif jn Berlin

j

im 3abrf IH«.

3" C«*t6rucf bargrftrUt mit rrflärrnbfm Ifft

pon profeffor 216. Ül. ‘bildfbvanM.
: too tafrln groR .folio in bofbrlfgantfrCaltfo-inappf mir tri*rt Prifrl-

preffung, 140 Warf, in £afifan1rbrr-tnafpr ISO ITlarf. (Iln* in 10

Ciffmmgrn a 13 ITlarf ju brjWt|fn.)

Pirffs ttVtf enthält 6ir grtrrurn Ilbhilbnngrn 6fr rrertljPoUflfn

Kun|lgegrnfMn6f, mfl*t fl* im Bffi* Seiner 1K«lrfl*t 6f* 2>rvtf4ra
Aaiitr*, 6tt Äronprinjrn »r« ?fuird)<n «ri4«. 6fr S*rf*|f« 6f*
?rruHU4rn AenU*6«ufr* un» rdmmtr{4rr »futterr >nrRrn
hrfmben. 2lu* 6if pornrhmftrn abrligm unb patrijifT*5aniilifn,
Xönftlft, fun(Jgfti'rib[i*rn 3n0itntr unb Xunilbanbmfrfrr , fomif bif

brrühmieiTm 5amnilunarnPratf*Ianbs t^iber« uns ihre heilen unb hm-
li*ftrn f*3t|r jur Trrfügung gffttUe. Bisher rfitlirtr frin ITerf, 6a*
funftvotl brrartlrUtf tTarprn un6 firgf I, IKViffrn unb Bäiiangrn aller

2Irr, Crjrugniffr 6fr (Polbfd'mirbrfunil unb m^taUinbuiTrir , £trtir* i|

graoirunarn, Srulpturrn, iSoljl'cfrmfcrrnrn, nidjolifrn unb porjflianf. i

grniairr unb grf*liffrnf GMiSfrr, Jlrbritrn in nimniHiuni unb4lffnbrin, I,

' gfprf{jlf unb grf*nittrnr Crbcnraarrn. 4r)rugnoTf brr CfrtilinbulWf, Ji

SliCrrtitR, frltrnr Kanftbrurff etc. rtr. in birfer fäiifUfrff*en II»**
fiibrung unb ln gifi*rr roUil^nbigfrit prranf*auli*t.

Dmd} allr 9u4)< uti» ruitiftljrm&liinartt ju brjitljen.

Friedrich Bruckmann’s Verlag in München.

N«nl|(k«lt!

— Pendant zu Preller’s Odyasoa. =

HOMER’S ILIAS.
VOSSISCHE ÜBERSETZUNG.

Soeben erschien in elegant ausgc-
statteter neuer Auflage und ist durch
alle Buchhandlungen zu beziehen

:

M. P. Ij. Bon viert»

Handbuch
ja der

Ölmalerei
für Künstler und Kunstfreunde.

Sechste Auflage*

Mit Illustrationen.

MIT 12 VOLLBILDERN IN PHOTOTYPIE
NACH KOHLEZEICHNUNGEN

FRIEDRICH PRELLER d. j.

KOPFBILDER NACH J. FLAXMAN — ORNAMENTE VON A. 8CHILL.
Folioformat. — In stilvollem Prachtband 40 Mark.

Seine Königliche Hoheit Karl Alexander Grosskenog von Sachsen- Weimar hohen

die Widmung dieses Werkes huldvoll entgegentuneAmen geruht.

^ ir bieten hiermit dem kunstsinnigen deutschen Publikum ein vielfach ver-

misstes Pendant «ur Prelledsehen Odyssee (Foüoausgabe) in vornehmer,

des Themas würdiger Ausstattung. Für die herangewachsene männliche

Jagend sowie für alle die Familien, in denen Verständnis* für die Antike herrscht,

giebt es kaum eine sympathischere Festgabe, als eine von Friedrich Preller d. J.

illustrirte „Dias' 1

.

Soeben erschien:

KATALOG
Franz Hanfstaengl

Kunst-Verlag in MÜNCHEN.
Kelch illuatrirt.

Preis bei fr&nkirter Zusendung:
für Deutschland und Oesterreich 0,70 M.
für Ansland O.bö M.

Nach der fünften Auflage gänzlich
neu bearbeitet

TOB

A. Ehrhardt,
Frofnavur a. d. Kgl. Akademie der bildenden
Künste ca Dresden, Mitglied dw akademischen

Rats Kitter etc.

Nehat einem Anhang Ober

Konservierung, Regeneration und
Restauration alter Gemälde.

' Preis: geh. ft M., gehdn. 10 M. 50 Pf.—
Dieses Werk bildet in Folge seine*

sachkundigen und reichen Inhalts
einen unentbehrlichen Ratgeber für

;

jeden Künstler und Kunstfreund. Um
die Anschaffung desselben za erleich-

tern , lassen wir gleichzeitig eine
Ausgabe in fünf Lieferungen a 1 M.

’ 80 Pf. erscheinen.
Brau nach we ig.

C. A. Schwetschke 4 Sohn
(M. Bruhn).

HeldelofTs

Ornamentik des Mittelalters.

Verzierungen, Profile etc. im
romanischen und gotliischenStil.

2iM) Kupfertafeln mit Text in Mappe.

Wohlfelle Ausgabe M. 30.

—

Verlag von C. Geiger, Nürnberg.

Digitized by Google
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G. HIRTHS KUNSTVERLAG IN MÜNCHEN.

DPR FÜR YIFN^PH AT7 hat 9°° Blatter mit Ailvollen dekorativen und kunftgewerbüchen
* UlXlnLiltOGllA I /> Darftellungen nach den berUhmteftcn Meirtcm der Kenaiffance, fovric der früheren

und fpäteren Stilrichtungen gebracht. Diefc berühmte Sammlung, redigirt von l>r. G. HIRTH, ifl anerkanntermaßen da*

ließe, Volißändigße und flilligfte, was man jungen Künftlem und Gcwerblreil>endeii in die Hand geben kann. Serie I

«St II je io Mark, Serie III bis VI je 15 Mark. Jede Serie felbftandig mit erläuterndem Text. Da*» Werk (in franzofifeber

Ausgabe als L’Art Pratii/ue*) wird fortgefetzt in monatlichen Lieferungen ä M. 1.25. Auch das bisher Erfchienene kann

in Lieferungen a M. I — l*ez. M. 1.2$ bezogen werden. Der Jahrgang 1882 l>e2. Serie VI. (mit 176 Taf.) ift complett.

***** *********** *********************
HAO DRIIT^rUF 7 l\fMFR Anre«unß *« häuslicher Kunftnflcgc von GEORG IlIRTIL Diefes all-

I OL11L Ij 1 lrl 1V1 Lj 1\ gemein beliebte Prachtwerk bietet in Wort und Bild eine vollständige

nnp I?T7\TA Tee 4vrp TT A,,n 0„* Anleitung zu llilvoller Innendekoration dar. ebenfo wichtig für den Lieb-
UL1\ I\IlINAlo^AI\L-E,. ll. AUnagc.

als unentbehrlich für den Fachmann (Architekten, Maler, Schreiner.

Tai>ezicrcr, l>ekoratcur etc.), Unter den 246 durchweg inflruktiven, zum Theil mehrfarbigen Abbildungen befinden ficli

40 Anfichten von ganzen Zimmern und dekorativen Gruppen, in den reichften wie befchcidenflen Verhältniffen. Bei der

immer allgemeiner werdenden Vorliebe für ltehagliche und fchonc Häuslichkeit empfiehlt lieh das Werk insliefondcre ab
Gefchenk für Verlobte und junge Eheleute. Preis broch. 14.40 M., elcg. geh. 1740 M.

*******************************************************************

LIEBHABER-BIBLIOTHEK I

ALTER ILLUSTRATOREN

in Facfimilc-Rcproduktion. Bisher erfchicnen: Joß Amman':
!

Frauentraehtenbueh (deutfclie Ausgalxr) M. 4.—

-

t in I^der
geb. M. 6.40. lateinifche Ausgabe M. 2. — theurer); deffelbcn

Karienjpiiibuck oder Charta I.usoria (M. 4.—
,
geb. M. 6.40);

Joß Amman 's Wappen- und Stammbuch broch M. 7.50,

in Leder geb. M. 10.— , in Schweinsleder M. 14.— ; Tobias
Stimmet"s flibet vom Jahre 1576, broch. M. 7.50. in Leder

\

geb. M. lo.—, in Schweinsleder M. 14. Virgil Solit

Wappenbüch/ein vom Jahre 1555, broch. M. 5 - « In Leder '

geb. M. 7.50. 1

NEUE BRIEFE
MIT

ALTEN BILDERN.
Jede Serie enthält in feBein Garten

24 Briefbogen mit alten Vignetten

von DÜRER. BL’RGKMAIR,
CRANACH, H. S. BEHAM
ALDEGREVER, JOST AMMAN.
FRANCOIS BOUCHER u. r. a..

ncbfl der entfprechenden Auzaiil

von Couverts. Preis jeder Serie

M.4.— (Erfchicnen find 6 Serie«.
.

*******************************************************************

ALBRECIIT DÜRER’SKULTURGESCHICHTLICHES

BILDERBUCH

aus dem 16., 17. und 18.

Jahrhundert,herausgegebeu

von Dr. GEORG IlIRTIL
Das Werk befiehl aus

Fäctunilcwiedergaben von
aUcnllolzschnitten,Kupfer,

fliehen, Radirungen und

Zeichnungen. Gegenftände

der Rcpn>duklion find

hauptsächlich Porträts be-

rühmter und intereffanter

Perfonlichkciten, Koßüm-
und Genrebilder, Parflcl-

lutigen von Jiigdeny/Criegs-

und Gerichts/eenen, Spie-

l «, Tanten und flädern,

Feßsügen; Schilderungen

des hoß/then und bürgerlichen Lebens, Städteanßehten und
A/ai kibi/der

, endlich moralifchc und politifche Allegorien

,

Mrßetien, Curiofa etc. Hervorragende Meifter dreier Jahr-

hunderte und verfchiedener Nationen — wir nennen aus

der grofsen Zahl nur die Namen Dürer, Burgkraair, Amman,
Callot, Hollar, Watteau, Chodowiecki - liefern in überreicher

Fülle den Stoff zu diefem Werke, welches an Originalität

fowie an kunflhiflorifchen Werth von keinem ähnlichen über-

troffen wird. I. Band, 555 Abbildungen auf 390 Seiten,

Folio-Format, brofeh. M. 30.— ,
geb. M. 3$.— Liebhaber-

ausgabe einfeitig auf Kupferdruckpapier M. 60.—

FEDERZEICHNUNGEN UND
HOLZSCHNITTWERK.

I. IUI. DCRERS RANDZEICHNUNGEN
zum Gel»ctbuchc des Kai fers Maximilian I.

Es ifl dies die erfle auf phototypifeben.

Wege hergeftellte Facfuuile-Ausgabe der

l*erühinten DURER'fchen RandZeichnungen.
Angefügt find derfelben jene acht Rand-
zeichnungen in dcmfelben Buche, wrlche

in der Regel LUCAS CRANACH zuge-

fchriel>cn werden. 52 Blätter (einfeitig

liedruckt) in Buchform, feines Büttenpapier,

Grofs Folio - Format . brofeh. M. 15.

—

( Liebhaber - Ausgabe auf fcinflcm Velin-

Büttenpapier M. 20.—) Da fich die herr-

lichen DÜRER’fchcn Randzrichnungcn wie

kein anderes Onuunentwerk ab ftilvollc

Umrahmungen für finnige und fefUiche

Auffchrcibungen eignen, fo gehen wir da1*-

felbe Werk auch unter dem Titel

:

HAUS -CHRONIK

aus. Für die Zwecke eines ftilvollen >Stamm-
buches* , fei cs dafs darin eine Familien-

chronik oder Erinnerungen an Freunde ihrer.

Platz finden Tollen, dürfte fchwerlich du
reicherer, gleich künfllerifcher Schmock ra

finden fein. Die/e Ausgabe ifl auch mit

leeren Blättern durehfehoflen. Brofeh. M
16.—, io Schwanslcdcr geb. M- 30.—,

auf

feinflem Velin-Büttenpapier je um 6 M. mehr.

##**«*»*r»***M****»******¥*+****»***¥;¥_'IM>¥****##***V*¥***'»**4>**¥**’**

Ausführliche Kataloge über unseren Kunstverlag werden gratis abgegeben.

G, HIR TH’s ler/ag in München Sr Leipzig

Slebigirt unter $rrantroortli$tett ßc, Verleger« C. 3t. Seemann. — I nut oon öunbcrtflunb & tirieb in £rq>|ig.



(8. 3<i!)rgang.

Beiträge

ftntanprof. X>r. C. POn

tafioir (tDirn, dhrtr

(unuin^JiV 2S) obfT an

Wf CVilagsIvanMung in

Crtpjty, (fjTtftvftr 8,

jn riditrn.

2 {. Dcccmbcr

3»iferate

& 25 Pf. fflt Me htri

mal grfpalifitr pnii»

plle werten pon jcöri

y«d’ u.KunfitianMun4

angenommen.

(882.

Beiblatt jur ^citfdjrift für bitben&e fiunft.

irfdeint pon Oftohrr bis Juli jrfce lüod^ um Donnrritag, poii Juli Ws September alle 14 tage, für Hie Ilbomirnten bet ftf«

Nfornbr Knnft" gratis
;
fdt ftd? allein bejoaea Fo|ler brr Jahrgang '» ttlarf fomohl im öudjbatrtel j 1> aud* bei bett bcund’cn

unb ddwrlrfcifd’fit poflairflulfen.

Jnball; t^otttrleö KinM f. — UusüeUunij japamfdyer lllalerrien im Uftlinrr Kunftgetrerbemufruni. H. — Ungrr's Selprbrmsrrt
; UUbrt brr

Cremitage in Sf. Petersburg. Uömiid'rc ICVtnbfaienfter beutfdfT JJation. — liunji^ra'rrWkbr Konfunenj in Uriltn. I»as Udtniibf
<Pftperbrntufruin in Jlünrhrra. — €. UumüUrr. • Uns Wien. Urdhdoloaifche tPefellfthaft j» i^rrlin

.
Internationale Kunrtauiftrlluua

in U>irn, Jum öau bet Kfid'sia.jwcbäubrs in ZJctlm
;
iUnnb in Oampton> Court bei Conbon. — 3«t|dfrifrrn. — JlnFlipnsfatalogr. —

rterlehttgungen. — Jnferatr.

(Boltfrieb ftinfel f.

3m Anfang Kt bitTjigcr 3abrc entfaltctctc ftd) in

Bonn ein ungemein rege« geiftige« ?<ben, ba« in ftetiger

Steigerung fmperMttyte, bt« ei» burd) bic Stürme be«

3ahre« aibtunblncrjig einen Stoß erhielt, ja in feiner

früheren (Eigenart einen jähen Äbfdtlug fanb. 3ene >^eit

reirt' jebem, her fie mit erleben tnrfte, wie eilt imber«

grßlidjer ?ichtpunft in ber (Erinnerung glänzen. 2Bcjjl

hatte bic Jfyronbeftcigung griebrtd) BSilhclnt« IV. <ritcf>

hier bie ©eifter $11 frifdjem boffnungofreubigem Äufjfotoi

«ngefpernt; mau glaubte eine neue jjrit nad) langem

Jrucf heraufgefemmen , unb in ber lehenbigen Jcil=

nähme, mit wcldw bie ganje Unioerfität unb bie halbe

Stabt bett Berufungen be« alten linfcemniftlidjen Gruft

3Äorib Ämbt unb be« ftrengen Dahlmann juftrömte,

gab ftch bie« Gingen nach potitifcher (Erneuerung flar

;u ertennen. 3Bol)l bet bie rheinifdjc ^riebrith-SBilheliti«-

Unwerfitüt bie ©runblage, auf ber fid) jene« ®eifte«leben

erzeugte, bett 9faf)men, ber ba« reidje Bilb ltntfchloß:

aber e« hatte bod) feine Schmcrfraft in ftch felbft, unb

feine Signatur war ein rührige« Üinftlerijd) *poetifd)0«

Jreiben. Äug. Silh- Don Schlegel ragte nod) eben au«

einer früheren (Epoche in jene Jage hinein; fein SBirfen

für #unftgefcbid)te unb ^oefie war nod) uneergeffen, unb

befenber« liefen ftd) bic Äuregungen überall ertennen,

teelche er für bie SBcrtfchähung ber Äunft be« SRittel-

alterfl, für bie ffiürbigmtg ber heimatlichen Jcnluiale

gegeben hatte. Äl« er hodibetagt 1845 ftarb, loar eine

jüngere ftraft neben ihm cmpergcmachfcn , bie mit ber

ftrifche ber Begeiferung unb einer feltnen Begabung ba«

Jühreramt im 5Heidve be« Schümm, unb ^ear chrnfo

ber hilbenben Äunft toie ber Boofic, augetreten hatte. Gö
mar (M ot tfrieb Ätnlel. Urfprüttglid) livittc ber et>an

gelifche Bfarrcröfehn ftch her tWette^gclahrtheit geiuibmct

unb ftd) tu ber eeaitgclifdHbeelcgifcben Jalultät al«

^vibatbcecut angeftcbclt. Ja« mar 1836 gemefon, al«

ber junge Vehrer raum 21 3ahre jähltc. Äber halb

\cg e« ihn au« ben heengenben Scbraiitcit ber Jf)eclogie

in ba« freie 3teid) ber Äunft: eine 9?eife nad) Otalien

beftärlte ihn in biefer Neigung, unb ber Äufeuthalt

in 9tom, ber fo ntattdietn fchon ber ÜK'rgang in ein

neue« teben gemerben, gab ihr tooUcnb« ben Äu«fchlag.

SBohl ft nad) her ^leimfehr äußerlich nod» mit ber

Jheolegie oerbunben unb mirfte felbft al« .fiilfäprebiger

in Äütn burch feine glänjenKn Borträge, in loeldjcn

juerft fein oratorifdte« Jalent bimhfchlagcnb ,jur ©eltuug

tarn. Äud) in Bonn an ber Unioerfität hielt er eyege-

tifd)e unb firchciigefd>id)tlid)c Borträge, aber banebett

erüffnete er Borlefungcn über litterarifdc unb fitnftlerifcbe

Stoffe, bie ftch fofort allgenietner Jeilnahme erfreute».

3n biefe ,3^* fiel feine Bcfanntfcf)aft mit ber geift?

Dollen unb hod)Kgabten 3ohanna 9)?attl)ieur, ber Todbter

b<« Bonner (^nmnafia Iprofef!er« Dtodel. Jie eble grau,

um fünf 3afjrc älter al« Äintel, friihgercift bnreb |erbc

?eben«fd)icffale, bie fie an einen ungeliebten BJaiui

feffelten, feilte ben mächtigflen Ginfluß auj ben jüngeren

(freitttb gemimten. 3m Bcrfehr mit ber geifteofiarten

Jrau Doll^og fidj bei Äintel eine llntmanblung, bie au«

bcitt bi« bahiu gläubigen Jhe°l°8fn rinen i^aittt be«

freien XcitTen« machte. Gr felbft gefleht bic« in einer

feiner Glegiecu an Johanna:

„3iite bu mit fiibnem Iro^ mich Hffcft lo« oon ben formen,

Jie mir ben änqftltdKit Sinn lange befehleerenb aebrndt "
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Ter orthoboren ftafultat mußte ba® JBirlen eilte® Spanne®
'

mie föntet fortan unbehaglich »erben, uitb fo nxnr e®

eine für alte beteiligten gliiefliebe (öfung, al® bem

feurigen “^ribatbocentcit ber Übertritt in bie pltil ofopbifcbe

ifafultät unb bie ^rofeffnr ber $?unflge|d}idite augetragen

mürben. So erhielt Bonn juerft unter allen beutfdjen

Uniberfttätcn einen (ebrfhtbl ber Äunftgefc^iebte

unb mürbe barin Borbilb ber mciflcn anberen beutfebeti

f)ed>fcbulen,bon bereu bebeutenbften nurSWiindten bi® jefct

beharrlich biefer tuic^tigcu Ti®ciplin bic Slufnahme berjagt. ,

?llö bann 3ohaitna nach fdtioeren föimpfcn ba® Oerbaßte

Banb, metebe® fic gefeffeit batte, U5fte unb bem ©dichten !

bie f>anb reichte, gestaltete fich ba® (eben ber glücflicf)

Berbunbcnen ju einem Tafein toon feltener Harmonie. I

„Tu meine® (Reifte® Indier Stern", fo rebet fönlcl in

einem feiner fünften C^cbidjte bie (gefeierte an, unb

mit bollern Rechte. Tenn fte ging il>m fortan berbunben

3
ur Seite, mie ein treuer Äamerab, ebenbürtig an ©cift

unb (Sbarattcr, bon gleicher fmheit ber ©eftnnung, erfüllt

boit ibealem Traitge, ber fich bei iltr in poetifdier unb

muftlalifdjer Sdtöpferfraft offenbarte. 333er bic jarte

©eftalt mit ben großen leudttenben Slugcn in bem blaffen

Äntlifc am ttlnoicr fiben fah, ba® fte mit ntännlidjer
;

2J?eifterfcbaft beberrfdite, ober mer beit Übungen bc®

Ileincn mufdalifcbcn Äreife® beiwohnte, ber fidj bei ihr

berfammelte unb B.lcrfc loie ©lud® 3pbigcnic unter

ihrer Veitung einftubirte, ber ertanntc bic $Wad)t bc®
1

©eniu® in biefer fcltencn $rau. Treffenb fdiilbert ber

Tiditcr ba® 2Befen ihrer Äunft in einer fapp^ifc^cn Übe:
1

„iMännlicb raufest iljjr Web au® bem welchen Söufen,

Scbnterjen bannt fie feft in bie mäcfjt'gen iWaße,

Tie im ftricgäf$ritttaft unb im ernten prangen

Tonnernb einherjieljn."

Ta® junge s]>aar hatte feine Wohnung in bem eine

Biertclftuntc bon ber Stabt gelegenen Sdiloß gu 3>op=

V*clöberf, einem jtattlidjen Bau au® ber hirfürfilic^en 3«l-

Bor bem Sttohuzimmcr breiteten ftdj bic präd)tigcn alten

Baumgruppcu be® ffarl® fand ben Blumenbeeten bc®

botanifd^en ©arten® au®, unb hinter biefem üppigen

Borbcrgruitbc fdiloffen bic malcrifch beroegten (inien

bc® Siebengebirge®, in jarten Tuft getaucht, ba® Bilb

ab. 9Wan h^ttc fi<h leinen paffeuberen Wahmen für

folche ibeale tiinftlcrifd) poctifdie (Sriflcuj benlen tönnen.

3it einem fdcöneu ©ebichte an 3afob Burcfharbt f$iU

bert A infei felbft biefen Sdjauplab feiner glüdlid)jtcn

(eben®tage:

„Schön ift’ö, nächtlich ju fteh’n in bcin mölbigen ftenfler

be® Schlöffe®,

Ta® mir ein günftig Otefchicf a(® mein Slfyl übenoie®.

Tief in bem tfichtengebölj flammt blutrot Schimmer be®

üüeften®,

tfrifcb burchfichtige® vaub lobert in golbiger ®lut.

Seife ben mailichen Ton oerfucht auch ber$ogel ber 9facht fchon

Unb au® bem Schilfrohr tönt flagenb ber Unfe öeftöbn.

IRUb oom nahen Webirg weht foftliche Suff in ben (Harten,

Welcher in bämmembem Schein unter bem ^enfter fich betjnt.

SPie ein .^aubergebilb au® bunflem (Mrün in ben 3(etbcr

Siebt fich oon Blüten gcfchroellt hehr ber Magnolie Stamm."

(5® mar eine 3e*t hochgcmutai Schaffen® , bie in

ben ©cbichtcn jener fßeriobe unb in bem reigenben (Spot

„ütto ber Schieb" ihren fcbbnftcn $lu$bruct gefunben

hat. Slußer 3alob Burdbarbt maren e® Sinirod, Site-

ranber Kaufmann, Slnbrca® Simon® unb manch® anbei*

unter ben 3iingcren, melcfae fich *n genteinfameu poctifchen

unb fÜnfUerifcben 3ntcreffcn mit bem föntdfcheit ©be*

paare üerbunbeit fühlten. Woch lag ba® lebte 'Ähenblicht

ber feheibenben Womanti! über bem (eben, toälprrab

fchoit bic erften SJtorgenftrahlcn einer neuen politrfcfc he=

megten 3«l bcraufblibte«. ‘dllc biefc Beilegungen fanben

in Äinfel® ©cbichtcn herebten 3lu®brucf. 3n jiingfter

3cit twl ftd? roohl Änftcbt f^en>«nrgetoagt# al®

fei er lihcrfchaW morben, inbem bic fpäteren tragifchen

©efehiefe be® Jreiheilöfampfcr® bie Borfteflung bon feinem

bichterifchen 2Bert beeinflußt hatten. 3ch lann bic® itidit

finben. 5ß?cnn Äinlel® poctifdjc Begabung ihre beftinunten

©rennen ^attc unb namentlich, mie fein w9Kmrob" be*

mcift, für ba® Tramatifcbc nidjt au®reid)te, fo ftcht er

in ben Weihen unfrer lurifch = epifchen Sauger mit in

etfter (inic. Gr ifi im heften ©octhefchen Sinn ©elegcm

heit®bichter, foferu fein eigne® (eben unb Weben fich ihm

poetifd) berllSrt, benn felbft „ütto ber Schiib" ift chic

freie Verhüllung feiner eigenen ^crjeiibfchidfalc in ba®

©eloanb einer rheinifdjen Sage. Überall aber empfinben

mir in feinen ©ebidjtcu ben ftarfen .'Vrjfdilag einer

hoben ©eftnnung, ben ©ebanlenreichtum eine® am

^perrlidiflen in Aluuft unb ©efdiiditc gereiften ©cifte® unb

entlief) ba® manne ©cfübl für bie monuige Schönheit

feine® rheinifchen ^eimatlanbe®, bic nicht blo® in ben

Sagen unb Weuianjctt
, fonbem auch üi ©ebichtcu, mie

„Tie fteben Berge", „3liif ber flöhe bon Älteuabr", „31uf

ber hoben 31d)t" bie leicht bahinfließenben Vcrfe burch-

flingt. SBäbrcnb aber hier ber ©runbton ein roman-

tifcher, baterlänbifcher ift, menbet er ftch in ben fchmung-

bcllcu auf italienifchctn Boten entfianbenen Tidctuugen

nirifk ben Uafftfchen Bcromaßen $u, bie er nammtlich in

ben Üben unb ben (Slegieen an 3ohanna nicht minber

meifterlich behcrrfcht. Überall tritt un® bo^ t^oniitoll

enbung entgegen; e® ift ein lünftlerifdicr ©eift, ber au®

biefen gepanzerten Whvthuien, mie au® bem melobifchen

5luß feiner (icber unb Womannen un® aitgegentöut Unb

bor allem ift e® bie Weinhcit unb bie Roheit einer mit

auf ba® 3bcale geridjtcteu ©eftnnung, bie un® auf bie

ebclfter menfchticbeT ©ebanlemodt hinaufhebt. Wur

im reichen ©cifte®leben uiit einer h^hh^S'd011 fmne®

uenoaubten 5»au fonnte fich bic® alle® fo bell entfalten,
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nnb bedhalb buchtet ihr ©ilb und <uif Stritt unb £ritt
1

in bicfcm 3)ichtcrlebcn entgegen, unb er fclbft fagt hi

feinen herzenbwanuru Werfen:

„Unb fixere beut ein ©üb bernieber

3erf<bellenb biefe ncro’gen (^lieber —
3m Scftmerc bed Slbfdnebd fcigt* idj’ö btr:

Mein Sterblicher auf grüner (Srben

SMag frober feineo hebend werben,

Unb all bieo Wlütf — $u gabft ed mir."

Sah man bie hohe fdjlanfe (Erfcheinuug mit bem au#*

bTurfdbo((on, cbelgczcidmcten, toon fd)warzen ?orfen unu

Ballten unb ben bunflem ©arte etngcrabmten Äepfc,

am Knu bte jarle ftraucngcflalt, burd> bic ©oppcld*

berfer SWec gut Stabt biujdircitcn
, fo l;atte man ben

Criubrucf etneo innig hcrbimbcnen geiftigen Xoppetwefend,

wie bad Sehen cd nur fetten jufanimcnfiifyrt. 9tnd> alb

Vebrer wirften beibc in böflig gleichem bannonifdien Sinn,

fic im Geithe ber Xüne, er im Beiten (Gebiete ber btl*

benben Äiinflc unb ber ^Jecfie bad (Ebelftc pflegcnb,

•,mn ^H'cbflnt anrrgenb. Äinfcl trug nicht blöd an ber

Unwerfitüt
, fenbern and) ber Beitem Greifen fced ge*

bilbeten
v}*ublifumd über Runflgcfdiiditc unb Sittcratur

ter. 3d) eutfimie mich mxh gut, wie jiinbcnb feine ©er-

klungen über bic niebcrlänbifchc Runft unb bte Verträge

über Sl>afefpcare und Oüngcrc bewegten. (Er ^uerft

ti'edte in unb ben Sinn für bad Schöne, iitbem er cd

in feiner hiftorifchen (Entfaltung barlegte: er Öffnete und

ben ©lief für bie alten Xenfaittfat atu Schein, unb ben

ba ab begannen, fei ca unter feiner bclchrcnbcu Rührung,

fei ed in eigenen ©crfud)cn, bie SBanbmtngen rl>cin=

auf* unb abwärts nnb tanbein bi# nach ©clgien, mit

welchen wir unfere hmflgcfchichtlid)eii Stubicnfabrtcn

anfingen.

Ritifcl war ald^occnt ben ber feltenfien ©egabung,

cen btnreißenber (Gewalt, ber man fidi nicht entziehen

fennte. ©am bic cble (Meftalt ber un# htntrat unb

und in ben ©ann ihrer blitjenbeit öligen unb ber wohl=

tlingcnben, jeber 9?üanee fähigen Stimme jog, Beim er

in hechfter ^ermbetlenbung feine Karen ©erioben ber

und audgoß, wie ein breit unb ruhig bahinjichenbrr

StTOin, fo fühlten wir und alle gefangen, ©er allem

befug er bad wid>ttgfic (Mehcimnid, nicht ju ermiiben,

fenbern fletd fcffelnb Beiter zu führen unb im riditigen

ttugenblicf abzufcblicßcn. :£enn felche ©ertrage feilen

ber allein anregen, fic müffen bad geben, wad nicht in

©üchem $u lefen fleht, fonbern wad nur bie lebenbige

ftfebe ju geben brnnag; wer an felchcr SteKe einen

(Megenftanb erieböpfen will, ber crfchöpft nur bie ®ebulb

bed ^pörerd, ber bad (Ma»ze eined jeben Steffed bid in

bie windig[teil (Einzelheiten hinein heffer in weitläufigen

^anbbüchem fhibiren wirb. SDeht War in feinen ©er*

trägen ein rhctorifdjeb (Element ju fpüren, bad bie ©Mr-

hmg bed periöntidven Sluftrctcnd mit in 9fed)nung jeg;

aber bied alled war zu einer felchen wahrhaft tilnftle*

rifd}cn unb harmoiiifdjeu ©Hrtung berbunben , baß er

bid in feine lebten Scbeitdtagc einer ber anregeubflen,

feffelnbfteii Vchret blieb.

2Bad er fe in (ebenbiger JHebe audftreute, bad fiufvtc

er nun auch für bte weiteften Ärcife zugänglich ju

machen So entfianb feine „(Mefducbtc ber bilbenben

Äünfie bei ben chriftlichen ©eifern, bem Anfang unfercr

Zeitrechnung bid jur Gegenwart. " $ic erfte Abteilung,

welche auf fünfzehn Xrudbcgen bic alte dmjttidie &unft

behanbett, trat 1815 and Sicht. (fine Anzahl lithogra-

pbirtcr Xafcln ben anfvrucbdlcfer Öeftalt war beftimmt,

bie unerläßliche ?lufchauung ya bcrmittclu. Cd berßeht

fid), baß biefe $arf)edung int einzelnen längft burdi bie

cz>ed>cniad>cnben Cntbedungcn eine# fjERcnfchcnaltcrd,

namentlich burdi be SJeffi’d glättjenbe Unterfuchungen

überholt ftnb; tro^bem bieten fic bem ?efcr immer uodi

hohen Öcnuß burch bic feffelnbctt Schilbemngcn unb

bic fünftlmfche ^ermbellettbung bed (Manzen. Äinlel

gelierte 31 t ber Keinen ertcfciten 3®^ ber Apedibegabten,

Welchen foibehl bic (Mcrnalt ber 3?ebe ald ber ©orzug

lichtbeller fdiriftlidjcr 3)arficllung bcrlichcn warb. Sc
wirft beim in feinen Ütterarifchen Arbeiten bic anregenbe

(Eigenart bed Stebnerd nadi, nttb man fühlt, baß man

cd mit einem Sd)riflftcllcr 311 t^mt hat, ber mit edler

©clieirfchung bed SDfateriald bic (Mabe feffclnber Schil-

bernng eercint. Seinem ©laue nad> feilte bied ©udi

bie SWitte galten zwifchen ber regiftermäßigen Tnxfcnheit

bed Äuglerfchcu ^)anbtunhcd unb ber fulturhifterifdien

©reite bed Sdittaafcfcheu SBcrfcd. Uttb glänzenben ©e^

Weid für bie ftrifchc, mit Weldicr batnatd bic Äfuuftgcs

fdiiihte betrieben warb, legt wohl ber Umftanb ab, baß

bret folcher zufammcnfaf|cnbcn (Mcfchichtdbarflellungeit

innerhalb bedfelben Vuftmmd heroortraten.

Äber bie fdtön begonnene Arbeit feilte nidit jum

Äbfchluß fommeti Die bolitifchen Stürme ergriffen auch

bad ftiKe ©onn, bdtbtfn mit 9)facht an bie Stubicrfhibe

bed belehrten unb Diditere unb riefen ihn zum .Rumpf

für ftreiheit uttb ©effedreebte auf. 3)fit einem Schlage

war bad poctifdvdüufHcrifchc Veben abgcbredien, nnb bie

rebelutionärr ©cweguttg riß ben etTegbaren dichter auf

ihren 2Bogen mit fid> fort. Schon ber bem 3ahre acht*

unboierztg hatte audi in ben Uniberfitätöfrvifen bte

Schledwighelfteinfdie $tagc bic (Mcniiiter aud ber fricb-

lidien Stille aufgcriittclt
;

zahlreiche Schlcdwighelfleiuer,

bic in ©emt ftubirlen unb zu bcnTiid)tigftcn, CMeTttmungd-

bcllftcn unter ber afabetnifdien 3ugcnb z®httcn ' hatten

in unferen ©erfamiuluugen bad patrietifdie Reiter gefdjiirt,

unb ald ber „Offene ©rief“ (Shriftiand VIII. bie alte

Zufammengehörigfeit ber heiben £änber antaftete, fchlug

audi bort bic (Empörung über bic Schmach, wetdie bem

ehmnäditigcn beutfehen ©aterlanbe $ugenmtet würbe, in

helle Äde jene Waderen düngltnge
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eilten, ald baheim ber ttufftanb gegen bte tänifchc Turan

nei auäbrad), nach Eaufe, um fid) unter bic Halmen ju

ftellcn, unb Diele Den ihnen haben ihre Treue gegen bad

angeflammtc Vant mit bem lobe auf blutiger ©atftatt

befahlt.

2Bic Aintetd feurige Matur Don ber Mcbolution er*

griffen mürbe, wie er Dem SBort jur Tljat überging,

fid) am babifchcn Huffianbe beteiligte, im Treffen Der-

wunbet unb gefangen mürbe, bad atlcd ift in ben PUit«

lern ber (Mdiiditc bezeichnet. ©ie berichteten man

jept über jene PeWegung beulen mag, febenfalld muß

man ben offenen SWannedmut, ber im Selbe fein Veben

für feine Überzeugung einfefete, immer mit hoher ?ld)tung

greifen. Elld ber gefangene Tidjter in Maftatt bem

Spruch bed Äriegpgeridüw entgegen fab, fdmcb er jene«

eble C*ebid)t „Mtcin Permächtuid“, in welchem er Stb*

fd>ieb Dom Paterlanbe nimmt, inbem er noch einmal bie

Summe feined i'ebeitö zieht unb bann fortfährt:

„Ten Seinben milb, ben S^unben gut,

Tie foanb noch rein vorn fluche,

Hein Platt roll $>aß, lein Platt ooll Plut

pn meines Sdgcffals Puctje,

co roerf’ ich in ben Cpferbranb

Gin rcidjbefränjtecj fieben —
D (Mtüd unb Stolj, mein Saterlnnb,

Sür bid) es Igniugcbon."

bann ber Tiditcr, ju Icbcndlänglichcm (Mefäng*

nid „begnabigt“, anfänglid) im .guchthaud ju Maugarb

unb nadihcr auf ber $eftung ju Spanbau in ftrengcr

.fpaft gehalten würbe, ba wanbte [ich wohl jebed rebliche

(Mcmiit felbfi unter feinen politifchen (Regnern teilnahm*

Doll bem „lebenbig begrabenen“ 311 , unb nicht pergebend

fagte Johanna im Perwort zur britten Etudgabe feiner

(Mcbicbtc (Cltober 1850) in ben mit angenommenen

Pruchftücfen : „3ebed biefer Segmente hebt, einem un*

miinbigen Äinbe gleich, ein paar bittenbe Eänbc 3U ber

offentlid'cn Stimme empor unb ruft: .£)ilf mir, baß mein

Pater unb (Erzieher frei werbe!" — Unb bic ,£>ilfe blieb

nicht aud; in einer ftiimiifcbcn Mcpembcrnad)t bebfelbcn

3ahred gelang ed ber opfermutigen Treue fetned jungen

Srcunbed &arl Sdrnrz, ben (befangenen $u befreien unb

nad) (Snglanb
z
u retten. Tied ift allgemein bclannt;

weniger fdieint cd belannt 31t fein, baß jWar Sd)urz bei

bem litbnen Unternehmen bie rcd)te .ipanb, 3chanua aber

im Elnfniipfen , Entwerfen unb Porbcreitcn bedfelhen bie

Seele bed (Manzen war.

Etuf bem freien ©oben (Euglanbd fanben fich nad)

tobedbangeit Prüflingen bie (Matten wicber Derbunben,

unb beibe nahmen mit Dcreinten Kräften ben $ampj

mit bem S'cben, bad Miitgcn um bic (Sriftenj Don neuem

auf. ^lud> jefct ftanb Johanna tapfer bem geliebten

Miami
3
ur Seite, burdi ihren hod'gefdiäbtni M?ufihmtcr-

rid)t bie (Einnahmequellen ber flcinen Samitie bcrmchrenP.
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I Über bie (Erfahrungen biefer englifcben jftni, namentlich

'

auch Über bad Treiben in ben Sliidütfmgdhreifen hat fte

I in bem gciftboUen, nad> ihrem Tobe Don ihrem (hatten

beraudgegebeneu Memau „Eana 3bclcd in ?onbon" in

feffctnber SBcilc berichtet. Äld ich im Sriihjahr JS51

Bonbon befuditc, hatte id) bic Sreubc, meinen perebrten

Lehrer wiebcrgufeljen. (Ed war cincd Taged im (Mlad*

palaft 311 Spbcnfjam , beffen bcbcutcnbc Sammlung ber

(Mipdabgiiffc id' ttubirtc, ald id) erfuhr, beiß ÄinW ju

einem lunftgefdüchtlidicn Portrage enoartet werbe. (Er

laut unb hielt mit feiner anjichenben (Eloquenz eine Per*

lefung über affnrifdjc jtunft. bic mir um fo intereffanter

j

war, ald idt eben im Prilifh Mriifeum bic Xenhnäler

1 von Miinrub unb ftujjunbfdnt eingehenb untcrfucht hatte,

i Mlit alter .^er^lidjfrit nahm bet Mehner nach Peenbigung

fco Portragd mich mif, unb id) benierttc mit STcuhe,

baß bic fehweren Stürme ber lebten 3ahrc faft fpurlw

an feiner wunberbar claftifcheu Matur Doriibergcgangcn

waren. Uncrmiiblidi 4>icU er in i'onbon unb ben anberen

grcßeu Stätten (Euglanbd Porträgc über l'itteratur unb

Äunftgcfdiichte. Ticd blieb fortan fein Vicblingdfclr.

obwohl er ber politifdjen Agitation auf einer Munbreüc

turch bie Pereinigten Staaten unb fpäter ald 3ournalif!

burch (Mriinbung ber 3c‘Ü (^r'fl Hermann" hoch nicht

entfagen inodüc. 'Elm 15. McPentbcr 1858 würbe feine

hoebfinnige (Gattin ihm burch bie belaunte eifd)ütteniN’

^alafiroplx’ entriffen; 3War fanb er in einem ^weiten

Pünbnid ein neued ehelichcd ©lücf, aber bei Pobcn (Eng=

lanbd brannte ihm unter ben Süßen, unb bie Sehnfucbt

nad) ber £>amat würbe immer mad)tigcr in ihm. 35?ic

atmete er h^hfri^'ü auf» ald ihm Cfleni 1866 bei

meiner Pcrufung nad) Stuttgart ber i'ehrffaiM für Elrcbäo-

logie unb 4hinftgefd)id)te am eibgenöfftfehen PolDtechnihm:

angeboten würbe. MJit Pegciffcrung folgte er tiefem

Mufe, ber ben treuen Sohn bed Mhrinlanbcd jwar nicht

in bie alte $eimat, aber bed) in bad ftlußgcbiet fein«

geliebten Stromed juriidbrachte.

9iad> einem Sntcrmeyo Don faft achtjehn 3abrcn

war i*d bem gereiften Mtannc, ber eben bie Schwefle beT

fünfjiger betreten hatte, Dcrgbnnt, ben abgeriffenen Saben

feined friil>eren Schaffend wieber auf^uuehmen unb at?

Vehrer 3U wirlen. Tie alte 3ugcnbfrifd)c war ihm treu

geblieben, unb wer nod) im Dorigen 3ahrc bem fo Müftigen

I
auf feinen Portragdreifcn begegnete, fanb wobt bie (Mc-

ftalt Doller unb fd)wcrer geworben, ben Miirfni etwa?

gebeugt, bad bunfle .'paar ergraut; aber bie alte Mtacbt

bed EDorted war ungebrochen, unb in ber fcltenen Sp^in-'

Dollenbung, bic ihm eigen War, behanbcltc er wie ehe-

bem bie mannigfachften Themata ber ?ittcratur^ unt

$unflgefd)irf)tc. P-'ohl accentuirte fich babei manchmal

in jiemlid) fubjcftiDer Eöeife bie Perfbnlid)fcit bed MeN

uerd, aber bad h^erte nicht bie jünbenbe SBirtim^

feiner Porträgc. 2Benn bad Einarbeiten auf einen t^-
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ftimmteu (Sffeft unherfoinbar mar, fo barf man bodi bcn

Seit foldier vopulärcn Vorlegungen nid)t unterfchäk’n.

Sic fntb ba$u befiimmt, in Äreife $u bringen, melden

bic Anregung unb Vefcljrung in äftbetifchen Gingen

büchlid) 31t wünfchcn ift; beim mir biirfcn nidit oergeffen,

baß bei« beutfdje Velf burdi bic Deformation fidt zwar

tic meralifdic ©cfunbheit unb bic Freiheit loiffcnfdjaft*

lieber Grrfenntni« gerettet fiat; aber biefe Iofttarcn ©tttcr,

bic un« mit Dedit unter allem, Wa« bic Dfeiifcbbcit zu

erringen ocrutag, am hödjflcu fielen, fmb bod) mit einer

unleugbaren Spröbe unb Starrheit im äftbetifcbcu (ge-

biete erlauft, fo bajj co jefct Wehl an ber ,^eit ift, and)

uadi biefer Seite auf feinere ©eiftc«Iiiltur unb Sd)mcU

bigung be« fnorrigen Sinnet zu bringen, ftiir felche

Aufgabe, für bic Vropaganba im Deiche be« Schönen

mar Äinfel n?ie Wenige geeignet. Sie tief er ba« Sdiaffen

be« Äiinftler« berftanb, unb loie lebenbig er co baryu

flctlen Wußte, bauen tegt fein „©rebfehmieb bon Snfe

werpen" glänjenbw .geugni« ab; beiläufig gefagt, bi«

auf bcn fpatcr ^in^ugefügten Schilift eine feiner cbclftcn

unb reifften poetifd)cn Schöpfungen. 3n ber Sdiilbcnmg

beb Äiinftlcrgliicfe« ljei§t c« bort:

„Hein Tenfer ahnt, fein (Daube lehrt,

töie fiift im Stoff bie Seele maltet,

Tie nidjt ihm gu entflicfjn begehrt,

Tie nur in« beben iljn gefialtet.

Ta« Seben fc^läft In jebem Stein,

Turdj Ton unb färben ift‘6 ergoffen,

Todj nülT« oom CHeift entzaubert fein,

Sonft bleibt e$ ftreng in fich ucrhhloffen ;
—

Ter SJieifter naht, — unb grofe unb ntilb

Springt au« bem Stein ber Venu« ililb."

Sabrenb er fo au« ber Fülle ber Ännfl Anregung

in bic weiteften Greife trug, wobei fid) ber bcweglidu\

pfsintaftereidie Solju be« Dbcinlanbe« nie berlcugnetc,

war unb blieb bod) ber Schauplafc feine« täglichen Sir-

fens bie neugewonnene Züricher £>eimat. Didit bfoö im

^eliitechnifum wufttc er ben itberwiegenb realiftifdien

Sinn ber jungen Sdiwcijer bureb feine glän^cnbeu Vor«

träge für ba« 3bcale ;u begeiftem, and) in ben Greifen

ber Antiquarifdien ©cfcllfdiaft unb ber Äünftlergcnoffen«

idiaft War er uncrmüblicf) bereit, mit jünbenben Sorten

anjuregen unb lebhaft fid) an ben Tiöhifftonen 311 bc=

teiligen. (Sin befonbere« Verbienft aber er fid) burd)

bie begrünbuug eine« Äupfcrfiicbfabinct« am ^olntedi-

nilmn, wobei il)n bie bereit wifligteit ber oberen 23c*

f)i?rbc auf« förbcrlidiftc imterftiifcte. Tenn e« würbe

ihm für biefen *$\ucd ein bon einem ©önner ber An«

Halt gcftiftctc« ?egat jur Verfügung iiberwiefen; um
aber bie Summe abjunmben, [teilte Äinfel fid) Opfer«

willig an bie Spifco einer Subffrwtion, bie bureb feine

raitlofcn Ventübungcn foldjicn (Erfolg hatte, baft e« ge«

lang, bic in Dem befiublidie Viiblmannfchc Sammlung
alö ©runbflcd eine« &upferftidt fabinet« 311 erwerben.

3 11 ber wcilcren pflege unb Verwaltung biefer Samiit«

lung, bei wcldtcr fein Sohn Dr. (Moltfrieb Äinfel ihn

eifrig uuterftiible, war er imcrtitiibtid); namentlidi aber

wufjte er in anregenber 'Älcife bie ihm anbcrtraiitcn

Scheibe 311 crflürcn unb für Stubium uub (ftenuft 311*

gänglicb 311 madun.

5öei einer ^weilen wichtigen Äimftfammliuig be« Vbhi-

tect)nifiim«, ber Sammlung ber ($ip«abg{iffc, batte er fid)

in bie Verwaltung mit bem $trd)äologcu ber Uniberfitat ju

teilen. Tenn biefe« reichhaltige 9Jtufcimi ift im wcfent-

lid)cn au« ben Summen hefd)afft worben, wcldie bie

bon ben T ereilten beiber .’pochfdmlen feit biclcu Satiren

im Sinter beranftaltelen öffentlichen Da t
bauen0 riefungc

n

eingetragen kitten. Vei ber (intwidelung ber Samm-
lung war c« bem Unterzeichneten bergönnt gewefen,

neben feinem bamaligcn werten Äotlegen Vurfian mik

ZUioirfcii. Äinfel gab nidit blo« bor bcn ilbgiiffen fctbft

(Srflärungen ber Vilbwcrfc, fonberu er beröffentlichte

auch im 3 al;rc 1871 einen rafonnirciiben Äatatog, in

loclcbcni er ba« allgemeine Vcrftanbni« ber antifen Stulp«

turen in gcifWoller Seife einem weiteren Veferfrcife nalie

311 bringen wufjte. Tic reichhaltige Sammlung, bie in

ber mittleren, bou Semper erbauten Säulenhalle be«

c
|?oliitcd)nifuni« eine wtirbige unb fd)öue 21ufffcllung ge=

funben fiat, wirb baburch auf immer mit bem Damen

Äinfel« berfniipft bleiben.

3u umfangreichen litterarifchen Arbeiten fam ber

biefbefdiäftigte Tocent nur feiten. 3unä^)^ Wäre hier

bie zweite Sammlung feiner „Schichte“ 3U nennen, bic

inbe^ an Feingehalt unb ^rtfc^c feinen früheren V^fiecn

nicht gleidi fonunt. Damentlich wirft bie gar zu breit

ftd) herborfrängenbe politifct>e ^hrafe crfaltenb unb täjjt

einen bellen unb reinen ©enuft nur fetten auffommen.

Sertboller für unö ift bie 1876 unter bem Titel „SWo*

fail zi,r Äunftgefchiditc" crfchicnene Sammlung fünft«

wiffenfchaftlidier 2luffäbe. Cbwohl nicht alle liier ber«

getragenen T liefen ftch ber 3ufti>nmung 3U erfreuen hatten,

am menigften wol)l bie Slbbaiiblung, in weldier ber Dadi«

wei« berfudit Würbe, baß ber Dfcfferfchleifcr in Florenz

eine Arbeit be« 16 . 3 ahrhmibert« fei, fo beweifen biefe

fein mobellirtcn unb forglid) cifelirten 2(uffähe hoch, baf$

ber Verfaffer auf berfchiebenen (Mcbicten ber Äunflge«

fchichtc ftd) al« fclbftänbiger Forfdier unb Tarfteller t>ei-

mifdi gemacht hatte. Vcfonbre Fc“lhcit fünftlerifdier

Sd)ilbcrung atmet bic Slbbanblutig über ba« Dfaufoleum

311 $alifarnafj unb feine Ük’rreftc im Vritifh 2Xufennt;

auf genauen ?ofalflubien beruht ber 3tuffab über Stonc«

henge; reidihaltige« 3 ntercffe aber bieten namentlidi bic

Slbhanblungen über bie au« Äunftmcrfcu entftanbenen

Sagen, über bie Anfänge weltlicher SDalerei in 3ta!icn

auf Dföbeln, über knüllte Tifdiplatten unb über Senzcl

Dollar. Sa« aber allen biefen Arbeiten al« gemein«

famer Vorzug eignet, ba« ift bie Älarhcit unb Vebenbig«
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!eit ber Scbilberung, Me fünftlcrifdic ftermbollcnbung,

welche wenige ÄunftfchriftfleUer in bau SRafec befifeen

wie Äiufcl.

3o gejtaltcte fief} bie« teilte SWenfehenbafein, mbem
ce ihm bergönnt war, mit ber reifen Äraft bc« SXanueß

bie unberwDftlich fdjeinenbe ftrifchc ber Ougetib ju Der*

btttbett. Xie freien Bcrhältniife, welche in ber Schweif

bem griffigen Schaffen unb Sirlen feine Schranfen sieben,

Waren feiner 9fatur innerlich gufagenb. X)ic Belu'rben

erlaubten gern feine Serbien ftc büret Berleihung bcö

Bürgerrechte an. Zahlreiche Bortragßwanbcrimgen burdi

alle leite Xcutldüanb« Welten it>n in fortwährenber Brr#

btnbuug mit bem alten Baterfanbc unb bezeugten ihm

bie marinen Sbmpathicn, bereu er fut überall erfreute.

Senn er bann bon fekhen Wahrten hcimfebrle, unb baß

liebliitc Vinimaltbal fidj öffnete, rcditß beit bon fdireffett

ftclßböben beÄ Uetli begrenzt, mabrenb jitr hinten bie

reict bebauten falben beß ^iiridibergee mit ihren freuttN

lidu’ii Käufern fut auß breiteten, bann mochte ein ("efiibl

inniger ^lifrietenlvit feine Bruft beivegen. Unb wenn
er bem Gallon beb fdwn gelegenen |jaufe$ in Unter#

ftrafe, welche« er fict $u eigen erworben hatte, bie ben

ber rafeten t'intmat buritraufctte 3 tobt mit bem buit*

ten ©einiftt ihrer mittelalterlichen Äird'en unb Xiirmc

unb ber mebernen Baläftc aufragen fab, ba^inter ben

Mibenben Sec mit feinen unfäglidi lieblnhen Ufcrgclän*

ben, im -fnntergrunbe bon ben Uißricfcn beß (MUinicrlan-

bco wie bon einer febütjeuben Reifenbürg abgcfdilcffen,

bann ftieg eine warnte Xanfcmpfmbung gegen baß ($e#

fehief, baß jjulett alleß fo freunblidi gefügt, wohl in

feiner Seele auf.

Sie lange — nach mcnfchlirfk’m Urmeffen — hätte

biefer gliirflichc 3 l,f*anb noch bauern löitncn! Schien

hoch feine Äraft ungcbrodien, feine ftrifche unerfdwbflich.

bertängten bie .fmumlifchen ihm ein jähe« Unbc.

SWitten au« ber lebcnbigfteu Xfjätigfcit rifj ber Xeb ihn

hinweg. Sol^l trauern äße, bie iljn fanuten unb lieb*

ten, über feinen Bcrluft; wohl muf; biefer ben Seinigen

graufam hart crfctcineit. Hbcr ihn fclbft fönnen wir

nicht beflagcn
;

burftc er bech feteibeu mitten in ber Bell#

fraft bon Öeifl unb Äbrper, nach rinetn i'cbcn reich an

Arbeit nub Kämpfen, aber auch an ebetftem <$emt§.

Ubtt.

2f«5fteüuiK3 japanifcfyer IHalercicn im Berliner

Kirnftgetpcrhemufcum.

II.

Xer griinblidic Äataleg, welchen ^rofeffer ©ierTc

für baß Stubium feiner Sammlung berfafct hat, ent#

hält eine bellfommene (Vlefctidite ber japanifcheit Malerei,

bie erfte, bie bon eine« (Juropäetß £anb, unb über*

m
baupt wohl bie erfte, wclrfie jemals gefdmeben worbe«

ift. 3ii ben japanifchcn Familien, in welchen ftch bie

ÄunftfenneTfcbaft forterbt, foücn jwar nach ^rofeffor

Wierfc’ß Beobachtungen gchcimnißboUc flÄanufTripte

criftiren, auß welchen in zweifelhaften ftäflen 9fat ge#

tolt Wirb; aber eine eigentliche Äunfigcfcbichte in nuferem

Sinne fcheint nur in ber miinblidien Xrabition fort*

juleben, bie allcrbingß bon ciufjcrftcT ©enauigfeit fein

foll. $luß einem alten japanifdten Serie übet OTalerri.

weldieß ju beutfd) etwa „3ava«ifd>e berühmte Bilber<=

fammlimg“ teiftt/ cltirt Wicrfe übrigen« einen merf=

Würbigen Sab, welcher beiucift, baft bie Äunftfritil

ebenfo betrieben würbe wie bie 9Jlalcrci felbfl, b. h-

nach befUmmten fanonifchen Regeln. 3cnerS<ib lautet:

Bilb hat hohe unb alte iünfelführung, bie ^egel

ift weit unb tief, fo bajj eö alfl bie SWerfwiirbigfert

ber Seit betradüet werben fann“. Bon bem Wemalbe,

weldic« ben Äunftfritifer ju fo hoher Betounberung

htngeriffen, fidf (gierte eine alte Äo^ie berfihaffcn

fbnncn, ba baö Original, welche« um 600 gemalt

worben fein foll, einem reichen, bon beut ^rin^n

SbdMu Qaijin gegriinbeten Bubb^atcm^cl angehbrt

unb unberfäuflich ift. iS« ift baß fchon im erflen HrtHel

genannte Bilb jene« fJrinzcti, welche« ebenfall« bon

einem Prinzen, Flamen« Ufa ^aijin, gemalt worben ift.

?tfa I'aijin, ein Gfyiucfe unb z»oar ein foreani*

fdier
s
I?rinz, gehörte ju ben dnncfifchcn Äiiuftlcrn, welche

bie Malerei feit bem 5., hauptfäd)(id) aber 6. 3ahr-

hunbert au« bem bamal« fchon hochfultibirtcn (Sbina

nad) bem thatfräftigen, aher noch in tiefer Barbarei

fieefenben 3abc»n hiniiberhraditen. Äerea war bamale

ben Äaifcrn bon 3apan tributpflichtig, unb biefer Iribut

beftanb nidjt nur in (Srjeugniffen bev ^nbuflrie unf

in i\mbe«preburtcn, fonbrrn auch m (belehrten, Äünit#

lern unb .^anbwerfern, bie fich am ^ofe bon 3apan

niifcluh erwiefen unb fogar Äaifer unb fJrinjcn in

ihrer Äuuft unterrichteten. So fam e«, baft bie ^Walerei

baß ^rtbilegium ber bornchmftcn Äaflcn unb ba| fie

3ahrhunbcrtc hinburch außfchlic^lich boni Äbel betrieben

würbe. Urft im 16. Oatyrljunbert treten bereinjdt

bürgerliche Äiinftler auf.
sJ?achbcm bie Bubbbapriener

erfannt hatten, welch Wertteile« ?lgitation«mittel für bie

Wußbreitung bc« Bubbhißmuß in bet SWalerci fkefe.

bemächtigten audi fie ficb berfelben unb betrieben fie in

ihren Älöftem ungemein eifrig fiir ihre #ultuß$wedt,

natürlich weift 311t Slnfcrtigimg bon Bubb^abilbem. (Sin

hubbhiftifcher Briefler, namenß Toha Sojo, bet am

(Snbc beß 10. 3ahrhunbcrt« lebte, war auch ber eri«

Äarrifaturenjeid)ner. Ur jcichnetc mit fchwarjer Jufdje.

nid't farbig, Scenen auß bem ?ehen be« nieberen BolW

unb meift Xicrfarrifaturen. 3cner Äfa Xaijin war

bon einem foreanifchen Könige an ben $of bc« Äaifer«

Suifu Xermo (593—628) nach 3apan mit Xribut g
(
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fdjidt »orten, gefiel (ich hier aber fo gut, tag et liidit bem Onhaltc nadt, intern et Stoffe au« ter japani»

toiebct nach Rorea gurlidfebrte, fonbern feine Runft (dien Gcfrtiid)tc unb ben gelten» unb ‘flticfterfagen

mit grogein Erfolge in 3apan betrieb. Seine (Planier feine« Bolfeö bemäntelte. Bon betn SPIeiftcrwcrfc be«

ifl natürlich eine burdjau« diinefifcte. Diefelbe mm bcriimniteften Sliebe« bet gatnilie Rofe, $irotafa, einet

fidj. aueb nad)bcm bie japanifdtc (Plalcrci bereit« einen ungemein pbantaftifdirn Dnvftclluiig ber buttbiftifdieu

nationalen Stil gentonnen tjattc, bi« in nnfer 3 o lt r - : .d>öi(c unb te« Baratiefe« auf fünf jmeiblatterigen

Imnbert crmalten, fo baff man »on einem d)inciifd)en SBanbfdjirinen, l'efifet bie Sierfe’fdte Sammlung eine

unb einem japanifchen Stile fpridit. Da« Sü'ort alte Ropie. Die Strafen ber Scrurteilten erinnern

.Stil" m«t >n ter japanifchen Hialerei eine generelle an bie jchaurig = grote«fen Grfiubuiigcn eine« füllen*

unb nitmt inbinibuclle Bebeutung, b. m. man fann nicht bniegmel. Stuf bie Rofe=gamilic folgte bann im 1

1

. 3al)r=

oon bem Stile eine« einjelnen fPtaler« reben, fonbern :
bunbert bie gamilie Rafugn, bie burd) Rafuga

nur ton bem Stil gereifter Epochen. Dem äuge te«
;

SDfotomitfu ihre Sllite erreichte. Bon imm be»

japanifchen flunfltenner« mögen ficb ja audj bie flilifti*
J

figt bie Sammlung ba« fdicu im erfien Ärtifel ermähnte

fd)en Gigenliimlidifeitcu eine« einzelnen SDIalcr« offene
!

Bubt babilt Dort haben reit and; ben ferneren Gut*

baren. Der Europäer reirb aber faum mehr hcrau«» toidelungögang ber japanifd)cn fPlalerei in turjen .»fügen

erfennen, at« gereiffe MuStruddreeifen, toeldje für gereijfe angeteutrt: im 12 . Oobrljunbcrt ein fräftiger äuf»

Gpod)eu gemcinfam fmb. So fdjarf ausgeprägte fdtreung jur {tiftoricnmalerci, bann ein fdindler Bieber»

Äünfltcrinbioibualitäten, reie j. B. ÜRid)elangelo unb gang unter bem Drud ber pelitif rfjen SBcrljältniffe unb

iÄrmbranbl, reirb man fd)ioctlidj nad)t»eifen fönnen, feit bem 15. Oohrhunbert reieber ein neuer äuffchreuitg

fdton be«malb nid)t, toeil tic japanifebe Rindt fid) in burd) Setfd)iu, ber 67 Satire lang lebte unb joblrcicbc

ter Darflellung te« SPicnfdjcn nid)t über ba« Dppifche Schüler meranbitbete, bi« ba« 16. 3abrl']inbcrt, ganj

erbeb. Dtcnfdilidie t'cibenfdjaftcn unb frclifdic Gr- analog bem fcitaltcr ber fffenaiffancc in Guropa, bie

regungen ju fd)iltem, blieb i^r »erfd)lo[fen, man fann höd)fte Blüte ter SBialcm unb jugleid) ba« Scheiben

fagen, für immer Berftbloffcn ,
ba ber GntreidelungS» eine« neuen jfrecige«, ber Sitlenmalerci, fab, »eld)e

gang ber nationalen japanifrben SDialetei mit ter Gr» legtere in 3 b a f a SDfataljci igren Begrünter Beregn.

Öffnung be« l'aitbe« füt ben gremben»erlebt in ben Üßir finben in ber äuöftellung ein reijenbe« Bilb »on

fetbjiger Oabren unfere« Sabrbunbert« feinen SbfdjluR feiner £>anb, eine Sängerin unterrichtet ihre Schülerin,

erreicht bot, loie fid) benn in ben mobernen 'Dialereien welche« burd) bie geinbeit ter äuSfübrung unb ben

fcreobl im Rolorit al« aud) in ber Slnreenbung ter B«r* fi'filichen garbenreij allerbing« ben hoben 9fuf tiefe«

fpettioe unb in ber äuffaffung ber mcnfchlicben Seitalt Waler« rechtfertigt, bem auch c 'nc grobe Senauigfeit

turebau« europäifcher Einflug funbgiebt. Schon au« in ber Sßicbergahc ber Roftilutc nacbgerübmt reirb.

tiefem Srunbe roar e« bie böchftc 3eit, bajj jemanb auf 3m 17. Sabrbunbert begann bann bie SRalcrci fid)

beu Gebauten [am, japanifebe fDialcreien jtim greed 0011 ^en gUrftenl)öfen, »on bereu Sunft fie bi« babin

ter Sereagrung eine« Überblide« Uber bie gefd)id)tlid)C nu«fd)licglid) gelebt liatte, ju enianjipiren unb in ba«

Gnttoidelung biefe« Jlunftjreeige«
3
U fammeln. G« Belt jn bringen. SJialer au« bem Bolfe liegen fid) in

»ar auch ber legte Dermin. Denn fd)on, al« 'ürojeffor Äioto unb Dotio (?fcbbo) nieber, unb e« nahm bamit

Gierte fammelte, tont bie japanifdte Regierung naih eine 9)laffcnprobu[tion ihren änfaug, reelcbe in unferer

Srajten beftrebt, ben Berlauf foftbarcr alter Bilber an .feit burd; ben Gfport nach Guropa neue Babrung

gremte gu lunbcrn, um biefelben um höbe greife für fanb. Damit begann aber and) ber Bcrfall ber SDtalerei,

ba« DoliosfDfufcum unb bie Staatobibtiotbel ju er- ber eine jeitlang burd) bie gciftreichen Grftnbungcn

werben. .^ofufai’« aufgebalten reurte, fegt aber »oUfiänbig

Rnüpft fid) ein eigentümlicher Stil nud) nicht an geworben ifl gür ben ÜKaffenefport werben alte 2Roti»e

(injelne 'i'cdonen
, fo hoch an einjelne gamitien, in geiftlo« reieberholt. Sfeue« reirb nübt mebr gefdiaffen,

teelchcn ein gereijjer Stil »on Sefdjlcdit auf Sefdjlecht unb (»genannte SDtatiinono, b. I). Duertollen mit ben

fortgeerbt reurte, bi« ein reicher begabter Rüttfllrr mübeBoflen figurenreideen Biiniaturnialereien bet alten

auftrat unb einen neuen Stil begrüntet», ber ebenfalls 3e'h werten gar nicht mehr gearbeitet, gür ben ein»

feinen äBeg burdi bie 3abrbunbertc nahm. 2lu« bem beimifdH'U Rimftjreunb werben nur nodt bie Rafemono,

Gute be« 9. Oabrbunbert« wirb Rofc no Äanaofa meift mit fchrearjer Dufdie, gemalt. G« fmb bie«

al« ber Begrünter eine« neuen Stil« genannt, toeldier fetjmale Streifen »on fßapier ober Seibe, welche Jur

bi« juni 1

1

. Oabrbunbert bie jjerrfchaft batte. Gr wirb bejferen Erhaltung auf Ceiureanb geliebt, mit Brotat«

bet japanifd)e genannt im Scgenfag jum cbiticrifcbcn, fioffen umrahmt unb au ben SJäitben aufgebängt

weil jener Rofc ben Berfud) gemacht batte, feine Jfunft werben. Der 3apaner liebt e« nicht, 311 »iclc Bilber

}u nationalifiren, b. h- nicht ber gorm
,

fonbern nur in einem Zimmer aufjuhängen, an einer BJanb böd>

-
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ffcnö brci. $at n mct)r, ald er aufßängen fann, fo

rollt er fie jufantnien unb legt fie, in ein feibeneä Tud)

gen’icfrtt, in einen genau paffenben $oljfafien.

Äbilf ftofenberg.

Kunftlittcratur unb Kunft^anbel.

* Bon Ungrr« Belbebetetperf, mit Xffrt oon Vüpon» (SlMen,

Wiethfe) tft foeben bie 17. Lieferung erschienen Tic 3ub-
ffribenten werben ftdj für bas etwas uerzögerte Grfdjeincn

burch bic ganz befonbers brillante Ausstattung biefes .\>cfte«s

entfehäbißt finben. An ber Spiße besfclben prangt bie

„Wabonna im ©rünen" non Äaffael, in beren ftrprobuf»

tion Weißer Unger fidj fclbft übertroffen unb ein Blatt ge»

f(baffen pat, welches in ber Bücbcrgabe ber unoergleich»

licken ©ra|ie bed Urbinaten alle inobenten Äaffaelftecfter in

Schatten (teilt Co folgt barauf ein Porträt non panTnd,
ber „Arjt" non Wierid unb bie Style non Hubens* ju beffen

„SBunber bed ^eil. Franz .taoer". Wan mirb cd nur billigen

tönnen, baß bie .^erauögeber nicht bad grobe Bilb, fonbern

bie Styzc gewählt babcn, bie befanntlich ganz non ber ftanb

bed Hubens unb beshalb nie! geiftreidjer ift alo bie grobe

Aontpofition, an beren Ausführung Schülerßänbe mitae*

arbeitet haben, Tic prächtige Lieferung wirb ber Wiethfe*

fchen ^unlifation gewiß zahlreiche neue Freunbe gewinnen.

Hon 432 Hitbeni ber («remitage in Hrterdhurg bringt

bie $irma Braun k Co. in Torna dj foeben photograppifche

Hernielfältiaungcn auf ben Warft; 8s l Blätter erscheinen

in groftem Format (40x50 cm) unb 51 in mittlerem Format
(24x30 cm). Ter cubffriptionsprcis für erfterc ift 10 Warf,

für lebtere 5 Wart. Tic erfte, 25 Blätter cnthaltenbe

Lieferung ift bereits ausgegeben.

Sn. Hon Hermann AUrnen geht und eine originelle Äeu*
jahrdgabe in Qeftaft eined fßanbfalenberd ju, ber ben

Titel führt: „Hömitcber Btanbfalenber beutjeher Hation" unb
in Hont oon ber Xfibrcria Centrale (Cb. Wüller) herauogegeben

ift. Über bte Cinricbtung unb Ausftattung bcdielbcn fagt

ber Herfaffcr ber „Hömiühen Schlenbcrtage“ : „Tie Form
einer antifen BuchroUe mag an bie Zeit bed römifchen Älter»

tumö erinnern, ber töftUqe Schmua ber golb unb färben»

leuchtenben ^uitialcn unb Äopfleiftcn ber Bergamentblätter
an bie pra<htburchf<himmerten unb farbenfreubigen Tage bed

italienischen Wittclaltcrd unb ber ftcnaiffance, unb cnblich

in ben Boefien, bie jebcd Blatt idjmucfen, bringt ein Areis
j

beutfdjer Tester, gleich mir, einft oon ber ..Cwigen Stabt" '

begeiftert unb begliictt, je^t berfclbcn ihre .iwlbigung unb ben

Zoll if)ree Tanred bar". Ter Trucf ber jrnölf Blätter,

welcher in fed>d färben audgeführt ift, gereift ber Offizin

oon AJ. Trugulin in Leipzig jur größten Gljre. Tie ftelief*

preffuna bei ben ^mtialcn u. f. w. wäre freilich wohl beffer

roeggebliebcn
;

fie erinnert ju fchr an gewiffe Crjcugniffe ber

i'uruopapierinbuftrie, beren „plaftifdje" Schönheit fehr jwcifcl-

ha fiter Aatur ift.

Kottfurrensen.

F. — Aunftgromblidie Aonhirrenf in Berlin. 3m
unteren Saal bed Architeftenhaufed finb fürjlith bie Arbeiten

zur Audfteüunq gelangt, bie zu ber bicdjährigen funftge«
werblichen Aonfurrenj um bic oon bem Winiftcrium für

vanbel unb (bewerbe audgefeßten Cl>renpreife eingefanbt

lourben. 2i3ie in ben früheren 3ah?cn, io begegnet man auch

biedmal unter ihnen einer iWcifje in Grftnbung unb Ausfüh-
rung vortrefflicher ^eiftungen, obfehon oon ben fechd Aufgaben
bed Hrogrammd bie beiben, bic einen freitragenben Haibachin

für ein £ausportal unb eine filberne Abenbmahldfanne für

proteftantifchen Wottedbienft forberten, ohne Bewerber biteben,

unb an ber Vöfung einer britten, bie ein lloar Ältarleuchter

in oergolbetcr Hronje oerlangte, fich nur bad 3nflitut für

firchlichc Äunft oon Ö. ^einerdborff in Herlin beteiligte.

Tie oon ihm audgeftellteu, oon bem Ard;iteften 3 1 1> cf l) a r M
entworfenen feuchter zeigen auf breifeitigem Suß einen z>oei-

gefchofftgen Aufbau romanifcher oäulenbünbel, zwifchen beneu

her mittlere Xitauf bur<h fnieenbe Figuren betenber Gngel
gebilbet wirb, unb erzielen bet fräftiger 0lieberung eine ftatt-

iiche beforatioe Sirfung. Trei Bewerber fanb bte Aufgabe,

bie eine marmorne Stußuhr mit Wetattmontirung forberte.

Tie in jrod Cj^emplaren oon oerfchiebcnartigent ichlcfifcheit

Warmor oon (H. Hcder in ^reiburg gelieferte Arbeit geht

weber in ber Crfinbung noch in ber Ausführung bes bton^

Zeuen ^ierrats über bas Turchfchuittsmafi ber gewohnten
Hrobuftton hinaus, üi’citaud intereffanter ift eine’ oon bem
Arc^itcften W. 3chottfp in Hredlau cingefanbte, oon bem
3temmehmeifter ’Jliggl unt> bem Holdfchmieb 3cutter
arbeitete Uhr aud fetiwarzem unb feintönigem bunfelgcfledten

iKarmor, oon bem fich bronzene »anbgriffc, reiche bureb

brochene Hefchläge aus gleichem Waterial unb bas ebenfalls

fehr reich ornamentirte metallene Zifferblatt abheben. Tie nach

i unten h*n abgefebrägte i^eftalt bed i'khäufes, bad lebhaft an
1 bie befannten, ähnlichen Hoftamente in Honlearbeit erinnert

:
unb auch einen ähnlichen farbigen Cffeft erzielt, läßt bie Uhr

|

als ziemlich wtUfürlicb eingefügt crfcheinen; burch ihre origi

neUen Tctaild erreicht bie Jlompofttion jeboch eine jebenfalls

I
pifantc ^irfung in ber Art «noberner franzöftfeher Arbeiten.

Tent Charafter ber 3tußuhr entfpricht baneben weit mehr
bas oon Jy. ü. Slbiei n Hcrlin ausgeftdüe* neu 3 o u t

in fnappem Harocfftil entworfene Wehäute aud fchwarzem unb
rötlichem Warmor, für bas .'barfjer bie beiben bad Ziffer*

blatt cinfaffenben zierlichen Marpatioen unb Ganifiud ben

ornamentalen Hronzefchmud mobeüirte. Tie gebrungene ^rorm

ift gleich *>er Farbengebung nicht ohne Aciz, bie Warmor
ausführung oon W. Zf. Schleicher ebenfo oortreffl»d> roie

ber oon bem ehemals Spinnfdjen Ctabliffemcnt gelieferte

Hronzeguß. 3n opoth begegnen wir bemfelbcn erfmbenben
Weiftet bei bem einen ber beiben fonfurrirenben Htanino-
achäufe, bad 3- Hfaffe in Herlin in jtußbaumhotz aus
führte. Wit Cinlagen aud bunllcrcm unb hrUerem öolz unb
oorzüglich bchanbeltem 3<hnißwerf geziert, oerbinbet ed ftatb

liehe Hra^t mit wol)lthuenber Solibttät. Co übertrifft in biefer

.Öinficht bas in ben wechfelfeitigen Äerhältniffen ber einzelnen

Teile wieber ooUftänbig ausgeglichene Hianino oon Sauet»
mann in Flensburg, Das im übrigen in gefchnißtem unb aud
gegrünbetein Ornament bie heroorragenbe Weifterfcbaft biefed

künftlerd oon neuem beftätigt, in ber reuooUcn, uon origi

ncU gcftaltetcn Leuchtern flanlirteu mittleren Füllung bes

oberen AuffaßeS eine i>ol,zfchniberct oon unübertrefflicher Tech ;

nil aufweift unb oor aUent.burch ben anerfcnncndioerten Her

fuch bemertenswert ift, Gleftalt unb Ornamentiruna aud ber

inneren Ginrichtung bes ^nftrumentd 511 entwideln, lebhaftere
Beteiligung fanb enblich bie fechfte Aufgabe, bie einen Tafri-

auffaß für Blumen unb Früchte in glafirter, farbig beforirtrr

Ttyonmare forberte; hoch tragen bie beiben oon $>. Öonit-
in Aeuhalbendleben eingefanbten Stüde mit buntem figür-

lichen unb ornamentalen Schmud fo fehr bad (Gepräge ber

auf ben breiten Warft berechneten Hrobuftion, baß fie eben;

fowenig in Heriacht fommen wie ber oon F- Wefcb & Co.

tn Wagbeburg herriihrenbe oiolettgrau glafirte Äuffab nach

bem Ciitwurf bed Baumeifterd ^ohie, beffen fchioerf&iltae,

gequälte Aompofition bem Cbarafter bed für bte Tafel be

ftimmten (Geräts btreft wiberfpricht. Gin oon Sc^önemalb
tn fiinben bei .i>annooer in ber befannten TBeife biefer $qbr\t

mit eingerißtem, farbig audgefüHtem Zierrat gefällig orna
mentirter Auffaß, beffen fchlanfer Schaft überetnanber |»ei

flache Skalen unb als oberen Abfti^luß eine felchförtnige

Baje trägt, ift feiner Beftimmung burdjaud richtig angepaßt
Bei beiefjeibenftem Aufwanb ornamentaler Wittel unb etvas

|

nüchterner Grftnbung oermag er inbed nießt entfernt ein*

l ähnlich prächtige Sßtrfung zu erzielen wie bad rei*e, pon
bem Bilbl)auer Aiefhabcr mobeüirte Scijauftüd ber Wag be

bürget T honwarenf abrif, oormals Tuoianean t Co.,
bic wie in früheren fuhren auch biedmal eine fünftlerifdj an
ziet)cnbe unb technifd) 00 11endete l'eiflung befter Art barbietet

Auf oblongem fich erhebeno, trägt ber fraftige unb
hoch graziöfe Aufbau ale Befrönuitg bed lebenbig gegdeberien

fanbelaberartigen Schafted eine breit auslabenbe flacbe Schale,

währe ub um ben Fuß bed Schafted fich oier Wufchelbcdai
gruppireu, oon benen bie beiben größeren burch Telphfat’
bie beiben Heineren burch (leibet cot wenig grobe) Tritonen

figuren mit bem Clefamtumriß zufammengefchloffen werben
Aeiched unb teitweife außerorbentlich zierliched pCafÜfded
Ornament oerbinbet ftch burchweg mit mannigfach nüanctrter,

warm unb fräftig getönter Färbung in tabeüod gelungenen

©lafuren, beren Cffeft burch iparfam angewenbete Bergolbuna
! noch gefteigert wirb.
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x. X1«« Kayrrifche deroerbemuffum in Nürnberg macht be*

fannt, baft bie oon ber 45or^ellaniabrif 3*&* @d>er$er Ar Go.
in ^iebau au«gefcbricbene Konfurrcnz folgenbeo Elefultat

gehabt bat. Um bie erfte Elufgabe: ^eidinung für rin tafd>
teroid, beroarben fid) oier Konfurrcntcn; ben $reis oon
SOO ENarf erhielt Woriy EB ein b albt in l'cipsig. $iit bie

zweite Aufgabe: 3eid)nung $u einem KaTtecferoio (200 Warf)
waren 1 7 Arbeiten eingegangen unb al« bie befte roarb Diejenige

von frugo Strobl in EBictt prämtirt. Ter Dritte Kreis
für einen neuen in ^orjellßn ausführbaren degenftanb fam
nicht zur Verteilung, ba bie cingclaufcnen rfcidmungcn als
nicht ben JU ftetttnben Elnforberungen entfprcchenb bezeichnet

tverben mufften.

pcrfonalnacbriijtcn.

n. Xem .Hunjtverleger (*. Kumulier in Wünchfn ift oon»

itönige »on EBürttemberg bie golbene WebaiUe für Äunft unb
EBrfTenfd)aft in Elnerfennung oerbtcnftooUer EBirffamfeit auf

bem Gebiete bc« Kunftoerlags verliehen roorben.

Sammlungen unb Zustellungen.

O 3öicn. Elad) längerer Kaufe hoben fich enblich roieber

bie Pforten be« Rihtftler häufe« geöffnet, unb jroar am
3. Xej. zunäcbft für eine Eiusftellung oon £lgemälbcn unb
Stubtenblättern be« imSaufe be« frühjahrs 1892 oerftorbeneu

Banbfdjaftomalers Subroig fralauota. Über Gbaraftcr unb
Kebeutung feine« Kunftfchajfen« fonnte man fid) auf ber Schau*
fcdltmg einen guten ilberbtid oerfdjaffen. 211« Äünftler role

al« Wenfd), mar imlatiofa eine liebensroürbige Statur, fern

oon allem deroaltjamen, Tramatijchcn ober gar Uberfdjmäng-
lieben. Kreiter, ruhiger Sonnenfehein herrfd)t auf feinen

Ktibent vor, bie ihren Stoff rneift ben lieblichen, anmutigen
degenben ber öfterreid)ifdien Heimat bc« Münftler« entnehmen.

l>üdm feiten fiitbcn mir büfterenEBolfenbimmel über \>alauofa’o

Banbf(haften. Gbenfo oereinjelt flehen feine Tarftcllungen

oon degenben am Ethein unb Wain ba. Italien hot ber

Kiinftler niemal« betreten. EBa« fralauofa’ö fünftlerifcheti

Gntroideluttgogang betrifft, fo läftt fid) auäfprechen, bah bc«

Künftler« Schaffen auf ber öfterretd>tfcben Waleret ber

vierziger ^ahre fufjt, auf ber fauberen, glatten Walerci ber

»'auerntann, EBalbmüUer, Steinfelb. dalausfa mar alfo uon
Anbeginn Efealift. Kuf ber bezeidjneten Kafi« roeiterbaucnb,

neigte er fich allmähliq ju ber breiteren ^infelführung ber

Wobernen. Tie gemiffenhaft auägeführten Stubienblätter
au« ben fahren 1848 unb 1849 (Kr. 1, 2, 3, 4, 7 ber 2lu«=

ftellung) fotoie ba« Olgemälbe „Wühle au« bem ßämgrunb",
gemalt 1855 (Kr. 478 ber Eiusftellung), geben beteiebnenbe

groben Der älteren Walroeife »alauöla's. Kn djarafterifti*

fd)en Eiertretern ber fpäteren Warner bc« Waler« ift bie

Ku«ftellung begreiflicher EBeifc feto reich, »eroorzuheben
finb: bie Sommerlanbfchaft im Gyaratter be« Wainthaleo
au« ber Kelucberegalerte (1869), bte Kirchenruine oon Seit«
in Steiermarf au« ber demälocfammlung ber Kfabemie ber
biloenben Hünfte in EBien (1864) unb bie „jjartic am Sitter*

fee" au« bem iöefihe bc« Ifrühernog« Äarl l'ubrotg (1876). —
\>alau«fa, ber oiele 3of»re f«»ä 'Dlitarbeiter uitferer Seit*

fchrift mar, mürbe im 3ahre 1827 ju EBaibhofen an ber

))bbe in Stieberöftcrreich geboren. Sein Kater mar Kotar in
beni genannten Orte unb erfreute fich einer gemiffen EBohlhobeit

heit. Her junge irubmig mürbe beim auch auf ba« (Mpmna*
fium nad) Seitenftetten gefchicft unb hierauf in bte fogenamtte
„lihilofophic" nach 3Bien, roeld)e ber heutigen 7. unb 8. Klaffe
ber öfterreichifchen ««mnafien cntfprach Sticht aber mar c«

bie EBiffenfchaft , roeldie ben jungen Wann &u feffeln oer-

mochte. irr menbete fich ftatt bem ^u«, roeldjc« Stubium
ber Kater roünfchte, ber Jtunft ^u unb mürbe Waler. Gin
Unterricht bei Steinfelb mar nicht oon langer Xauer.
v>alau«fa fuchte feine meüerc 2lu«bilbung auf autobibaftifchem
EBege bei ber Statur felbft Stach bem lobe be« Kater« uer*

fchlunmerten fich feie SermÖgen«oerhältniffe ber Familie, fo*

bofl •t'alauöfa auf« Grroerbeu angcroiefen mar, eine ilage,

au« roelcher fich ber Künftler jeitleben« nicht mehr bauernb
hcrauöarbciteu fonnte. Ginc feit mehreren fahren merf*
Ii«he Sungenfranlheit machte bem i'eben be« Künftler« am
*9 2lpril 1892 ein Gnbe. 3)ie Rüge be« Waler« ftnb uer*
emigt auf einem Kruftbilbc oon (5. Öafite au« bem $ahre

1876, einem Clgcmalbe, melche« fich ebenfaU« auf ber 8u«*

j

fteUung befanb. — ^njmifcheu ift ber gefamte Stadjlafc, vom
18. b. W. angefangen, burch bte Kunfthanblung oon (5.

EBarora jur öffentlichen Kerfteigerung gelangt.

Dermifdjte Hacffriditen.

S. Krchäologifcbc Wefcllfchaft ;u Verlin. Süjung vom
7. Stooember. Ein neuen Sdjriften maren eingegangen unb
mürben ooin Elorftheitben oorgelegt: SJiidjaeli«, An<i**nt

MarMeä in Groat Britain; c'atnlojfuo du Musöa de Rave*
ntein III ; ^errot>GI)ipie), Histoire de l'art d.in»

l'untiqu. 11.; Paper« ot the areheol. In«t. of America I.;

Öarbthoufcn, Mastarna ober Serviua Tullius; Schlie*
mann, Steife in ber Iroa«; o. Jan, Xie grtech. Saiten*

mftrumente; Slnnalenb.Elereino f. Staffauifche Ältertumofunbe

;

Kcridjt be« Oldenburger Banbebverein« f. Kltertumofunbe;

Stügifch=Kommerfcher ^ahre«ber.; Bull, des tomra. royales
d’art et d’archeol. XVlil.. 1. 2; Bull, di areheol. e ^toria

Dalm. V. 7; Revue de l’inatr. j>ubl en Belgicjue XXV. 5;

Atti dell' accad. d. scienze di Torino XVII. 2. 3, 4;

EBeil, SJtümmefen b. adjäifchen Kunbe«; Eöiefeler, Xic
Kiehlerfche Hetumenfammlung; Oocrbecf, Knaleften; Stam*
fav, .Studien in Asia minor ; St ohault be ?fleurt),

Tabernacle chretien du V. siede; do$}abini, l’tensile

tratto dalla necropoli Felsiuea. — S»err St. Korgolbt
berichtete über bie lebten Slrbeiten auf bem Koben
oon Olympia, inobefonberc über bie nachmalige Xurchficht

ber in Olympia gefunbenen ^nfdjriften, ber er fid) im Eluf*

trage ber föntgl. «fabemie ber EBiffenfdjaften mährenb feine«

lebten Elufenthaltc« bafclbft im Sommer b. % unterzog. Sie
Sammlung ber olympifefaen ^nfchriften (gegen 1108) mirb an

,Sahl unb Kebeutung nur oon ber in Elthen oereinigten

Sammlung übertroffen unb roächft überbieö noch immer, ba

fich unter ber groben Waffe jutage geförberter Steine ftet«

noch neue mit Sdjriftreftcn oorftnben. Tiefe julebt gefunbe*

nen, meift fehr fchmer lesbaren ^nfihüften ju entziffern unb
abjufchretben, mar Die nächfte Elufgabc be« Kortragenben. Gine
roeitere beflanb in ber nodpnaligen Elergleichung ber früheren

Slbfcbriften mit ben Originalen, melche
1

jeboch bei ber Sorg*
falt, bie oon oomherein auf £erau«gabe ber olympifdjen

^nfchriften oerroanbt roorben ift, nur unerhebliche Ker*

befferuitgen ergab. Kollftänbiger al« bisher mürben gelefen

j. K. bie Ärtftö auf ber Stifebafi« uno eine ähnliche Urfunbe

[

be« achätfchen Kunbe«. Tie Kefchäftigung mit Grgänjuna
1 unb ^ufainmenfehung ber Fragmente hdte ben Grfolg, ban
oon ben llrfunben, bie für Kenntnis ber pricfterltchcn ^nfti*

tutionen oon Olympia grofje« ^ntereffe haben, nämlich oon
ben oott Olympiabe zu Dlympiabe aufgejeichneteu Biften ber

pricftcrlichen Kramten, eine faft ooUftänbigc Stcilic zufammen-'

gcftellt merben fonnte, bie, in ber jroeiten ipälfte be« 1
. ^ahr*

hunbert« o. Ghr- beginnenb, einen Zeitraum oon oier ^ahr*
hunberten umfaftt. 3u ber einen fchon früher gefunbenen

Kafi« oon ber Statuengruppe ber Tiagoriben > Paus. VI. 7,

1—3) haben fich fünf Stüde einer zmeiten oon Tiaaora«,

bem Sohne be« Tamagetr«, htnzugcfunben. Eluch bte EBeih*

infdirift eine« KtolemäeT«, roelcher bie Statue eine« Spar*
tanero nach Olympia ftiftete, ift burdj ein neue« Stüd oer*

oollftänbigt morben unb c« zeigt fich bie Statue

auf einer großen Säule ftanb. Solcher Kotiofäuten finb in

Olympia noch jivei anbere, ähnliche auch auf Teloö uno
Samothrafe zunt Elorfchcin gefontmen unb ftc bilben bie

hellcntfcben Elorbilber ber röinifcbcn Siegesfäulen (5 . K. ber

Irajan«jaule), finb aber felbft nur eine tit« drohe gefteigerte

^ortfehung ber altgriechifchen Sitte, Säulen felbftänbig zur

EtuffteDung oon Statuen, EBeihgcfchenfen unb al« drab*
monumente ju oerroenben. ^um Elntigonoabenfmal (Paus. VI,

15, 7) hat ftdj ein Stüd ber ^nfdjrift oon ber Kafi« be«

Temetrio« gefunben; ein attberc« Fragment rührt oon ber

Statue eine« Sohne« be« Kurrhu« her, unb oon bem Gpi*

gramm, ba« auf ber Statucnbafi« eine« 'flolybiu« unb auf

einem Äelicf au« Kleitor bereit« in jroei Ggemplaren oor*

hanben mar, hat ftch ein britte« auf einem »einen, an ftef»

faum erfennbareit Fragment geftinben. — öerr Gurtiuö
legte poei E-thotographten oor, roelche t>err oon Sabouroff
jur Korlage an bic defellfchaft batte anfertigen laffen. Sie
(teilen ben neueften Grroerb be« Äabinet« Sabotiroff bar, eine

Terrafotta au« Korinth oon über ein Trittel Bcben«gröhe,
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trefflich mit ber Färbung erhalten. Go ift ein naefter ^üng
linq, roahrfcbcinltch yermeS, befränzt, mit bem linfen Ärme
auf einen Bauntflamtn fiel; lefmenb, über ben bie Gblamtto

IftMt; bie prüfte finb gefreujt, bie redete fcanb liegt auf bem
bilden. Tie Jyigur bat im ftusbruef bc« Kopfes, in Bebano-
lung beb fiaares, beo faUenben (Hewanbefl u. f. iw. einen unper-

fennbar Braritetifchen Gharafter. Gbetibcrfelbc legte nodj

ben Nuffafc uon NJüll er«8trübtng (in ftCecfcifenö 3at)r:

bürtjern) oor, ber bie üegenbe pon iibibtab' lob bebanbelt

unb ficb mit guten Hrtinben gegen bie neuerbingo weitner
breitete Nnfidjt ausfpriebt, baf? bie Nachricht Pom lobe bes

ÜKeifters in Glie bie beffer beglaubigte unb auf ^bilodjorub
,turücfgcbenbe fei. den frontet fpradj über einen aub
Nttifn unb Böotien befannten lerrafottatppuo , ber eine

,

fifjenbe jvrau mit hohem Stirnbanbe in ganz primitiper Xar*
ftelluug, gewöhnlich ob»« jebe nähere Gharafteriftif zeigt.

3hre$ häufigen Sorfommtni wegen erflärte man minbeftenb
bie attifchen Grcmplare für Reibungen an bie ^anbebgöttiit,

unb in ber Xtyat ^eigt eine Derartige ‘Jyigur im berliner

SRufeum bie Nette eine« aufgemalten Worgoneion. ;^üngft

bat basfclbc Niufeum einen Hopf biefebXnpub erworben, ber

zwar als Sttfjena getenn zeichnet ift, aber auf eine merfwürbtge
Nrt; eb ift offenbar nur mit ben Jvinqem bem Scheitel ein

großer frelmbufdt angefnetet, ohne baß ein 4>elm porbanben

ift, ein Verfahren, bas fchroer crflärltcb wäre, wenn ber Ittpuö
pon pombercin bie Nthena bebeutetc. Leiter führt ein britteS

Gxemplar bes berliner NJufeumo, beffen Nücffeite in Buch=
naben De« 0. ^ahrhunberto p. Ghr. eine Reihung an fcefate

enthält. Tiefe Figuren geben uns folglich bas allgemeine

Schema für bie Xarftellung einer befleibcten <trau, toie wir
ein folche« für ben nadten Ntann fchon fennen: ei ftnb für

arme üeute fabriftnäßig unb billig hergefteUte 'Weihgefcheufe,

bie heute btefe, morgen jene ööttin bebrüten mufften; für

Diejenigen, bie ein Übriges thun wollten, würben bie Slttri

bute beftimmter Göttinnen, foweit ei möglich war, äußerlich

angefügt. — S>err Ntommfen legte ben Nbflatfcb eines in

ben ponttnifdjen Sümpfen gefunbenen NJetlenfteines oor,

ber fchon feit einigen faßten befannt^ aber erft jeßt pon
fcernt Treffet in Nom ooUftänbig entziffert worben ift. Gfl

ift wahrfcheinlich ber ältefte aller erhaltenen SXeilenfteine, ge-

fegt pon zwei curulifchen Nbilen, % Glaubtuö, beS Slppiuö

Sohn, unb einem fturius, pon benen ber erftere oermutlid)

berjelbe ift, welcher im erften punifchen Kriege bie Seefchlacbt

bei Xrepana gegen bie Harthager lieferte unb pcrlor. 3ft

biefe 3i'itbeftimmung richtig, fo ift bie ^nförift wenig jünger 1

als ber ältefte ber Scipionenfarfophage; merfwürbig ift fie

überbie«, weil fie aufs neue betätigt, was bisher nur burd) ;

zwei ^nießriften einigermaßen bezeugt war, baß bie Sßegauf;

ficfit in ber Gampagna pon Nom ben Äbilen zufam. Um fo

mehr ift eb zu bebauem, baß bicfcö ehrwürbige unb wichtige,

in ber nädjften Nähe pon Nom gefunbene Xcnfmal jeßt in I

bem $oftljaufe non SRefa als Xifcßfuß bient, ju welchem Gnbe
|

man nur Ginlaffung ber glatte in bie ^nfif^rift (bie auf ber <

Oberfläche beö Steines fteht) ein *od) gebohrt unb biefclbe

perbedt tjat. Gs lann feinem Brorifel unterliegen, baß bie

italiemfcße Negierung biefer Barbarei, wenn fte baoon Hunbe
erhält, fdjleuntg ein $iel feß^« ben Stein nach Nom
fdjaffen laffen wirb.

3ntemationale Hunftaubürüung in 2tHra. i8ei ber am
SO. Noocmbcr ftattgehabten Ziehung ber NuäftcUungolottcrie

finb folgenbel^aupttreiier gezogen : Nr. 136675 („Norbfeeftranb"

ponNob. Nuß, „yautenfchldgerin" oon gr. Nug. Hau Ibach
unb brei ‘-Bronzearbeiten non Gmilio Nlarflli, nämlich .

„Grftcr Serfuch", „Ter Beruf” unb „Schelm”), Nr. 195898
!

(„Bratibfchähung pon föibbp" non Oufi frellquift), I

Nr. 78711 * („Norwegifcber itfalbfee" pon Porten fWii Iler), !

Nr. 33676 („Tie ftartofielernte” pon l'augäe Xäftre 2fr a n
^oie), 9lr. 99479 („Niotip au« Taroiö” oon 4>ugo Tarnaut), I

Nr. 3459* („Hähdjen” oon Jranj Numpler), Nr. 98296

(Tie pier Bronjeftatuetten : „^apanefe”, ,^apaneftn", „3Na-

nola, SNabriber Bollöweib” , „NJaroffaner” oon Gfanbariafi l

9ufte), Nr. 119340* („l'anbfchaft” mit Staffage pon Öuft.
|

Nanzoni, „Nbenblanbfchaft” pon Termine o. Hermann),
Nr. 55 122* („Nach bem .vwchwafjer'' non ^ofef Brunner,
„Vanbfdjaft" oon Nbolf Titf d) ein er), Nr. 48905 („(Hegenb
im Nlfölb” non ilrthur p. Tölgpeffp), Nr. 180352 („i'ar*

mor”, Ter flache Stranb non Ji'ohic unb bie SKSufe-^nfel,

Gbbe tn Bart-i'ouib oon ija Billette 2flabie), Nr. 118347
!

(„Stillleben" pon vouife ®Mar Grler), Nr. 113692 („3tiß>

leben” oon fcugo Gharlemont), Nr. 153641 („SHotto am
Grzbadie bei Itfeffau” non Marl »afdj, „Hnabe mit Hanin

chen”, Bronzeftatue pon Gmanuel ?cnbl),Nr. 72772 („iNont

fdiein" non ilrel Norbgren. Tie mit * bezeichneten Nummern
gewinnen außer bem .^auptreffer je ein Nlbum. — ferner ein

fällt, bem Spiclplane gemäß, auf jebe« brüte £'oe ein Neben

treffer: ein Üllbunt, oierHnnftblätter enthaltend. Ofe^ogen nrnrbe

bie Nr. 3, mithin entfällt auf jebe l'oenummer, welche burd)

brei ohne Neft teilbar iß, ein folcher Nebentrcffcr. lermtn

ber (Hewinnbehebung : 5. Tejetnber 1852 bi^ 31. Januar 1583;

Bien, I., fcotbringerftTaßc 9 (im Äünftlerhaufe), wohin aud)

alle Horrefponbenjen unb Anfragen ju richten finb; nact

biefer 3rit oerfallen bie unbehobenen (Hewinnfte ju (Muniten

be« Unternehmen«.

0 Tie 'Barlammt^baufonunifftou hat in ihrer Sthumt
pont 14. Tejember ben umgearbeiteten iüan liiallots ge:

nehmigt unb bie Nubfühntng be« Neichstagsgebäube« au ;

(Hruttb beöfelben bcfdjloffcn. — Äuch bie iXfabemie be« Bau
wefena, welcher ber $lan zur Begutachtung porgelegeit bat,

foll fich in ihrer Nlehrheit zu Wunftcn besfelben auogefproebat

haben. Ta über bte Si&ung berfclbcti Nrntsperfchwiegenbeit

proflamirt worben ift, fonnte nichts näheres bariiber in <St ;

faljrung gebracht werben.

v. Ta« Schloß Lampion :(>ourt bei Bonbon war am
13. Xejemher in großer (Hefaßr ein Naub ber flammen zu

werben. Bon ben Hunftfchähcn, welche baofclbe birgt, ift bie

(Hemälbcfammlung weltbefannt unb für bie Vonboner beshalb

pon befonberem 'äi'crtc, weil fie auch Sonntags geöffnet ttt.

Ter in bem ^intmer einer Hronpenfionärin ausgebrochene

Branb ift zwar balb nach Nusbruch bes Jveucrs gelöscht, in:

bes finb babei hoch uiele Hunftgegenftänbe, namentlich 3öanb

teppiche zu Schaben aefommen. Tie (Memälbe follen fämtlicb

gerettet fein, hoch ift zu befürchten, baß bie Nettung«maß=
regeln auch an ihnen nicht fpurlos uorübergegangen finb.

Scttfcfyriftcn.

The Academy. No. 553.
The Oroiveuor U»llery, ron C. Monkboaio. — Bojral »oci«ty

of pftiDter* in wtter-coloara.

L’Art. No. 415.
Union etutul« dei irti di-oorntifi; 7« expoiition: Lee boii

et le« tiMu». von P. B. de Meillon. — Lac* dell* Babble,
von J. Ct.eluoef, (Mit Abbild.) — Lee mejoliqae« H*>
Henne* en Italic, von K, Molinlcr. (Mit Abbild.)

The Art Journal. No. 23 n. 24.
The ruineue.ijua cetliedreU of tlie Hhin«. (Mit Abbild.) —
Fonleioebtcen *nd Ilnrbiion, von A. B. Blake. — Mareeille*.

(Mit Abbild.) —
- Lady Diana’i prayer-book, tob 0. Coli Inn

wood, (Mit Abbild.) — Cheyne Walk, Cheleea, von
Thackeray. (Mit Abbild.) — The Lowly arte, von L. K
Day.— Monecli illoetratione, von J. BeaTlngton -Atkln-
aon. (Mit Abbild.) — Chartrei, von A. Hunt. (Mit Abbild.)

—

Paolo Toachi and Corregsio, von W. Sharp.— George Bei J,

on J. M. Gray. (Mit Abbild.) — Beine -ecenery, tob A
Bowman-Blak«. — Rxainple* of artietlo metalwork. (Mit

Abbild.) — Childhood and Art. ron J. H. Pollen. — Lome
Doone, von W. Meynell. (Mit Abbild.)

Kunst und Gewerbe. No. 12.
Die altdeutschen Glaser ln der Muetorsammlang des Bayeri-
schen Oewerbemuseans, von C. Fried rieh. (Mit Abbild.)

—

Buchdeoke aas dem 16 Jahrhandert; Gedenktafel aas den
8t. Peter-Friedhof sa Salsburg ; Gitter aus Schmiedeeissn
vom Pal. Labia ln Venedig.

Auktionskitaloge.

lindol|ih Lepke ln lterlin. Katalog (Nr. 412) einer

wertvollen Sammlung von UortrÄte, worunter wert-

volle Kupferstiche von Anderloni, Audran. Barte-

loizi. Chereau u. a., sowie seltene Buntdrucke un«l

Convolute. Versteigerung am 6. Januar 1883.

399 Nummern.

Berichtigungen.

3n Nr. 9 0. 157 ber Diesjährigen Hunftchronif wirb ge*

fagt, baß ich „eine Nuswahl auö ben tra „gormenfehar
publijirten Blättern mit einer großen Nnzatjl anberer Tar^

Teilungen ju einem „Bulturgefd)ichtli(hen Bilberbuch'
jufarnmengeftellt , bej. zuiamrnenjuflellen mir porgenommen

habe". Xljatfächltch aber finb au« bem „Hulturgefdjicbtlichen

Bilberbuch” Tarftellungen, welche bereits im „2rorn»enfchaV‘



197 ^nferate. 198

publüirt worben, prinzipiell auSgcfdjloffen. 'hlcnn

aleid)n>of)l im 1. iianbc bcö erftgenannteu SHerfefi unter
555 Hummern fid) f«b« befinbcn, welche oortierim „formen*
ictinb" reprobujirt waren, fo crflnrt ftch bieo baburdj, bap fie

bort ol« 'Bcftanbteile größerer Serien (wie j. 58. brei 'Wagen
ans bent ^Burgfmairfctjcn Xriumpl^ua) rotebergcgebcn werben
muftten. (rin par anbere Blatter, fo bae grofte 'Bruftbilb

iKarimilians I. oon Dürer, finb im „$Ulberbucb" in bebeutenb

i

größerem SRafeftab oetöffentließt Muf (einen ftaU bürfte bad
leptere al« „Stuöwatjl" aus beni „ftormenfdjatj" anjufeben fein.

iKündicn, 18. ®ej. 1882. L>r. Wrarg .fSirtb.

Der in 5Mr. 7 b. erwähnte Stidj t>ott 3olj. öurger
nad) Diüano ftlora ift, wie wir *ur 'Berichtigung bemerfen,

nicht bei Stiefbolb & (So. in Berlin, fonbem in (5. ftuntüUerö
Äunftoerlag in München erfdjienen.

3 nferate.

Friedrich Bruckmann’s Verlag in München.

ISniiiKkclt!

= Pendant zu Preller’s Odyssee. =

HOMERS ILIAS.
VOSSISCHE ÜBERSETZUNG.

MIT 12 VOLLBILDERN IN PHOTOTYPIE
NACH KOHLEZEICHNUNGEN

von

FRIEDRICH PRELLER d. J.

KOPFBILDER NACH J. PLAXMAN - ORNAMENTE VON A. 8CHILL.

Folioformat. — In .stilvollem Prachtlmnd 40 Mark.

Seine Königliche Hoheit Karl Alexander Grosshertog von Sachsen- Weimar haben

di: Widmung dieses Wertes huldvoll entgegenusnehmen geruht.

bieten hiermit dem kunstsinnigen deutschen Publikum ein vielfach ver-

|
misste* Pendant zur Preller sehen Odyssee (Folioausgabe) in vornehmer,

(j

des Themas würdiger Ausstattung. Für die herangewachsenc männliche

Jugend sowie für alle die Familien, in denen VerstÄndniss für die Antike herrscht,

giebt es kaum eine sympathischere Festgabe, als eine von Friedrich Preller d. J.

illustnrte „Ilias* 4

. (3)

Soebea ist in ann*rem Verlag« er*; bienen :

Xj«, Flora di Tiziano
nach Titian’« berühmtem Bilde in der Galleria degli Ufflai in Floren*

gestochen von Job. Bürger

Royal-Folio. Stiebgross« 46 eeat. Höhe zn 3? Breit«.

Dieser iu jeder Hinsicht meisterhaft dar. hgufObrtc, ansgeselcbnete Stieb bildet den (legen- I

stück zu den 1078 enebieneuen mit s« grossem Beifall aufgenorsmonen Blatt« „Die Veitelin 1
* nach

Angelika Kaufmann (ebsnfal)s tuu Berger gestochen) und wird daher allseitig willkommen »ein.

Die Preise «teilen eich wie folgt:

Epreuve da Keaurque Jt 100.— erd.

Epreuv« d'Artiet« 120.— „
Avant In lettre 60.™ „
Mit SeUrift, chine« 30.— „
„ „ weiss . . „ 20.-— „

J. Aumüller’s Kunstverlag, Hänchen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen und durch jede

bachhandlung zu beziehen:

RUBENSBRIEFE
Gesammelt und erläutert

Adolf Rosenberg.

gr. 8. XV u. 34t* S. brach. 8 Mark

Sür Slunftfrcunöc.
Der neue Äatalog ber ^hotograpljb

fdjrn «rfcllfdiflft, ©rrlin (entbaltenb

mobeme unb Plafftfd^e Silber, ^raept’ unb
Waleriewerte te ), mit 4 ^Jjotograpljien

nach Stiefel, SRuriUo, •rffcnet, ftronj
fcalö, ift erfdjienen unb bur$ jebe $)uch :

1

hanblung ober bireft oon ber
,

fJ^otogra=

pljifdjen ©efeUfc^aft gegen (rinfenbung

oon oO^Jf. in Jrennarlen ju bejieljen. (12)

!

! Soeben erschien in elegant ausge-
•rtatteter neuer Auflage und ist durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

]!I. P. L. Bolivien*

Handbuch
der

Ölmalerei
I ffir Kfinstler und Kunstfreunde.

Sechste Auflage.

Mit Illustrationen.

Nach der fünften Auflage gänzlich
neu bearbeitet

von

A. Ehrhardt,
i
Crof«t**or a. d. Kgl. Akademie der bildenden
Künste zu Dresden. Mitglied des akademischen

Hat». Kitter ete.

Nebst einem Anhang über

I

Konservierung, Regeneration und
Restauration alter Gemälde.

Preis: geh. 9 M. f gebdn. 10 M. 50 Pf.

Dieses Werk bildet in Folge seines

sachkundigen und reichen Inhalts
einen unentbehrlichen Ratgeber für

joden Künstler und Kunstfreund, l’in

«lie Anschaftung desselben zu erleich-

tern
,

lassen wir gleichzeitig eine
Ausgabe in fünf Lieferungen ü 1 M.
80 Pf. erscheinen.

Braunschweig. (2)

C. A. Schwetschke 4 Sohn
(M. Brubn).

Süetfag non $*auf JSetle, SSetfin.

®ic ©überarbeiten
von

Anton £ifrnhoit aus IDarbnrg.

14 Dafein goüo tn ^idjtbrucf.

9Nit Dejt oon ^Jrof. Dr. |iliif |rfii|.

3n SRappe 80 Jt. (4)

Im Verlag von Joh.Ambr.Barth
in Leipzig ist neu erschienen:

Völker, J. W., Die Kunst der Male-
rei, Dritte Auflage, (unbear-
beitet von Emst Preyer. VIII,

175 Seiten, 8«. 1S8S. br. M. 4 —
Lieg. geb. M. 5.— (3)
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Friedrich BruckmamTs Verlag in München. *

tu den bedeutendsten Werken, welehe die deutsche Kupferstecherkunst
hervorgebracht hat.

Es existlren folgend« Ausgaben:
Drucke mit der Schrift 20 M.
Drucke vor der Schrift 60 M.
Künstlerdrucke 120 M. (3)

Epreuve de remorque (Bis auf 1 Kxpl. vergriffen.) 500 M.

Friedrich Brnckmann’s Verlag in München.

Literarische Anstalt, Rütten A Loening, Frankfurt all.

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Auflage; bearbeitet von A. Seubcrt«

3 Bände. Broschirt M. 24.— ;
geh. in Halbfranz M. SO.— (3)

Der Anschauungs- and Lese -Zirkel für

Kunst, Architektur und Kunstgewerbe
von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

das einzige Institut dieser Art In Deutschland
bietet70 deutsche, französische und englische Fach zeitschriften, sowie
einzelne hervorragende Lieferungswerke zur regelmäßigen Benutzung und
Kenntnisnahme Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstlergesellschaften,
Architekten, Baumeister, Bauschulen, Kunstgewerbetreibende, Fabrikanten,
werden aus dem Abonnement, neben genussreicher Unterhaltung vielfachen

Nutzen ziehen. Auswahl au« den 70 Nummern nach Belieben. Abanne*
ment-tprei« für je 6 Monate M. s —

. M 10. — etc. je nach Wahl.
Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme ln

ganz Deutschland und Österreich und zählt die Grossh. Kunstschule in

Weimar, die K. Porzellamnanufactur in Heissen zu seinen über lOO Mit-

gliedern.

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis (5)

$ nossen Joh. Christoph Frisch. *
w
i Preis: Mark 30. (i) »

« Berlin w. Amslfr l l'.ulbiriit »
Behren-Striase 29». Kuurtlinrulluotf. J

llogartk’s

;
Zeichnungen
nach den Originalen gestochen.

I Mit der vollständigen Erklärung von

G. C. Lichtenberg,

fortgesetzt
, ergänzt und mit einer

Biographie Hogart h’s versehen

TOB

Dr. F. Kottenkamp.

03 Stahlstiche und 40 Bogen Text

Eniiässlgter Preis (6)

in «ehr elegantem Einband 15 Mark.

RiegerV-ch** Verlagshdlg. in Stuttgart

I Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ift erfchiencn:

Die Galerie zu Braunschweig
ln ihren Meisterwerken. iS Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit erläuternden

Text. Fol.- Ausgabe, chincf. Papier, in

Mappe 27 M.; (juart- Atisg.
, fein geb.

1 m. Goldfehn. 22 M.
;
Qaarl-Ausg., weil»«

Papier, broch. 12 M. ; desgL, cleg. geb.

15 M.

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungn
von Prof. W. Unger. Mit iUuftrincm Text.

.

Ausgabe auf weifcem Papier broch. 27 M.,

eleg. geb. 31 Mark 50 PC; auf chiße.

Papier mit Goldschnitt geb. 45 Mark;

FoL-Ausgabe auf chincf. Papier in Mappe
l 00 Mark.

Sebigirt unter $erantn>ortU(f}fett beö Seriegero <6. 3. Seemann. — Urucf non $unbertftunb & fjriefi in £eip)ig.
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Beiträge

(fafron Prof. Pr. C. »an

CtätfOn« (IPim, ffljm

}kmnn>.3<iffr 25) ohrr an

Wf t'riluaishnuMunq in

H,

ju rid)trn.

28 . Occcmbcr

Br. U-

3nferatc

a 25 Pf. fdr »ir *re»

mm gtfpalfrnr prüf»

jede inrtbrn »on jfNr

Pud?' h. KunfHsinMitn^

nnjnwmmm.

1882 .

Beiblatt 3ur geitfdjrift für bilbenbe ßunft.

4tfd»rim aoti tDfrobrr Nt 3«li iri>r_ HVtbr um Pountritag. ron Juli bis frptrmbrr alle 14 Sagt, fiir Nr Hbonnrnirn brr tilr)|A3
bilbrnbr Kunft" gratis

. fiir (ist? ««Urin brjoarn fotir» bn Jahrgang ‘i ITlarf foiroM im PudfkmM als antfr bei ben bfutfcbn«
unb pörtrnd’ifd ru poffanftaLtrn.

Jnbalt Pas jruerniotiN.ITlujnmi in Jtod^cn.— Hunfllitteriitur ITlolbf s. Wr Paufunü brs ntittrUiltrrs in JtaRm. — publifmion brr Kaffrlrr tJWiif
in pbeioqianurnt. — prtpr ^ivi» t. — l(un|lg«r»iblube tfonrurrcuj in Prrlin. — .fr. «ippnwnn. - Hafirlri KumWrin

,

^irrfr (tbr
jpummlung jajHinibbrT lTKilrrrirn

: Illündjenet l(un|h»«cin. — immens «ntirurf 4ür Jus HridrMagigrböubp in Srrlin
;

?d'lo|j Pracbrnfrls
:

XNm-ÄiUds'tdtr >«bt»^fapf!Ir in Itrirbrrtbfrg
;
rtbubrribrnfnuil fiir präg, Jllbru .^immrnnann. — 3nlruitf.

Pas SucnnonMilTJufcum in Zladjcn.

Unfern alten Äaiferflobt Städten ift unlangft ein

großcb ©liid wiberfabren
:
perr ©ar 1 1) o 1 1 @ucr*

men CI bat ibr eine Iiedtbcceuteiice ©cmatbefaniinliing

alter unb neuer ÜHcifter gefdientt, jugteidt mit fein

Bcrfprcdjen, baß er, bctanntlid) einer ter erften Kunfl*

tenner unb Sammler unfrer 3eit. fidt Ccb neuen ftäbti*

leben ©tufeumb, Cab jortan [einen 9iamen flibrt, in

9fat unb weiterer oRibcr Sürforge annebmen werbe.

SBie autb biefe Blätter [dien berid'tet haben,

fdienfte ,perr Suermonbt »er ctlidicn 'Monaten ber

Stabt Stadien 50 ©emälbe älterer Meiftcr unb %taut

HirneT^eitnb Den ber lebten flarifer SBeltaubücdung ber

Mannteb 9ilb „Xic BMlbcn" atb Kern fiir eine an«

julegcnbe (Materie, refp. alb Sd)mud für bab im Uni*

neben begriffene fläbtifdie Mnfeutn Den ©egenftünben

Cer Kunfl unb beb Aunftyanbwcrtb.

Xab ©efdient warb gemad)t in traurig bewegter

Stunbe, alb eine Slbfdticbbgabe fiir bic Stabt, barinnen

Cer ©eher oicr Xqermien gelebt unb gewirR batte

unb alb ein Hiermitcf)tnib 311 feinem Stngebentcn. .perr

Suermanbt lab fitb in febwerer Krantticit bem lebe

11 af). Slngeftditb einer Operation auf t'eben unb Job I

bot ber geniale, cncrgifdic Mann unb gtübenbe Kunfl*

freunb attc feine Kräfte auf, feinen Süden nodt per*

fbnlid) unb jWar in einer beb Süertcb ber ©abc wiir*

eigen ifornt inb ffiert ju fcljen. On bem fdiöncn

Obertidvtfaate feineb flaCtildicu .paufeb, ben er für bic

und) Berlin gelommene Sammlung batte errieten

taffen, lieg er alle jiim fflefdtcnt beflimmten Silber

meinigen unb übergab fic bem C berbürgermeifter bou

Stadien, perrn oon SBeife unb ben berufenen Mufcunib*

milglifbcrn.

Xcr Xant ber Stabt für bab großartige ©efdient

war bie Brrlcifnmg beb Gbrenbürgcrroditb. 3":deidi

würbe perr Suermonbt jum lebenblänglid)eii (Sbrcu*

. tonferbater beb fDtufeumb ernannt. Xic 6brc, bie

man ihm entgegentrug, unb bie Slrt unb Steife, wie bie

Stabt bei tiefer ©elegen^eit ißren in jeber Schiebung

berborragenbcii Bürger wiirbigte, beftiinmte ben @e=

nefenben fogleidi, in SSabrbcit .Cab ©ebäubc ju hbnen".

©cwohnt , fietb inb ©roße ju wirten, ftbenltc er mm
ftalt einer Sin ;afil »on Kunftwertcn gleidi eine form*

lidie ©cmätbegalerie. 3U j
fncn genannten ©ilbern

fidicrte er ber Stabt teftamentarifd) noch 60 anbere,

»on benen er 53 fogleidi jur ©erfiigung ftedtc.

Xcr neue Xant ber Slabtberorbnetcnoerfammlmig

bafür ift, baß fortan bab fläbtifdie, fo aub feinen Sin,

fangen p(ößli<ft ;ur ©cbeutung erhobene Sdinfcuin

.Suennonbt* 9Jiufeum" beißen fett: ber (dienen Jhat

bamit für bie fominenben 3oiten ber bleibenbe 9fufiin.

Unb wo in tiefem ©cift beb Xiditerb SBort gilt:

Sten beb pebcnö Ptütem aUen

Oft ber Stuljiii bab Iiodiüe botp . .

.

Ca wirb fiir bie Oabvbunbertc jnr Xauer ©roßeb ge*

fRaffen.

S55 io fcftcu bemerft, fügte ^err ^uermonM ju ben

(^cmäibcn nwfy ^ertyreeben, iveiteren für

ättitfcum nidjt 1>\o$ aU ©erater, fonbent midi als

0v*miniler ein^utreten. Sßkr it>» fennt, tueiß, maö bie*

Sort wiegt. Xk i*efer tiefer 3fttf(^rift braudü moit

fdjiverlid) baran 31t erinnern, ba$ ^err Suermonbt

ber Sammler ber frerütjmtcn, 1

S
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340000 Italer angetauften, noch (lingcrc 3d* alb

.Sammlung ©uermonPt" bcrcinten GtitegcmcilPe ift,

Purd) welche Pab lönigl. BHiijeiim in Scrtin feitPem

au* in bctlänbifdiert SDIeiflern mit anPern SJelt*

galcrien gu wetteifern beruiag.

Dafc Stacken fortan in feinem SRufeum eine ®c*

mätPefammtung befipen wirB, welcher Per Siunfibifioritcr

nidft Borbeigchcti barf, Per Sunftfreunb tu(fit Borbei*

gefeit wirb, bafiir mögen bie folgenbcn Eingaben geugen,

gern ad)t tiad) Pen Blotigcn beb Sucrmonbt=Sata(cgeb.

gtir biefe [ctbfl berweifen wir auf Pie fretreffenbe be*

tanntc Bitteratur über bie ehemalige ©aterie Suer*

monbt, Parin Pie meiflen Per t)ier angeführten ©es

ntälbe behanbclt jinb, auf Pen raifonnirenben Satatoq

Süaagenb, 1859, bie Überfe()ung nnb Ginjiitmmg beb«

felben mit Supplement burd) SB. iBurger (Dhotö), 1800,

bie Stuffapc Bon Gamide Bemonnier (L’art rmiversel,

1873), Bon Saul 3Jlan|}, bem früheren ©cneralPirettor

Per SKufeen in granfreidj (Gazette des beau» - arte),

Bon 211fr. SÖoltmann im neunten Sanbe biefer 3t' ,s

fdjtift u. f. to.

„8m meiflen wirb ber RunflfreunP Purd) Pie Bleibe

bebeutenber Silber aub Per fpanifdjen £d)ule übers

rafcht, weldje man au§er Spanien helanutlidt fo feiten

begegnet" — bieb SBort SBaagenb Bon 1859 gilt an*

gefidjlb ber jebn ©cntalPe fpanifdjer Steifler Per

Sdjentung noch jetjt. Diefeiben flammen jum Seil aub

Per 1851 Berfauften Sammlung Pcb in Hachen Ber*

florbenen Cberfteu Bon Sdiepeler, feinerjeit bcooIlmSd)*

tigten preujjifdteu Sliniflcrb in Spanien.

©erBorragcnP Parunter unb ein Stichling feineb

bisherigen Scfiterb ift „Der Üiatbfjerr" Bon SDturilto

Sammlung beb SDiarquib be 'Dior, SDIaPriP 1821;

Cberfl Bon Scbcpcler, 8ad)cn 1851); bab feltenfie

Stlid ift ein Ucee homo Bon l'uib bc SHoralcb, el

divino, ©atbfigur in Borgüglichflcr Grballung (berfelbe

©egenflanP Bon SDIoraleo nod) in DrcbPcn unb in Per

©aleric 8guabo). Sdre Drrente, grancibco Gamitto,

Domenico f£f>eotocop?uli il ©reco, graue, "(urbarmt,

'BePro be SDIopa, D. Sfbro 'Jfuileg bc SiUaBicrocio

geben Ginblid in bie unter Ginflufi Dijianb, Ban Dpdb

unb ber großen intünPifebcn Dlciftcr ftdt fdmlenben

Äräftc ber fpanifdjen BJIaterei.

SBie einfl für bie Scrlincr Sammlung, fo bilbcn

bie 'Jiicbcrliinber auch in bem jcfjicjcn ©efdicnt bab

eigentliche ©aupttrefjen; fic finb Purd) einige 70 Silber

Bertreten. Unter Pen Snrtrütb war Pab „Silbnib einer

jungen grau" Sfcmbranbt gugefchricben unb alb ein

3ugenbwcrl bebfelben angelauft ;
eb wirb trop 'Hamen

unb Oabrcbjal)! 1635 Bon SnPereii bem ©obaert glind

gugefproeben. Gin BorgügIid)cb 'fiorlrat jeigt Gornelib

be Sob; eb folgen Silbniffe Bon 8ntonib '.Dior, 3or*

Paenb, Blaocftepn, Dhomab be Äiil'fer, Ban Per ©elfl.

3acob bc Sader, 3anfon Ban Seulen, 8nlon Sata*

mepebg, gerbinattb Sol, ©onlhorft unb 3an Steen

(bab lebenögrofie Selbftpertrüt).

Die ©enremaler finb Bertreten Purd) ben bedsft

j

feltenen ©einrieb grand, ben älteflcn biefer gahtreicben

Siinfttcrfamitic, mit einem SoitBcrfalionbftüd Bon einem

Duljenb gignren im reid)en italicnifdien fiofliim beb

16. 3al)rl)iinbertb., Purd) Dirl ©atb, Srouwer, Dabib

Denierb, Srcfelenlamp, 8br. Ban DflaPc (mit flotter

Stubie eincb Saucrnbaub*3nlcticurö) unb SBidein Ralf

mit einem felteneren Silb mit gignren : Südje mit

Serfonen, im Sorbergrunb Äiidicngerüte unb ©emiife.

Die ©ruppc Per SanPfdjaft* unP lieTbilbcr weift

feltcne unb berüljmteilc Blamen auf: ©enbrit met be

Sieb mit BorgUglid) aubgefiihrter Staffage (gludjt

nad) Sigbplen unb im ©intergrunbe Setljlelicmitijdier

SinPermorP), 3an Srcugljel, 3obocub be 'Dlom per,

©enbrit Ban SBerfamp, 3an Sffelsn, Ban ©open,

3egajob Ban be 'Selbe, 3acob unb Salomon BiitibPael,

SRoelanb Blogman, S<wicnburg, Sijnader, nan ber BHcet

Ban ©aarlem. Du Soib, 8. Ban Per Bicer, SauIna

Sollet, Gomeliub Sachlichen (mit einem ©auptwert).

Die Sceflüde finP Bon Pem (ehr feltenen, erft Purdi

Stramm wicber angeführten SBitlem Ban Dieft, 8nPrie«

Ban 8rtcl'elbt unb 8. Ban Seereftraaten (ein Seehafen).

3» erwähnen finb nod) 3Wei lanbfehaftliche Stubien

Bon Sieter Pc ©ooghe, mit feinem Stenogramm unb

ber 3ahrcbjahl 1656 fcegeidjnet.

Der grofje Stdbcrt Gupp ijl mit einem Unicum

unter feinen fonfligen SBkrfen bertreten: burd) Pab

.Innere einer protcflantifd)en Äirdje mit einfallcnbem

Sonnenliitt unb bieten giguten Bon fcinflem Don unP

frappantefler SSirtung. Senner fd)ä|}cn Pich Silb höher

alb fogar cnlfprethenbe 3ntm. bc SJifb.

Son Slumcn«, grud)t» unP Stilllehenmalmi

nennen wir Pc ©ccm, ©ePa, Snpberö, BHclcbior bc

©onbcloetcr, 3an gpt, SJiflcm Ban Salfl, 3an Ban

©upfum, Blaihcl Blupfdi, 3an ©idemanb unb Pen

Sleifler mit bem fraglichen BJIonogramm P. C., U'fidirb

am wahrfd)einlichften auf Sidet Glaabje, ben Satcr

Bon Blicolab Serdiem bejogen wirb. 3" hem Stid*

leben tommen Bon Snpbcrd noch jWci 3agbfliide, bab

eine eine SBilPfdpocinhclic, mit lchenbgro|en giguren

Bon SorPacnb.

Unter ben ©iflorien* refp. ©eiligenbilbera Pct

BliePcrlänbcr ftnb 311 nennen: ein fchr guteb Sitbchen

in Per 8rt beb SBIemlinc, Pie heil. BKagbalena in

rcidiem floftüm mit 3obauneb bem Däufer. eine Senub

uit8mov Bon ©citri pcßlerd, gwei ©tiggen en grioaillo

Bon Saifcrfigurcn 311 r toloffalcn 8ubfiihrung bei PeT

Detoration Pcb Driumphbogeiib 311111 Ginguge beb Grg*

hergogb gerbinanb in 8nlwcrpcn Bon S- S- Biubenb,

Pab mit Dlonograinm hegeichnete Opfer Per Dodjter
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Dcphtfia’# Bon fern Schüler be« Stuben#, Nicol. Bau

ber fiorft, uiib eilte Neilerfchlacht wen Grabmu# Ouctli»

nu«. Tein Ncmbranbt jugcfdjriebcn, jcbenfall# ein »et«

güglicht# Silb aus feiner Schule ifl bie Stubic eines

Ghriftubtopfc« nacf> ber Statur.

Tie fchmach Berlrclctic Ccutfchc Sdinlc jeigt einige

"Sortrüt# au« ber geit .fmlbein«, banniter ba« Silbni«

bcs RiJIncr Ncditagelehrlcu 'Jietruäbe Glapi« mit feinem

(Scbugpalron Ben Sartlieleinäu« Srupn. Slii# fpeiterer

,geit ein gute« ©ciirebilbcben Bon Scclal) unb ein feljr

intereffante« lebensgroße« Silbni# bc« grojjcn ©lud, in

halber Sigur Ben Witpcqfu. Tn« Söilb IfJaul Nicpcr»

beim« filljrten mir leben oben an.

Unter ben 3talicnern nnb Avanjolen ifl Bertrcten

Saleutin mit einer Rompofttion Bon fiebert lebensgroßen

(figuren, bie Scrlcugnuitg flctri bnrfiellenb, Carlo

Galinri mit Sfijjcn unb Stlippo Sauri; unter ben

Tarfiellcni Bon Stillleben unb Sluiiicu SDiario ba S tori

unb Cab. Stccco; Slitlonio Canäle mit einer Ranal«

anficht an« Stückig, Soudier mit Stubien, unb Sonife

be Scbnin»Sigec.

(ecbluS folgt)

Kunftlitteratur.

T>ic J3aufunft bcs tnittelalters in 3talieu, Bon her

erflcn Gnttoidelmig bi« ju ihrer bedtfleii Sliitc. Sk’n

l)r. phil. OSlat 2)1 o t (j e

o

, lönigl. fäd)f. Saurat ic.

Silit ca. jtO$oljfd)nitten unb OSarbcnbrudtafcln.

—

ßrfler unb jmeiter Teil. 3enn, fp. ßojlenoble.

IBS2. 320 ©. gr. 8.

Übet ben jf’ocd biefe« auf ben babbelten Umfang

ber foeben erfcbienenen jrnci erflcn Ifpefte berechneten

Sßertc« äußert ftd) ber ‘Jlrofbett folgenberniaften: „Tic

arbeiten namentlich italieuifdier fferfeber haben eine

Steihe Bon Thntfnd)cn an# Tageslicht geförbert, meldic

geeignet crfchieneit, bielfad) berünbernb auf bie bi«hcr

giltigen Slnftchten über bie Gntmidclutig ber Saufunft

Otaticn« einjmoirfcn, namentlich aber Sicht ä
u ber«

breiten über biefenigen Stabien biefer Cntmidclung,

locldic ber eigentlichen Slüte mittelalterlicher Äunft

Borhcrgehen. Tic Sctanntfebaft mit biefen Crgehniffen,

Bcrbunbcn mit ber in Teutfchlanb faft allgemein au««

gefbrochenen Silage, bafj in ber ffiefdjichte ber italicni*

fchen Sauhmft eine Siide auSjufttHcn fei, hat ben

Serfaffer unb ben Serfeger jur .fperaubgabc biefe«

Süertc« Beranlaßl. " — G« ift unnbtig, ju fogen, baß

ein folchc« Unternehmen be« Seifall« aller ffachgenoffen

Bon Bornehercin Betfidiert fein barf. Seil bet Seil»

nähme, bie jeber bem Unternehmen an ftd), bet Ber«

bienftBolicn Slrbcit entgegenhringt , roitb freilid) bie

guftimmung ju fonbern fein, bie eine fitenge Rritit

ber Ihatfachcn ben gebotenen Ncfultatcn halb freubig

joticii, balb mirb oerfagen müffen. S« ifi bie« im

Cljaratter be« hier Berarbeiteten Slatcrial« begriinbet.

SBo, mic auf bem ©ebiete altcbrifilieher Srdiiteltur, bet

Stoff ein noch !» Wenig fonbenferter ifi, mo monumen-

tale littcrarifehe Quellen burch Unboüfommcnheit unb

Unfccherheit lincingcfchränltcr fpppothefe oft ein roeite«

gelb gefiatten, ba mirb in ber Ningfehulc ber Rritit

nodj manche Sanje gebrodicn merben, ba« cfiir unb

Sßiber nur allmählich jum StuSgtcich tommeii; tont

hoch, um uur eine« flunttc« ju gebenlen, nun fd)on

feit mehr beim 30 3nhren burch bie Nfibcn ber

Safilifaftreitcr ber Schlachtruf; h'e ifefiermaim
,

hie

SBcingärtiter, Igc SWejjmer, hier Rrcufct! Nicht ohne

IIBagniffe tann beShalb auf einem noch fo fchmaulen»

ben ©runbe ba« ©ebiiubc einer 2lrchitefturgefchid)tc

bc# italienifchcu 'Mittelalter# aufgeführt merben; ba

gilt c# Bor allem, gar manche Siide au# Mangel an

Material burch !ühnc .fpupolbcfcit ju ttberhrüden, ba»

mit lein Teil bc# Saue# ohne Unterlage bleibe. Tiefe

Junbamente hat Metbe« in bem erflcn Teile feine#

Stierte# im mcfcntlicheu nicbergclegt, ben Sd}(ußflein

bcrfetbcu bringt ba# jmeite freit. SU« Thema bc#

gtunblcgcnben erflcn Teile# nennt ber Titel be# erflcn

Rapitel# bie „Cntmidclung mittelalterlicher formen

au# ben altd)riftlid)cn. "i Ter Tarfletlung gebt eine um«

faffenbe Cinleitung borauf (S. 1—60). Sic befdiäftigt

fich mit bem „Stuftauchen bet etflen Reime einer neuen

Hunfl im Scrjall be# römifd)cn Stil#.“ Trei (fragen

fieUt ber Serfaffer al# mefentids Igicrfüt hin, juerft

bie (frage mrd) bem Slntcile bc# ChriflentumS, bie

Unterfuchnng, oh unb inmiemeit (dien bainal# bie chrifl»

liebe ©ciftcbridituiig Ginflnß auf bie bauliche Ti#)'0 «

ftlion unb fformengehung gemonnen hatte, mie bie# ja

betanittlicf) bei ber Rleintunft ermiefeu ifl. Tic jmeite

Stage befdjiiftigt fich mit ber Nationalität unb fommt

;u bem Crgebni#
:
„Tie teil# norbifchen, teil# Orientalin

fchen SollSclcmcntc fnebten ihre Neigungen, j. S. ben

$ang nadj größerer jfrifd)e unb Selebtheit be# Gin»

brud# burch ÜNannigfaltigteit ber SDIafjeiibcrteilungcn,

ba« Sebürfni« nach Ichenbigerer ©licberung unb tedercr

Chatalteriftil burch Unterbrechung ber SBagreehtcn,

anbere Neigungen burd) anbermcitige Turchbrechungcn

be# ri'mmhni Sauorgani#mu# geltenb ;u machen.“

SBa# cnblid) einen britten jfattor betrifft, fo „jeigen

ftch auf tcdjnifchem ©ebict neben ber Stnmeiibung älterer

ßcnftrutticu#meifen hoch auch mefenttiche jfortfdirittc,

mic bie Ummanbliing ber ©cmötbctechiiit, bie al# Sott«

fchritt ju bc;eichnenbe untfajfcnbcre Stnmenbimg ber

Rlammcrn u. a.“ — Ten Streit über bie Sotbilber

ber dirifttiehen Safitila mitl ber Serfaffer „thunlidift

beifeite laifen“, unter Spinmei« batauf, ba§ bie raum»

lidje TiSpofition au« ben anfang« ben Serfammiungen

biciienben Teilen be# SJohiihaufe# herborging. Tie

Digitized by Google
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Behauptung 1)0» bet SBciterbilbung ber Safilita bnrd)

Scrbinbung mit Sen „in Sen Ebmetcricn crftanbcncn

formen Ser fDlarlprien, Oratorien, SDtcmorien, Slrfo*

folien" :c. mbehte jn reftringirett fein. — ©. 28—54

giebt SDlotbe« einen Ubcrblid über Sie b>florifd)en Ser»

Ijaltniffe Otalien« bi« juni Ausgange Se« fDJittelaltrr«,

Ser fdjliefetith in eine Sammlung son Taten jur ©e*

febidde cinjelner Stabterepublifen übergebt. — Son

Sen ©. 29 genannten, in .Streben umgeioanSettcn

Tempeln mären mobt einjelne beffer mit einem jfrage»

jeidjen Verfcben. Seim Sortbenoit (Trudfebler Sans

tbeon) unb Tbefeion ju Alben ift at« 3abr Set Um«
loanStung jälfchlidt 42u angegeben. Au« Sem Sortbencn

mutbc erfi 430 So« dirpfelepbaiitiiic Silb Ser Satla»

entfernt, Sa« Tbefeion aber erft B67 Sem beit. ©eorg

gemeibt. — Etwas unvermittelt Hingt Sie Serbintung

Ser bciSen Sstje ©. 30: „Tie Sritifdjcn "U(önd)e ^Scla»

giu« unb Eoeleftiu« (fo unb niitt Eoeleftinu« E)ic[; er)-

411 in tSom unB Karthago (richtiger 409 in 9iom,

411 in Karthago) erfdjienen, ftbilbertcn Sie immer

ärger ivcrScnSe Uniittlicbfeit al« llrfacbe Siefc« vielen

(im SJorbcrgebenSen gefdtilterteii) Slcnb«
;
Saran« ent»

fpann ftdi Ser pelagianifdic ©treit Uber ÜBiflcnofreibcit.

©nabe, Srbfünbc :c. 9iid)t Se« Sclagiii« ©d)i(betung

Ser ® ittenberScrbni« entfachte Sen ©treit, fonbern

feine Anfidjt über Sic Sfreibcit beSSBillen« al«

Heilungsmittel. — Tn« SDiittclalter beginnt Sem

Scrfaffer, mie ähnlich ja auch ©djnaafe, für Sic Sau»

tunfi Sa, mo Sie vom Altertum Ubertommenen Trabi*

tionen burd) Sie Keime neuer Sonnen gelodert unb

Verfcbobcn ju IvcrSen beginnen. Tie mittelalterliche

Öcjlaltiing Ser baulichen ©titformen bätt Ser Scrfaffer

mit Stecht nur Sann für begreifbar, ivenn man ihre Ent*

lvideluitg au« jenen Urteimcn bcobacbtenS begleitet.

Sei einer folebcn Scobaditung loirS aber Sureb Sen

lief cingreifenSen Einfluß nationaler unS tonjeffionellcr

Scrfcbieteii beiten eine Trennung Ser Sauten in ©ruppen

unerläfjlid). Tic elfter befolgte geograpbifdw (Einteilung

halt Ser Scrfaffer für ungenügenS megen Se« häufigen

ätcdjfcl« Ser ©renjen unS Se« oft nur »creiiijclten Stuf»

treten« einer in einer anSetn ©egenb beimifefjen Sticbtung.

TcSglcicben ivcdjfeln Nationalitäten unb tpcrrfdier»

familien, uns ©(buten cnSlicb erfebeinen nur ver»

ringelt. — ©olveit über einjelne Suntte Ser Einleitung.

Ta« erftc Kapitel fcbilbert fobann Sie Entroidcliing

Ser mittclaltcrliibcn (formen au« Sen altdjriftlidien,

Ta tiefe Entwidelung eine atlmäblidte mar, erforbert

ihre genauere Scrfolgung eine Turebfcrfdnmg fämt*

tid)er altdmftlicben Sauten. Tie bisherigen Strbeiter

an tiefer grofjen Slufgabc fd)eibet Ser Serfajfer in

fot<be. Sie al« Herausgeber griJgcret Subtifationen nur

SJtatetial jur Unterfucbung haben liefern rootlen unb

Sabei oft bon beute unhaltbaren @efi<bt«piintten au«»

gingen, unb in foldje, bie Icbiglicb bie Tarflellung

Se« EntWidelungSgange« bejlvedenb, Kenntniffe uitt

©(barffinn nidjt obtlig unbefangen auf bie Unterfudmng

venoanbt haben, um bann au« Seren Ergebniffeu

eine üleitmng abjuteiten, fonbern Sie fnb vorher

eine foldjc gebiltet unS Sann Setege für Siefelbe

gefudbt haben. Slu« Ser erflen Kategorie nennt Ser

Setfafier Sunfen refp. ©utenjob» unb Knapp, Eanina

(SRicrrdje), Sie Sefcbreibung 'JtomS von 4'tatncr,

Sunfen, ic., ©erotiy b'Agincourt. Hu« Ser jmeiten

Klaffe tabclt er Hüüfd) al« in feinen dironologifcbcn

Hingaben mie in Sen SlbbilBungen jiemlicb unjuver»

[affig, in jenen burd) viele Trudjcbler, ['CIOnter« aber

auch SaSurdi, tag er Umbau uns ÜKeubau häufig ver*

ivedjfele, je naebbem Sa« eine ober anbete Datum beffer

ju ber im voraus aufgefiellten Theorie be« Entwidelung«»

gange« paffe. Tic« Urteil bürftc toch tvobl etwa«

hart ausgefallen fein, fo wenig aud} jebet, Set einmal

mit Hübfd) in ber Haut an ben betreffenben Wenn*
menten ftubirt bat, tcmfclben ein unbebingte« Sertrauen

wirb entgegenbringen tilnnen. — Huf Sen llrfprung

ber (briftlidjen Safilita gebt Scrfaffer nid)t naher ein,

weshalb ber gleiebfam auhangSwcifc gegebene 9ieftau»

rationSVerfud) ber Safilita Ulpia un« etwa« unmotivirt

erfebeinen leid. Hier b«t Sem Scrfaffer feiner feiner

Sorgänger ©enügenbe« geleiflet, befonber« tabclt er bie

füiditbcadjtung Sc« capitolinifchen ©tabtplan«. Ter

]

Scrfaffer ift bei feiner Sieftauratioii felber Uberrafebt,

' wie er fagt, über Sie Tbatfachc, ,,bajj '

-e quer vor

ben beiten Erebren fiebenben ©äulenreibeii Sem ©runb»

jug nach in ber Tbal «ine Slrt C.uerfd)iff Sarfiellen".

©lüdlidicrmeife jiebt ber Scrfaffer hieran« noch nicht ben

©dflufe. bah aud) anberc Safitifen eine bem Querfdjiff

ähnliche Einrichtung gehabt batten, obwohl ihm SReberS

[Rcflaurirung ber Safilita Sorcia nicht bagegen, bie

Safilita ju Sompeji aber Dafür fpridjt. Tiefe „über-

rafchcnbe“ Erfcbeinung eine« Ouetfebiffe« in Ser Ulpia

beruht unferc« Erachten« auf einem ÜRifeverflänSniS

Se« ©runbplan« ber Safilita, folvobl ber Ulpia wie

ber Sotcia in il)rer urfprünglicben Anlage. Sei

beiten ift troj Ser oblongen ©runSform bie Anlage

be« ©ebäube« eine tvcfentlicb tonjentrifebe, Sic i’äng«»

riebtung nach Ser Apft« b'» trat bei Ser Sorcia erft

turd) Sic au« äujjcrcm Hlctbfbcli Vorgenommene Unter»

brecbung be« ©äulengange« Vor ber Erebra ein, bei

Set Ulpia ift fie überhaupt Weber urfprünglid) bcab»

fiebtigt, noch fpäter eingefUbrt, bie Ulpia befielt einfach

au« einem oblongen fDiittelraiiui mit ringsumlaiifcnben

boppeltcn f'crtifen. Tie beiben Erebren fcblieben fitb

tiefem Saue nicht al« integrirentc Teile, fonbern al«

Surebau« fclbflänbige Sauten an, sic auf ben tonjentri»

1 fdjen Ebaratter Ser Safilita Von teinerlei Einfluß fmt.

I Tenteii wir un« Sie Erebren fort, fo bleibt tropfem

i
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bic ©afilifa intaft, Don ähnlicher ©runbform wie bie

©ajilifa Oiilia am $eruin. — Der Berfaffer fud>l

nun feinem bem (Sinblid in bic allmähliche Äu$s
,

bilbung ber Diöpofition uub ber Detailbilbung auf

bem Sege breifacher ©ruppenbilbung nabe 511 fommen,
;

um bann in einem inerten Äbfchnitt bie Wefuttatc auf

üatiflifcbem Sege gu gewinnen. 'Die erfte ©rappe

umfaßt bie ¥angbauten bafilifaler Anlage, bic zweite

bic eigentlichen Zentralbauten, b. 1;* bic runben unb

polygonalen Anlagen, bie brittc entlieh bie quabrati«
,

fdjen unb freu
3förmigen Anlagen. Die in biefen nach

gerieben geglieberten ©rappen bebanbelten mehr all

150 9himmem einzeln burchgugchen, ifl liier nicht ber

Ort; nur beifpicltfweife fei unÄ gu gwei ober brei

Wummern eine lurge ©emerfung geftattet alö ©cteg
|

unfercr Behauptung ton ber Unfidjerbeit fo gasreicher

Bunfte auf biefem ©ebiete. So leitet ber Berfaffer,

utn ab ovo gu beginnen, feine crflc 'ßcriobe, bie ber

oorconftantinifchen ©afilifen, mit ben Wuincn ton

S SHeffaubro an ber Bia Womentana ein, ton ber
!

er fagt: „Um 1860 auögcgrabett, brcifdjiffig, ohne

Cuerfcbiff, mit einer ÄpfiÖ im Sefieu , unter Bcr=
|

wenbung alter Säulen, ohne alle ©efonberbeit". Darin

fledt gunächft ber ftetyter, baß bie Slpfiö nicht nach

jffieften, for.bern nach Worten gerichtet ift (bergt. Weö*

bilt in ber Archaeologia, ©b. 40, S. 176), unb 3Weitend

ift bie gange Anlage nidit nur nicht ol;nc alle ©es

fonberheit, fonbern fogar eine böchft feltfame Bereinigung

jweier Oratorien, bie unö an bie befannte Anlage im

(Soemeterium Ofhrianum erinnert, fo baf? Weöbitt ihr

feljr richtig ben Warnen ©afilifa torenthält; enblich

biirfte fie eher bem fünften alö bem britten 3ahr*

hunbert angehören, (Sbenfc ha* her Berfaffer, nach

bem Borgangc ton $iibfcb, wohl um gwei Sahrbunbcrtc

;u früh gegriffen bet ber gweiteit Kummer, ber in

•Kuinen licgettbett ©afilifa S. Stefano ftfori le mura

1 warum fchrcibt Berfaffer fonfequent Stcffano unb f. I.

mureV) an ber Bia Patina; mit Unrecht behauptet

Berfaffer, baß ton Details nur attifdjc Säulenfüße

erbaltcn feien, Weferent fanb in ben Drummern

Kapitale unb Dranfennafragmente, gubem giebt ber

Bericht bcö ehemaligen Sefrctärö ber Commüsione di

areheologia sacra, ftelice, ^3rofite r ein tollftänbigcö

Antcntar im Giornale di Roma, 1858, Wr. 37. —
Snblich beruht auch ^ie bon SUtotheö behauptete ftarfe

Berlängcrung ber Slpfiö auf 3rrtum. — Wod) eine

Äteinigfeit greifen wir hier herauö. 3n ber (in Stb*

bilbung reprobugirten) diÜcflehne bcö ©ifcboföftublcö

in ber Äatbebralc ton DoreeKo (tont Sabre 864) tcr=

mutet fDiothrt btgaitlimfdwn Sinfluß auf ©runb eine«

ffulptirtcn, tott Wofetten unb jwei ©äumeben begleite*

ten Jbreugeö, wie foldjbö ficb noch gweimal auf Dorcello

unb SWurano, ferner in S. SRaria in Zoömcbin in

Wom unb entlieh in einigen ftmteu ber ©allanhalb*

infei unb bcö ©etoponneö finbe. Sfflcin unö fcboiut

hiev bygantinifdjer Sinfluß unerwiefen. Durcbauö

lidtc Äreuge finbeu fid) auch fonfl auf italicnifdiem

©oben, fo 3. ©. in ben Wuinen ber oben erwähnten

©afilifa S. Stefano f. I. m., unb cbcnfallö in einem

Dranfennafragmente unter bett ÜWarmortrümmcm bcö

Jorumö (nalw ber Bhe^bfäulc). Die retchftc Baria*

tion in ber angegebenen Slrt ber Sluöfiillung ber leeren

Wäume gwifchen ben Ärcugeöarmcn fmben wir freilieb

auf griccbifdjcm ©oben, aber bech unter abcnblänbu

fd'em Zinfluffe unb in giemlich fpäter ©* fint

bieö bic mannigfach gcfchmiicften Welicffrcugc an ber

ton willfiirlich gufautmengcbraihtcn Sfulpturen förm*

lieh überwucherten Slußenfcitc bcö ÄirdücinÖ IFavayia

I'oQyw.ny.o gu 2ltheti. Sl^c ton Sournieliö (A'ara-

oiacj/i,’ OVi’O/mx?) tijs ttoleiug ^ijwür, 21 1 ben

1S42) behauptete ©rünbung burd) bic fräitfifd)cit $cr-

göge be la SRoche int 13. Sahrlmitbcrt biirfte wohl

gweifelloö fein, ^jier ift baö Ärcug halb ton dfofcit,

halb ton Lilien, ober ton Unfern u. a. begleitet, worin

©uebon (La Grece eontinentale
,

^Jariö 1S43) bie

SBappen ber Billcs.^arbouin unb anberer frangöftfeher

Familien wicbcrerfannt SdUicjjlid) erwäbnen wir

noch *** ÜÄarmorfragment cineö folcbeu Äreugcö, ton

Wofetten umgeben, auf ber Ähopotiö ton Silben
(

1 SS0

War cö im Borbof an ber Wüdwattb beö tnobernen

B?ächtcrbäu^d)enö unterhalb ber Propyläen aufgeftcllt).

Wocb ein Sßort über bie 3lluftrationcn. Sin Dcil

berfclben foll bem Serie beö ZamiQo ©oito entnommen

! werben
;
ber ©refpeft geltt wohl etwaö gu weit, wenn

er baöfelbc atö in Deutfdilaub nodt unbefanttt begeidts

net : wir braudten tyev nur auf Springer« Wccenfton

beöfelbcn in ber „^eitfehrift für bilbenbe Äunft“, 1 SSI,

gu terwetfen. Dem i'obc, baö ber ©rofpett alöbattu

ben Originalgeichnungcn bcöBcrfaficr« gollt, werben wir

wa« „Älarbeit unb terfiänbniötolle Darftellung" be«

trifft, gewiß ton $crgctt beiflimmcn; bic ttorreftheit

berfclben wirb leiber burd) gwei Berfehen getrübt. Da«

eine ift Icidjtercr Watur, inbem in ber Stufnahme toit

;

S. Bingntgo alle tre fontaue bei ben Slvfaben beö

Äreuggangcö im ©runbriß gitci, im Durdtfdmitt brei

Dcilungöfäulcbett angegeben ftnb. Slörcnber aber ift

bie Berwecbfcluitg ber,tpimmel«rid)tungen bei S.Vorcngo

fuori le mura, bie ftch Iciocr nicht nur in ber 3C*^)*

nung, fonbern auch ^ejte flutet, inbem bic gweL

gefibofftgc ieyige ^pintcrfirdje ftclö für bie wefllicbe auö*

I
gegeben wirb. Störcnb ift auch ter Drucffebler

Sijtuö 11. (flott III.), ba bie Sabreögabl fehlt (S. 82).

©Icichgiltigcr, aber am Schluffe gewiß ned) leicht gu

terbeffern, fmb Drucffehler wie sottoranea für sotttr-

ranea (S. 3), ©allem«« für ©aflienuö (S. 4), Slugufti

Denfm. für Slugufti Denfio. ;baf.), ©aalbeef für ©aal»

\
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bei (0. 7), Gfonaceum «. Gtynccaeum für dtynacceum

(0. 13 u. 15), (Sartfjacja für Ciarlbago (0. 30), Xrafien

fiir Xtjraticit (0. 33), christiani für cristiani, piu für

piü (0. 61), unb ähnliche.

$od) genug ber fritifdjcn Betrachtungen, bamit etf

nicht fc^eine, als fei un« unter ben fleinen Subfctuingrn

ber ÜBert bee Buche« au« ben Stugen cntfcbivunbcn

!

3>ic SBiirbigung ber folgcnbcn Äapitcl bemalten mir

uns bi« $um Schluffe bc« 9Berte« ber. Bor allem ift

unö burch bie borliegenbcn groben ein reicher, lve^lge^

orbneter üueüenfchafc fiir ba« 2»ittelaltcr in Stuöficht

gefteÜt, ben jeber mit aufrichtigem Xante begrüßen n?irb.

•t>einri<b ^olpingrr.

Kunftfyanbel.
I*gt. Ubotegrapuren au» ber Äoffrler Galerie. Xi«

lönifll. preußifchc Steuerung bot bie Verausgabe ber Ulcifter*

werfe ber Kaffeler (Valerie in Nachbilbungen bcfchloffen. aus
ber Konfurrenj zahlreicher namhafter firmen ging ber Kunft*
oertng von ftranz Vanfftaengl in Wiinchen als Sieger
hervor. Xer (Shef ..besfelben, iwfrat (rbgar vanfftaengl,
bot oorberhanb in Ubereinftünmung mit bem Xirettor ber
Galerie Dr. (Sifenmann 150 Blätter in ^b°togropure in

ausficht genommen.

XTcfrologc.

Xer Glasmaler Urt« Graß, geboren in Köln ISIS, ift

am IS. Xejember in Uonn in einer ^rioatonftatt geftorben.
tönern Nefrolog in ber Jiölnifchen Leitung entnehmen mir
folgenbc Nachrichten über ben Verdorbenen : Graß erfanb fo

ju fajen bie fircbltchc Aenftermalerei aufo neue, geleitet burttj

baä Stubium alter Arbeiten unb in alten oergeffenen Uüchern
gefunbene Notijen. So rourbe er ber erfte prnfttfetje Wetfter
ber beloratioen Glasmalerei unb erroarb fich oiel JNuf unb
Änerlennung. Nachbem einmal ber erfte Schritt zur lieber*
geroinnung ber alten Xechntf, bie ju allen feiten mit großer
GebeimniSfrämerei bcßanbelt roorben war, gefeftehen, warb
biefe Xechnif halb allbefannt unb ber in Ulobe getommene
aotifebe Uauftil fdjuf ber firchlichen ftenftermalerei aüfeitige
Verroeiibung; eS entftanben otcle Stafftätten bafür, bie auch
noch je«t beftehen unb befchäftigt finb. Graf» h<ü in hrühem
fahren oiel gefchaffen, t^enftcr im Kölner Dom, in ber 21poUi«
nariofirche bei Nemagen unb in Dielen anbem Kirchen be$
NheinlanbeS unb SücftfalenS unb auch noch bariiber hinaus,
tfr ^betrieb feine Äunft im Sinne ber alten Uleifter mit
einer goroiffen Geheimtbucret, er hatte auch viele tcdjnifctoe

Keitntniffe erworben unb oerftanb ftch fehr gut auf bie

Schmelzmalerei. (fr roar in fpätem fahren ein fonberbareö
Original geworben, ein Cremplar eines XupuS, ber in Köln
allmählich auSftirbt.

Konfumttjcn.
F. — Berlin, .Jn ber biesiäljrigen tunfigewerblichen

Kontur renj ift foeben bie töitfdjeibung über bie ^rätniirung
ber eingegangenen Arbeiten erfolgt. Von ben für fecf>s auf*
gaben feitens beö preußifchen fcanbelSminifteriumg bewillig»

ten jroölf (fhrenpreifen gelangen biesmal nur fünf jur
Verteilung. 3u ben beiben Aufgaben, bie eine filberne

lÄbcnbma^lsfanne unb einen Baibachin auS höljerncm ^elt-

geriift mit Stoffbetleibung für ein &auSportal forberten,

waren Üöfungen überhaupt nicht eingegangen. Xem ^u ber

britten Aufgabe als einzige xonturrenjarbeit eingefanbten
Nltarlcuchter in oergolbeter Vronje rourbe ein Ureis nicht juer^

faunt, unb ooit ben ju ber oierten Aufgabe gelieferten fünf
Xafelauffähen in farbig glafirter Xerratotta nur ber oon ber

X honroarenfabrit ber SJlaabeburger Vau* unb
Krebitbant, oormalö 0. Xtupigneau & (So., herrührenbe
burch einen erften Urei« 300 ®Jf. ausgejcichnct. Von
ben fonfurrirenben oeiben Uianinogehäufen in fünftlerifcher

Xurchbilbung erhielt baö oon 3- Ufaff in Verliit nach bem

(Sntrourf oon Sputh ben erften Ureis oon 600 Ult., bae
oon Sauermann in Flensburg nach eigenem (fnhourf aus
geführte ben ^weiten Ureis oon 400 Vll. Vet ber Aufgabe
enblich, bie ein Stubuhrgehäufe mit UletaUmontirung forberte,

fiel ber erfte Ureis oon 400 Uff. ber Vrbcit bes Vrchiteften

3Nar Schottig in Ureslau, ber jroeite oon 300 Wf. bet

oon Sputh entroorfenen, oon Jf. v. Löhner in Verlin ein

gefanbten Uhr ju. Von ben Urämiirtcn ber biesjährigen

Konfurren^ ift ber Ufagbeburger Xhonroarcnfabrif nunmehr
bereits jum oierten, bem Vilbhauer unb Uföbelfabrifanten

Saucrmann jum ^roeiten 'Jliale bie (Shre eines StaatSpreifeS

tu teil geroorben. Xie an ber Konfurrenj beteiligten

Arbeiten bleiben bis (um 27. Xe^ember in ber unteren (rtoge

beo architcftenhaufeo ausgcfteHt unb gelangen pon ba ab
bis (rnbe Januar im Hunftgeroerbeinufeum cur üusfteUung.

perfonalnacfjrüjtcn.

Xer Xireftor brt Verlinrr Mupferfridifabincte. Dr.

Vippmanu, ift in Vnerfennung feiner Verbienfte um bie

(Srroerbimg ber .vtamiltonfcben 3Hanuffripten*Sammlung oon

Sr. Ufajeftät bem Kaifer burcti bie Verleihung bes tönigl

KronenorbcnS brütet Klaffe auogcjeichnet worben.

Sammlungen unb 2lusftcllungen.

z Kaffeier Äunfroerein. Unter ben neu ausgefteüten We=
mälben nahmen (unächft bic Sianblchaften unfere Äufmetf
famfeit in ilnfptuch. Von (r. Neumann faben mir ein in

größeren Ximenftonen ausaeführtes norroegifebes Stranb^
oilb. Ufächtige fßolfenmaffen (iehen über ben oben, nur
oon einem arbeitet mit feinem Karren belebten Strcmb ba
hin, roährenb «ir hinten bie Ufceresroogen herantoien unb ftdi

fchaumenb an Reifen brechen. Gebämoües i?icht ber ftnfenbeii

Sonne erjeugt hier unb ba Sieflere. Xer Kimitler (eigt in ber

Vehanblung biefer t'ichteffcfte roie ber lanbfchaftlichen Uiottoe

felbft bie geroohnten Vorzüge. (Sin anberes norroegifebeo

StranbbÜb hatte (S. ^utteroth in Ufundjen ausgeftellt, bas

[ich burÄ flare, fChöne Färbung unb oortrefflichc öehanolung
bes V?affcrs auS(eiihnete. Xen Übergang jum Süben bilben gut

burchgeführte Gebirgslanbfchaften von äug. Veder in Xüflel

borf („Königsfee“) unb V?. Uor ttmann ebenba, foroie mehrere
bemerfenSrocrte (Hemälbe oon 3 Kornbecf in Stuttgart.

Unter ben {üblichen l'aubfchaften behauptete ein größeres

Uilb oon a. £eu in Verlin ben erften Nang: „Vlid oon
(Sapri auf ben Golf oon Sorrent“. Xer architeftonifche roic

ber lanbfchaftliche Xetl ift gleich oortrcfflich behanbelt, bas
Ganse bietet ein fetjr anmutiges Uilb {üblicher Natur.

SBähtenb uns biefe h*^ in ihrer heiteren Uradjt entgegen

tritt, jeigt fie ihre ernftc, mclambolifctu* Seite in einer „Nacht*

liehen (Sampagna“, Ufotio aus ber Umgebung oon Nom, oon
(5. i'ugo in Jrei6urg, einem gleichfalls charafteriftifcb be*

hanbelten Gbmälbe. Sehr bemerfensroert waren ferner

aquarelle von a. be ^orefticr in U°ns, teils mit lanb-

fchaftlichen, teils mit ard»teftonifd}en Ufoiioen. öci feinem

unb leichtem Jfarbenauftrag , roie ihn biefe fo banfbarc unb
bei unfern weftlidjen Nachbarn mit Vorliebe fultünrte Xechnif

erforbert, jeigte bie Ulchrjahl ber Ulättcr bodj eine fräftige

malerifche UMrfung, ein tlareS, (euchtenbes Kolorit. Vucb
unter ben vfigurenbilbern waren biesmal ganj h^na^^ragenbe

l'eiftungen ju betnerfen; fo namentlich Crmil Xcfdjenborfs
„Dbtpusunb antigone“ unb einGenrcbilb ernfieren Charaftets

von Otto Günther in töeimar „^m GefänaniS". (SS fcheittt

taum möglich, bie völlige Vernichtung unb bie ftumme X4ril-

nahme anschaulicher barjuftellen, als es in ben beiben Figuren
bes erfteren Uilbes gef^ieht. auch bie Uehanblung ber Oe*
roänber ift hier eine fehr gefdjmadooUc. äuf bem jweiten

Uilbe fehen roir einen Gefänqmögeiftlichen in ber ^eüe einer

oerftodten Siinberin, bie mit einem Ultd ooll Xroß unb Ver^

jroeiflung oor fich h*n fiarrt unb nicht fo leicht (ur Uuße iu

bringen fein wirb. Vorzüglich gemalt, finb beibe Uilber oon
ergreifenber VJtrfung. ,groei Gemälbe in Heineren Ximen« ,

fionen oon (£. Seif in Xüffelborf: „Xransport fransöfifrfi«

Gefangener“ unb „Vorpoften bei Xiebenhofen" reihen ficb

ihnen roürbig an. (?in „Sonntagsbraten'' , iKarttfcene oon
Uaul Uergmann in Karlsruhe, zeigt lebensvolle Vuffaffung
ber beiben weiblichen ^iguren unb foloriftifche Vorzüge; mir
möchte es zweifelhaft fein, ob fich für Gegenftänbe biefer Än

;
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bic breite, große Bebanblung eignet, roie fie ber Hünftler bafür
gewählt t>nt. Weitere (Genrebilber roaren oon % Baum«
aartner in Wüncßcn: „Bettlcnnönd)" , Ä. Sticßart in
ZTeSben: „Bor ber Arbeit" unb 8. Haßen ftein in Haffel:

„Zie «Schule ift aus" jur Äusftellung gebracht. t'eßtereS

BUb jeigt uns einen Scßroarm junger Räbchen, toelcße ttaiß

beenbigtem Giranten bie Schule oerlaffen, unb ift in (Gruppi«

rung wie im Äusbrutf ber einzelnen Figuren gleich trefflic^.

Irin größeres gruppenreicßeS Bilb besfelben Hünftlerö %eigt

uns einen Wartefaal mit feinem mannigfachen Veben unb
Xreibcn. Bon % Stleinicßmibt hier mar ein fein aufge«
faßte«* unb ebenio gemalte«* weibliches Bilbnis, oon G. haeuß«
ler in oteim'n eine djarafteriftifdje „Stubie" ausgeftellt. (fine

norjüqlidj ausgefüßrte Hopie nad? Stetnbranbt Mögen. IjeU.

Familie) von B. o. Brettßaupt macht bem malerischen Xalcnt
ber iuugen Xame alle Gßre. Zie Blumenmalerei roar burch

X berefc i! au bien in Berlin mit „herbftrofen" gut oertreten,

Stillleben unb zugleich beforatiue Hunft burch W. Borcßcri
in Wündjen mit einem Ofenschirm. Gnblicß fmb noch plaftifdjc

Arbeiten uon Bo Hat in Wüncßen, jtoei lebenbig auf*

faßte Minberbicften in Xerrafotta, ju ermähnen. „Gur Gr«
qanjung unferer früheren Hotij über ben Gntrourf ju einer

monumentalen (Gruppe uon h. W. Branbt ^ierfelbft fei

noch bemerft, baß biefelbe alö Befronung eines (Gtjmnafial«

esebäubeö gebadet ift unb bie Äufforbcrung |U unb
Frömmigfett barftellt (jtoei Hnabenfiguren ,%u Füßen einer

weiblichen iGeroattbfigur, bie mir unb mohl alö bie Riffen*
icßaft ober bie Weisheit ju benfen haben). Zie Hompofction
oes Hanjen ift eine fcl)r glüctlicßc, bie Äuffaffunq eine eble

unb geiftoolle, fo bah mir nur roüufchcn fonnen, bie (gruppe
im «Großen ausgeführt ju fehen.

Zit (Güife’fchc Sammlung japanifebtr Walcreien ift

uon ber preußischen Staatsregierung angefauft unb bem
Hupfertticßfabinct bes berliner Wufeums übermiefen roorben.

Rgt. Än* bem Wimchener Hunjhterein ift an erfter

Stelle eine „Wabonna an ber Quelle" uon Äbolf I e

r

tu nennen, bemfclben Hünftler, beffen großer Harton: „Zer
lob oafobö" auf ber panier Weltausstellung oon 1876 fo

großes 'Huffehen erregte. Zie Borjüqe bes uon allen Hennern
einftinmtig überaus günftig aufgenommenen Werfe«* finb:

uöUig neue Äuffaffunq, ntelobifcßer J^luß ber Linien, ooU«

enbete Schönheit ber ^ormeugebung, iiberrafeßenbe Xiefe unb
Harmonie bei oölliger Bertiefung in ben Stoff. Dßtte ö<n

leifeftcn Änflang an ben GtajarcnismuS atmet bie Hompofi«
tion tiefste ^nnigfeit unb jeigt in ber Wabonna eine wahr«
halt große Äuffafnmq edjterWciblicßfeit, roährenb in bemHinbe
Sich bie Slaioctät ber Grfcßeinuttg mit tiefer Sqmbolif ju

einem munberbar harmonischen Wanken uereint. Über diesem
WaqerS „Glifabetß oon ißiroingen" ift in biefen blättern

bereits uou Stuttgart aus Bericht erftattet roorben unb bem
bariu nusgefproeßenen Vobe fdiUeße id) mich ohne iHücfholt an.

Äugigt penn führt uns aus Wittolbeutfcßlnnb nach Schwaben
uni) läßt uns einer „Berßanblung uor bem Zorffcßuljen"

beiroohnen. Gine ftramnte Bauernfrau flagt namens ihrer

beiben hübfdien Xöchter, beiten bie Beflagte, eine fchltmm

breiufchauenbe 3Utc, meiß ber Fimmel mas nadjgefagt h fli*

Hun f^aut bie SWutter mit Unmillen, bas größere Wäbchen
mit heilem ^orn auf bie 'Hlte, bie fich mit geläufiger ^unge
ju uerteibigen fucht, roäljrenb ber Schulje phleqtnatisch ^it^ört.

lis ift ein’ föftlichco 2tiicf veben, mit bem fid) ."oepn etnen

ehrettDollen unter ben beutfehen öenrcmalcnt ber (Hegen«

roart errungen hol- Bon bem fürjlich im 'Älter uon 25 fahren
oentorbenen 3- «guinbo mürbe ein große«>, figuren«

reidjcS Bilb: „Zer (i. Cftobcr 178U" h0^ uollenbet juriief^

jelaffen. 2guinbo hnt hie Brutalität ber geroaltfamen ^urücf:

Tührung Vubroigs XVI. uon Berfailleö nach fy*riS burch baS
beroaffnete Bolf auf bas überjeugenbfte unb juglcich in

großem 2tilc jur Änfchauung gebracht unb bie furchtbare

Berioefttue angebcutet, roeld?e fii für baö fran,jöftfd)c Honig«
tunt oon tiefem läge an eröffnete. Bon Wcrner«3chuch
Iahen mir einen lebenbig lomponirten, gut folorirten unb
cnergtfdj gemalten „Hroatcnritt", b. h. bie flucht einer bc«

tittenen Xruppe Hroaten über 3tocf unb 3tcin unter bem
feinblichen Jeuer. (?inen friedlicheren Änblicf gemährt ÜWarc'ö
„Worgengebet". (?s ift eine junge Sennerin, bie am Bette

tnieenb ihr Biorgcngebet oerrichtet, baö fie fichtlich nicht mit
ben yippen allein fpricht. Ware, einer unterer feinftfühligften

Hünftler, ijat (uh babei gleich ferne gehalten uon bem miß«

oerftanbenen ^bealismuS, ber Huljmägben bie (hfcheinung

oon Homphen geben ju mitffen glaubt, roie oon bem fraffen

Haturaliontuo unserer Xage, ber fich nur in ber Zarftellung

beS CHemetnen unb häßlichen gefällt.

Permifdjtc

P. T. Cberbaurat Iß. #. hänfen in Wien ßul« angeregt

burch bie oeröffentlichten fJrojefte für baS neue 5Heid)StagS«
gebaute tn Berlin, felbft eine 'Planfft^e entmorfett, roclcßer

bie Äbftcht ju (Hrunbe liegt, bie maßgebenben Jyaftoren ju

ucranlaffen, ben Bauplaß ju uetgrößem, roenigftenS baS
fttnauSrücfen oon Stampen unb Freitreppen gegen ben HönigS»
plaß ju geftatten. Wenn bie hauptfttegen, roelcße in allen

prämürten Bf°i e^erl einen relatiu (eh r bebeutenben Staunt im
,'smtem in Änfprucß neßmen, außerhalb bes (Hebäubcs uer«

legt merben, fo ift es begreiflich, baß tm Fnnern ber günftigfte

Blaß für bie „halle" gemonnen tuirb. Ziele fann bann auch

feparirt roerben, mie es tm Programm auSbrücflich oerlangt

roirb, mäßrenb fie gerabc in ben erft prämiirten Brojeftcn
eine für jebermann unoermeibliche Boffaflc bilbet. Zurcß bie

©orfeßiebung einer Stampe oor bie ftafjabe roar aueß baS
Wittel geboten, im Stioeau beS hauptgefeßoffes einen beS
Hebäubes roürbigen haupteingang anjulegen, ber bei ben
meiften prämiirten (Sutroürfen fdjroer oermißt roirb. hinter

bem burch einen (orinthijehen ^ortifud ausgejeic^neten haupt«
portal befindet (id) ein großes Befttbül, bann, tn ber haupt'
aeßfe oorfeßreitenb, bie besprochene halle, enblicß ber Sißungs«
Saal: famtliche Stäume in ber Änorbnung unb areßiteftomfehett

Beßanblung bem Wiener Bau naße oerroanbt. 3n bem
furjett, ben photolitßographirten lafeltt oorgebrueften Xeirt

erroäßnt ber Berfaffcr noeß bes SHangelo ber Borjimmcr, fo«

rnoßl in ben prämiirten Bn>jeften als aueß in ben ©ro«
grammbeftitmnungen, unb ßäU eS für abfolut notroenbig,

oor jebem Bureau ober SißungSfaal ein folcßeS anjuorbnen.
ZaS füßrt ißn für bie ju beiben Seiten beS oben ermähnten
Witteltraftes parallel bamit angelegten, burch «ießthofe oon
bemfelben getrennten niebriger gehaltenen Flügel jur Ätt«

roenbung etnes fogen. ZoppeltralteS. Steicßlidje Stiegen,

Beftibüle, Unterfaßrten permitteln bie Hommunifation oon
außen, ringSumlatifenbe (Hänge im Innern. Za fid) ber

Berfaffcr bureß bie eng gejogenen Hrenjen bes BauplaßeS
mcßt qebunbeu füßlte, roar eS ihm leicßt, oiel ausgebehn«
tere unb bequemere Hommunifationöräume im Fn,,crn 5«
projettxren. ZaS ©rojeft hanfenS jeießnet fteß, roie bas
oon ihm in Wien erbaute SteichsratSgebäube, burch außer«
orbentlicße Hlarheit unb Siegelmäßigfeit ber ZtSpofition unb
bureß Strenge Äcßsenfüßrung, foroie im Äußern bureß eine

(ebenbige unb malerifcße (Hruppiruttg aus, obrooßl bie oon
ben anbern ©rojeftanten beliebten großen Wittel: Huppeln,
lünne u. f. f. oerfeßmäbt ftnb. — Ob bie innere Änorbnung
fonft bem Bebürfnis entfprießt, ob ferner mit ber Sfiije bie Äb«
fteßt beS BerfafferS erteilt roerben roirb, ben Bauplaß ju oer«

großem, — bas muffen roir fretli* baßingefteUt fein laffen.

Egt Für bie fünftlerifd)« Äusfdjmücfuitg feines SdtlofffS

ZracßenfelS am Sißcin ßat Baron o. Sarter u. a. brei

namßafte Wvincßener Hünftler gewonnen, nämlich hermann
Scßneiber, i^ofef Flüggen unb Frrbinanb W a g n e r. Wit
leßtercm fall ber Bcrtrag übrigens noch nicht perfeft fein.

^eber ber (Genannten bat einen ober mehrere große Stäume
mit Wanbgctnälben ju feßmüefen, fo \\ S^neiber einen lurm
mit ber anftoßenben (Hemälbegalerie, vV Flüggen bas Xrepjten*

baus unb F- Wagner ben Spaifefaal. Zer (rrftgenannte roirb

ftd> bei feinen Ärbeiten ber Heim’fcßen Wineralmalerei be«

bienen unb bie (Glasmalereien roirb bie fönigl. hofglaSmalerei

in Wüncßcn liefern.

f>rrr Stubolf WüUer in SNeidtenbrrg hot bie bebeuten*

beren Hunftgegenftänbe ber Glam«(Halla3fcßen Scßloß«
fa pelle in bem genannten Orte pßotographiren laffen. (rS

finb hol jfeßnißroerfe ber Spätrenaiffance, Unterbetten

eine hübfeße faffettirte Zecfe heroorgehoben roerben muß. Zle
Scßloßfapelle unb ihr ^nf)alt bilbet aueß ben (Heacnftanb

eines Ärtifels oon St. WüUer in ben „Witteilungen fiir (He«

feßießte berZeutfcßen in Bößmen" (XX. Foßfg # Str. IV), Bei
biefer (Gelegenheit fei ferner ein Wabonnenbilb aus bem
15. Foß^ßunbert ermähnt, roeldjeS ber (Genannte in ber

(Grafenberger HapeUe unweit Sleichenberg entbeefte.
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25er 'Bilbbauer 3#f. tinr in Wien bat oor turjem

bao 'JJiobell für eine ftigur oon ftranj Sdjubcrt uoüenbct,

n>eld?e in überlebensgroßer Sluöfübnmg in fcoKfcer ®anb=
ftein für btc Slttifa neuen Münftlerbaufeo in fl rag be*

ftimmt tft. rer Äompomfi aufrcdjt unb ftü&i fidj mit

bem rechten 2trm auf einen '-Baumftnmm. 3« ber Vinfen I)ält

er eine ^apiertaUe.

Rgt. rer Vanbfdmftamaler ’.'llbert Jiramcrmaim bnt bie

'flbfidjt, nadjfteo ^rül)jaf»r, nach meljr alo jmandfliübriger
joefenbeit in SSJicn unb Salzburg, roicber feinen ftänbigen

Süoljnfib in fW uneben j\u nehmen, was um fo erfreulicher iit,

als oon ben heutigen SHüncbener flünftlern bie (lafftftbr

*anbfd>aft nicht mehr fultioirt wirb unb ber treffliche SKeifter

troh feiner “3 irebenojahre noch immer fleißig unb förperlid)

voUfommen rüftifl ift, wie feine eben jc&t im Jtunftoerein

auöflcftcUte große WebirgSlanbfchaft beioeift.

3 nferatc.

Literarische Anstalt, Rotten & Loening, Frankfurt a H.

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben u. Werke der berühmt bildenden Künstler.

Zweite Auflage; bearbeitet von A. Sen hart.

3 Bunde, ßroschirt M. 24.— ;
geb. in Halbfranz. M. 80.— (4)

Soeben erschien in elegant ausge-
stutteter neuer Auflage und ist durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

31. P. L. Bonvier*

Handbuch
der

Ölmalerei
für Künstler und Kunstfreunde.

Sechste Auflage.

Mit Illustrationen.

IinVerlag von Joh. Ambr.Barth
in Leipzig ist neu erschienen:

Völker, J. W., Die Kunst der Male-
rei, l> ritte Auflage, uingear-
beitet von Emst Preyer. vlll,

175 Seiten, H n
. 1$S3. br. M. 4 —

Kleg. geb. M. 5.— (4)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

®om ®üreau bed (SlroßbeTjoflUiben

I SRufeumd in Schwerin i./TO. gegen porto=

freie jöar=(5infenbung ju bestehen:

fhObrribfitiic« HrrifitbBis

!h*r 2BerIe älterer SÄciflcr in ber

©ropcrjogl. ©cnthlbcgalcric
in Schiumn i./Ä. (6)

1 SJJit mehr alä GOO JacfimileS hi^oljfchnitt.

®on Dr. 3trlcb. £»<6fir.

Die Antiken
in den

Stichen Marcantons
Agostino Veneziano’s und

Marco Dente’s

von

Henry Thode
Mit 4 Heliogravüren. 4. Preis 4 Mit.

8«. XXXIV, 764 ökbunben 8 »larf.

ftftr ftunftfreunbe.
I 25er neue Äatalog ber 'iüiotograpbt

idicit (Srfcllfdiaft , ©crlin (entbaltenb

mobeme unb IlaffifcheiJilber, Fracht- unb
Walerieroerle ic.), mit 4 ^h ot£>9rilPl>ien

nach ÄUW, SRuriUo, ftrflfcner, ftrattj

i£>flld, ift etfdjienen unb burch jebe ®u<b=

|

honblung ober bireft »on ber ®botogra=

iPhtfchen (MefeDfc^aft gegen irinfenbung

oon 50 ®f. inftretmarfen ju bejiehen. (13)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Durch alle 1lachhandhingen ist nunmehr zu beziehen:

Geschichte der Malerei
von

Alfred Woltmann und K. Woermann.

12. Lieferung & 3 Mark.

Mit dieser Lieferung ist der

Zweite Band: Oie Malerei der Renaissance
ztun Abschluss gekommen. Derselbe umfasst 50 Bogen mit 290 Holzschnitten
und kostet br. M. 22. 50; in Calicn geb M. 25. — ; in Halbfranzhand
M 26. —. Der erste Band (30 Bogen mit I40 Illustr ) kostet 13. 50; geb.
in Calico M. 15. 50: iu Halbfranzband M. 16. 50.

Nach der fünften Auflage gänzlich
neu bearbeitet

vo*

A. Ehrhardt,
Profruivor a. <1. Kgl. Akademie der bildend-i-
K Aaste au ltiesden, Mitglied dr. alriideraWlirn

Kate. Kiltor «tc.

Nebst einem Anhang Uber

Konservierung, Regeneration und
Restauration alter Gemälde.

Preis: geh. 9 AL, gehdn. 10 M. 50 Pf.

I Dieses Werk bildet in Folge seines

sachkundigen und reichen Inhalts
1 einen unentbehrlichen Ratgeber für

jeden Künstler und Kunstfreund. Um
die Anschaffung desselben zn erleich-

tern , lassen wir gleichzeitig eine
I Ausgabe in fünf Lieferungen a 1 M.

j

80 Pf. erscheinen.

Braunschweig. (3)

C. A. Schwetschke & Sohn
(M. ßruhn).

Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, I,

j

Vertretung und Musterlager der
idiotograpluschen Anstalten von A d.

Braun & Co. in Dörnach — Gia-
' conto etfiglio Brogi in Florenz —
j

Fratelli Alinari in Florenz — C.

iNayain Venedig -- C. Bertoja in

Venedig — C. Pini inFlorenz u.a.m.,
liefert alles von diesen, wie auch von
andern hier nicht genannten Finnen
Verlangte schnell, In tadellosem Zu-
stande u.zu den wirklichen Original-
preisen laut Original-Katalogen, die

auf Wunsch umgehend p. Post zuge-
sandt werden. f9)

Musterbücher
stehen jederzeit zur Verfügung.

Wcbigirt unter ®cranti»ortlid)teit beö Verleger# €. 2t. ßremann. — 25ruct oon $unbertfftmb & flrico in fietpji«).
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|8. 3abrgan(j.

Beiträge

fiitbdn Prof. Pr. C . i»on

Cif)«» (tPirn, Ihm-

fldnam^allr 35) ober du

Wr l>rrUw~f’«inMi»ni} tn

©ort«t£fr. <*,

ju ridjlrn.

3anuar

Ur. (2.

3nfcratc

J> 25 pf. fär Wr

Wdl gffpaltrnf prtlt>V

/v <

%,-w:
jrilf irrcbrn ron jrörr

Pud' u. KmiflKsnMonq

angenommen.

v*

(R8.i.

Beiblatt 3
ur ^eitfdjrift für bilbenbe ßunft.

frld’finr tK»n 0)ftobrr W* Jul* jeJ*e IT'ofd'f «trn Ponnrrflng, i*en Joti bi* September ollr I* Tuge, fär Wr Ubonnenirn brr ..^rilfdfrift für

büöenbe Knnfl" gratis: fflr ftd’ iiUrin brjdgrn feilet t>rr ^abraiing 9 iTtarf |«vol)[ im jtadityinbrl dt» aud< t»ri ben bruiftbcn

unb örtrrrridniM'rn poiJonftiilirn,

Inhalt: Pas Surrmonbt-XniiKant in 'lad'm .
— ^ölrr oon Uorensburg, Kuhrns unb Mr Jtmifr. — ITlirhof , fflirte[alteilid*p Kunftlre unb IlVrf*

menler ZlMnftdffrM; DiDrn unJ> CanMnlufer. — IVml'arb <$nirb'cr t. i^rrnbarb llnnger f; Cail llrd'Itn t. — Jof. jtüggrn

Job. Sonnenlrifer
;

Jlbolf IlU'ujrl. — OJi'inrrid’ii.l'rr )iintimerein . >1. €. Pofeimanns new» Pißt; 3(u$ &rm Wüm-frener Knnftwm«,
Pie imrtndiiondlni KimitdiHÜrUunam in tUünd'fii. — <5V (Ebrtleins jigurenfrir* für Wr jdffdbr bes Kulmsminitrrriums in 8(rfbi; Pir

Slf’jdfe tSSemälbegnlrrir in Umilrrbam. — ^etHdntfrrn. — 3'ürtdir

.

Piis Sucntioiibt-'ilTufcum in Radien.

(Sdiluft)

Ä110 ber engltfcben Sduttc feigen mir eine Vatib*

mit Sieb, ftibn tinb fed in Oiembranbtfdier Slrt

ty>n bem in jüugftcr üfo Segnmber ber mobernen

Stimmungniaubfdmft fo tjedigefdKipten OofynSonftablc.

Sluftcr ben liier ermähnten ©emälben, mcldjc ber

2tabt fdmn übergeben finb ober $ur fofortigen Ser?

fiiguttg fteben, fmb bent SWufeum ned» ficbcn ©cmälbe

lugefidiert: hier Silbniffe von Änauö, cinö bon Sohn,

ein Icbenögrofjcn ÄniefHirf einer jungen Xame bon

2 ir 3offyua 9iebnolbö unb bie Serie ber Sucrmonbte

feben Sammlungen, ber fo biclfad} befprecfyene „£bflen?

fuirj ber Serbammtcn" bon SRnbeitö.

Dtcö Öenu'ilbe bilbete befanntlid) ben Sdjtoer? !

punft ber früheren, nadj Scrlin gefommenen Sammlung.
I

IS* nmrbe jener .^cit nidit mit übernommen, weil, tvie

ber fbnigl. Äommiffqr unb je^ige ©cncralbireftor ber
j

(bnigl. SWufeen (§Je^. 9tat Schöne in ber Scantioor?

tnng einer 3 nteTpeflatiou im Vmtbtagc fid) äußerte, bie

i^orberung beö Eigentümern jtt f;od>gcfpannt mar. Uu0

ift befannt, bag bamain gegen 3uri ,^^'a^ung biefen

SJubenn »Silben unb einer Vanbfdjaft oon ^obbenm

eine ^erabntinberung bc$ geforberten greifen bon

60000 Xfyaler 3
ugeftaubeu mürbe, mouon ctma auf

ben 9iubenö 45 u 0 ü ^l)l„ auf ben $obbcma 15000 Zhl.
,

entfielen, man aud) fein ^tntaufnprein gauefen ifl. i

E0 mirb am fein, an bie Üljatfarf^cn unb

an einige Urteile friitycier Scfprce^er bed <5uermonbt?
i

idven ^bllenjiurifö 311 erinnern. 3 n SKtinc^cn befmben .

ficb bon föubenO baö fegen. Meine jüngfie ®eri(bt,
\

5' 0 V2 “ unb H' 9*

'

2
“ breit, unb ber .£>tfflcn=

fturs ber Scrbammtcu , 8 * 1 1 " $0$ unb 6' 11 " 3'"

breit. $>c$ mcitcren befmbet fi6 bort ban @egenfiiid
1

3utn <Stut3 ber Scrbammtcn: bie wSluferftcl;iing ber
1 Ocmfdcn", in ber ®ri>§e bon 3' 9 " ^bbc unb 2' 11"

1 Srcite. 3^cr gro§c ^>öflcnftur3 {am nach 3)?iincf)cit auö

1
ber $üfielberfcr ©alerie unb ift ciiin ber berü^mteften

Silber beö Weiftern. Et ift ge|lod)cit bon 3iic^arb bnn

Crlcp. 3or)n Smit^, ber grofje QJctnälbcfcnner unb

I Ajänbler, Serfaffer ben Catalogue raisonne, fd>ä^tc

!

ibii, nebenbei bemertt, im 3abrc 1830 auf 5000 ®ut*

|

necit, bie „?luferftefyimg ber ©eredden" aber aln ein

fublimea 2Bcrr, beffen Meine ifigurcn with admirable

I delicacy, uttractive gi*ace and beautiful colour ge=

malt feien, auf 4000 ©uinceu.

9tun fab unb ermarb .^crr 0 nernioitbt in

fein Silb beö ^»öllcnfhirjen: Mcinercn iyormat, Sor?

»urf, )V>uj biefelben, mie in SDiiincbeit, nur

bie ©ruppen in glcidi an3ufilbrenber Söcife liditer ge?

[teilt, ban Silb mit ber fjöd>ftcn Htubenn’fdien SOieiftcr?

febaft in ber 9trt feiner berübmteftcn Silber, ber fo»

genannten angeführten 0fi33en, ber ^lma3onenfdiladd,

jener ftuferftebung bcr©ercd>ten in Ü)iitud)en, her Äivmen

im t'oubrc 11 . f. m. gemalt, b. b. mie Sani. Vemonnier

fdion hartbat, im Stil jener Silber, meldie bev UJcifter

gan
3
cigcn^änbig mitberEnergie. ^iilmbcit unb genialen

Sid>crbcit binmarf, meld)c feine fogett. faubere 9fadi?

feite brauchte, um ungläubig 31t mirfen.

«Ufo 3meimal ban äbn^^c flanben beibe

311 cinanbcrV SDer neue Senjcrber, ber in bie Sdjran»

fen trat, batte ftd) erft biftorifdi au^umcifen. 3?cr

©uermonbtfcbe ^öflenftnr] fiantmt auö ber Ser»

Digitized by Google



21!» Tao 3uermonbM»hifrum in Hatten, 22u

fieigerung Tutarlre, Saris IS04. Slno tcrfclbcn fam

j. S. auch ber „Triumph tcö Silcn“ , bat fpäler

Smith um 11 UU S. fiit Sir Sichert ‘JJocl antauftc.

XaS Silb ifl auf .fiel; gemalt. 6s tragt ;wci

3ei(fteit. XaS eine finb bie eingebrannten ©iichftabcn

D. B., Kürntarfen bei approbirten Silbbrettern ;
bas

jtseite UM r ein Siegel in rotem SkidiS, meldjcS ber

gelehrte Stutmcrpcucr jberfdicr Xlicctor bau VeriuS als

ba« ffiappcit ber St. fucaS»®ilbc (ber Slalcr=©iltc) I

erfanntc. 'über eS bebrütet nicht, baß bas Silb im

Scfift ber ©iltc gemefen, fonbern baff es ber Witte

3ur Prüfung borgelegt uitb bon biefer anerfannt (ei

"Eie ©ilbe muffte (läufig Silber atteftiren. San fetiuS

fsrfdjtc in ben fllten nach; baS Siegel beS .fu'ilen--

fturjcS lullte bie OaljreSja^l 1733; in tiefem Sollte

tuaren nun aderbingö aftengemäh jii'ci Silber begict»

a eiltet unb beglaubigt, eins bon jfr. bau SDiieris, bas

jtbeite bon 9iubenS, aber lein .(pbllenfturj
,

(onVcni

„Sufaima unb bie beiben ©reife".

Sei weiterem 9iad)forfd)cn jebodi eutbedtc bau

Serins bie Sillen über eine ‘ffrilfungS* unb IcftotS»

fißnng bet ©ilbenlaiumer bom 21. Scfot. 1754, in

ber fic „ein ihr borgelcgtes ©emiilbe, barftcllenb bie

6jetution beS jüngfien Wcrichts, gemalt auf $0(3,

binnen 9ial;men 4
'

*/j
" tmd) unb 3' 2 1

3
" breit, nadi

;

Siebt unb reiflicher Unlerfuebung burd» bie ©etlicher,

begutachtet hat, als forgfältig gemalt merben gu fein

burd) S- 1». StubenS. jjtim Zeugnis tcr Seafirbcil

ifl befagtes ®crt bejeichnet. gcmcrlt unb bcfiegclt auf

ber Sfiidfeite ber $ol)tafc( mit bau Sieget in rotem

äöadis biefer Kammer". (»folgen bie Unterfdiriftcn.)

Somit f>at bie fpätcrc fjfriifungSlomuiiffion jtrf» noch

beS älteren Siegels bon 1733 bebient. 6s ift bas

einjig erhaltene, wenn mir triebt irren.

XicS bie üujscrc intereffante Wcfd)ichtc beS Sucr#

monbtfchcn SilbeS. ffiaS über feinen Seerl, als eins

ber ÜKcificrftüde beS SBicifterS, {fstfeber unb JtiinfHcr

ibic Stangen, Scmonnier, fDlaup, ©taltmann, SSinter*

lialtcr, Knaus 11. a„ in gcrabeju entfiufiaftifeftcv Seife

geurteilt haben, baß baS Silb, auSgcftellt in iöliincben,

megen feiner Kontpofilion, ber geinljeit feiner SluS»

fübrung, bau Sicichtum unb ber ©emalt ber 'hhantafic

ben genannten fDfündicncr Silbern bon SBaagen u. a.

borgejogen morbeu ift, gilt es hier nicht 311 »bieberholen.

Sic fd)8n es ift, mag inan bei einer Sergleidjung

ber jel»t in glcitf) großem fformat borliegenben Ifiboto«

grapliien beS 2Bünd»cncr unb beS Suerinonbt|d)cu

.fiiitlaifnirjeS mit .fiiilfc ber l'upc erfeben. Sie fleiiicn

ftigutat unb ©efidjter bes festeren jeigen einen Stus»

brud, ber in bcin weit größeren 2NUnebener Silbe uid't

Ubertroffen ift. ©iujclneo tommt barin nod' prägnanter

heraus (5. S. bie filmen).

Diun ift aber ber Sucrmcnbtfd)e .flellcnflur; baS

|

©egenftfid ju ber Sflindtatet „Üufcrfichung ber 0e»

rechten* in Äompefition unb ©riißc. Tort gebt ber

fcbredlidie Sturg biefer VeibcrtaSlaben ber fiel) aus

ungeheurem, bc'ljcm . tiefem, ftanimenburehgliibtcm

.ipimmelsraum hinab 311m .fit'llcngcmirr. fiier febmebac

aus ben 6cbengräberu bie Veiber empor 31er Seligtcit

in bie uncnblidic lmumlifd»e ©forie.

Seibe Silber ergänzen fid» burchauS. Seibe fmt

lemponirt auf SUirlung bcS DfaumeS in glanunen

unb ficht.

Clan; aubers ber fDlilndiener fiellenüiir;. 2t 1 S

DiubatS bieS Silb malte, Ijatte er anberc StbnCbten,

bellen gemäß er bie frühere Kcmpcfiticn ünberte, —
benn baS 2RUnebener tann nidit bie erjte Kompofition

gemefen fein. Ter Stur; allein, ber Kcrpcrfebmall, mit

ein SBafferfafl burdieinauber mirbelnb unb bodi mit«

cinanba oerbunben bcrabfaufciib, mürbe nun ber $aupt»

terronrj. Tie SMrfimg als ungeheures .SiimmclSrauni=

unb fid»tbitb mirb nidit mefir bcabfid)tigt, unb ber tvriie

DHeifler, tuubig beS ©cfe(jes, baj) man uid't lloeien

Herren bienen fann, orbnet fic ber neuen $auptabfitht

unter. Sßir bliden nid't mehr in ben ^immelSraum,

barin ber S tur; nicbcrfauft, fonbern tiebt »or iiiifereiu

©lief (mir fdiaucn liier ijinauS, mie burdi ein Senftcr,

baS unfern Slid begreift, ber Siabntcn ift bieS ffeiiftcr),

bridit ber Stut3 ber Scrbamuitcn mit bem Zöllen»

gelier fierab. ©crate ift fDiidtaci oben im Scbramn

fidjtbar gemorben. Sem $immt( ift nur ein fchmaler

Streifen ber 'jffammonticjc übrig geblieben.

3Jlan fetje, mie SfubcnS babei 311 ÜScrlc gegangen

ifl. 6in breiter oberer ficblfireifcn bes Suermonbt«

(dien SilbeS ifl meggelaffen; ber örsenget Siidiael

mit brr bli(jben'ehrten Siediten 1111b bau mebenben

fUlantel erfdieint unmittelbar linier tan oberen 9tab-

menranbe. Tie ganje linte ©ruppc ber 6ngd unb

Stiirgciibcn ifl entft'redjenb an bie grofic ÜSittclgnif't'e

Inuangerudt uitb baf iir ctcnfobicl Don bent (»cucrbiiinucl

»

bintergrunbe tes Suermonbtfd)en SilbeS meggelaffen.

Tic ©eftallcn, auf bau großen SDliincbencr Silbe

t'iel großer, uns nahe, bid;t bor Singen gcriidt, rnerten

cinanber mehr genäliert, 311m 2cil ineinanber ge»

fchobat.
’2»Jo baS S ucrmonttfdic Silb eine längere

Kette 3cigt — Slibc, in Sicnfchenlcibern targeftclll? —
ta fibieben fid» gfiguren tes Sciind'ener SilbeS über,

cinanber. Tort 3. S. reißt ein Teufel ein Üfeib, es

I

bont am »liiß fMifenb, herab, mährenb er ein anbert?

noch oui Knöchel jeflhält, bas (eben ein anberer Teufel

an ben paaren lierabgiclgt nnb auf tiefe SBcife es mit

jenem jutn Zerreißen flrcdt. 3m üHUncbcner Silbe hat

tcrfclbe Teufel beibe SBeiber an ben SiJabcn umlrallt,

fo baß ber f?uß bcS oberen SJeibcS an feinem Slrm,

ber tes jmcitnt fi>gar il»m 3mifdicn 92ad(n nnb Spultet

liegt. Stiles bräugt baburd» mehr als Knäuel unfein»
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anber. Sßic gefügt: im Sucrmonttfdfcn ^iillciifiiirg

fcbaucn mir teil Stur; im fRaum, cntfprcchcnb Dem

©egeiiflürf Der Slufcrficbmig 511t himmlifdjen Scligfeit.

G« ift jngleid) ein gregeä Utaumbilb. 3 in SiUndjener

SJilec fauft Der Sturg unb mir Per Sturj »er 11:18

berat. Sajj Die ffompofition De« Sucrmonttfchcn

Silbe« früher unD fomit Die urfprünglicte miD Da«

Sfilncbcncr SilD hernach Der neuen Sbfidit angepafjt

iji. Dag jene« mit Dein Silbe Der Slufcrmhimg ju»

fammengebaebt unb fompoitirl leerten, unterliegt and)

fiir un« feinem „Zweifel.

Sctonen mir noch einmal, mie fmdl man fiele

tiefes ©egenfliid fdjiiptc unb mie man nun Da« Sucr«

monblfche Silb Der Sluferflehung nodi fiir überlegen

ertlärt hat, Da einem fi 11 beim, mie Dem laute, Die fpSItc

noch mehr 3«ir SarftcUung cntfpradj alt) Die Scligfeit,

wie Der .füllenfiurj fiel« fiir »icflcidit Die grantiofefle

t'eifmng De« granbiefen üRcifter« erflSrt merben ifi, unt

(eben mir Dann, mie Da« Sucrmenblfdje Silb Die Ulli

faifentere unb urfpriinglidicrc ffcnipefilicn jeigt, bajj

im SJiiimtcner Silbe mambe fVmnen fdjmcrcr unb

gröber erfdieincn, hören mir. Dag CS Deshalb in Die

legten fahre een Stuben« geriidt ift unb tag ein Äenucr

wie ©nagen in Dem Siicrmonblfchen Sitte nur Die

1) ,111b De« SMciflcr«, in Dem fDfiiudiener and) Die {laut

De« ©ebilfen fiubet, Dann ift ffar, meid; einen itnVcr»

gtcidilidvcn Sd;a|c Da« Kadfcucr Sucrnienbt* 3Hufeiim

in feinem .^ellenflurj befijt. ©dien Da« eine Silb

gcidjnct cs au«.

So Diel für Diesmal über Die benlicbe Scf|Citfuug,

turdi meldje Der heebherjige ©eher fiir immer feinen

l)[,iiiien mit Dem SVunftrufe Der allen, aber neu in

ihrer ©refjinbuflric blübenten Statt Stachen »erbiubet.

sein Seifpicl mirb bei feinen rcidicn unb fünfte

liebenDen fOfilbürgem, mirb für anbere Stätte in Dein

äuffdjmung Der @:ificr fiir Das Sdiciic 1111b für mürbige

Sfepräfentaticn burdi jtimfimcrte unb SWomimcnte in

unferem neuen Äaiferrcidie nidit verloren gehen.

Jtaitjen. I!. b.

Kunftlitteratur.

Hubens unb Die Jlntife. Seine Sejiefmngeu jum

(laffifdjen SKtcrtum unD feine Sarfltliungcn au«

Der flaiftfdien ällnlliologie unb OSefdiidite. Sine

iiuiflgcfd'idjUidie Uuictfuchung «an grbr. Jrbrn.

©Öler 0. Ufa Den«bürg, l)r. pbil. Silit fed)«

Safcln in Vicbttrmt. 3 ena, Hermann (ioftcnoblc,

ISS2 . Xlt u. 221 ®. S.

Sa« »»rliegcube ISSerf bemäntelt einen ©egen*

ftanb. Der, f« nal)e er aud) lag unb f» febt er einer

cingelirittcii Sebaitblung mert mar, ftd) bisher feiner

jufammenfaffenten Sarfiellung 31t erfreuen hatte. Um

fa crmünfditer ifi cs, Daji mir nun in bet »srliegenben

'Itublifnticn eine flrbcit begrüben fbnnen. Die Den

©egenftaub »011 ©rmib ans erfdn'pft unb e« »ertient,

al« löfuflcr ähnlicher Unterfiidmngm aufgeftellt ;ti

merben. — Sa« Jöerf gerfSUt in jmei tpauptleile, bereu

erfter Die Schiebungen tes Ufiibcn« ;ur antifeu fliinfl

unb Vitteratur im allgemeinen, ebne fpcgicKcrc« Sin»

gellen auf bic (Srgcngniffe feine« jfiinfigeniu«, barlegt,

wKIjrenb in Der jmeiten, ifirem Umfange nach meil

übermiegenben fiälitc Die cinjelnen mit ber Untifc in

irgenb einen gnfammcnbattg 3« bringenben Sßerfe Des

fOtcifier« in Sejug auf ihren ©egenftaub, ihren Stil,

ihre ffompefitieii unb malerifd)c SchanDInng turdi»

geuemmen merben, leebci ebenfofehr Die fritifehc ©e«

nauigfeit Der SInalpfc herverjnheben ifi, mie bic Sülle

tc« SDfatcrial« 1111b teilen »ellfommenc« Sehcrrfdien

Das cingchenDfle StuDiuiti De« ©egenftanbe« unb Den

anbaltciibflen ftlcifj in Der Semälligung De« au«gc»

Dehnten Stoffs beluubet.

Saft te« Stuben« Srjiclniug uon feinem Sater,

ber 3talien au« mehrjährigem Sliifenllmlte fannte, nicht

nur auf antifer ©runtlage geleitet, fonbern baff er

Durch jenen auch (dien auf bic tlaffijdien ffuiififdiätjc

Italien« 1111D Die antifeu Slemente in Der Jfunfl bet

Ufenaiffauee hingemiefen merben mar, muffte für feine

' gange fiinftlcvifehe Sntmidelung entfdwibenb fein. So
blieb er Denn in ber Selge, memi er auch Die äujjcren

Sonnen De« ffatholigismu« beobachtete unb Den et bi;

feilen ©c’halt Des tshriftentmii« mürbigte, feinem fiinft»

lerifdien ©cfcit nndi Den Obcen ber antifeu üßelt immer

ergeben, unb obmohl feine religiöfen Sarftellungen in

Der 3abl feirtcv SBerfe, eutfpred)enb ber Durch Die Se=

Diirfniffe De« linhlidwii .itiiltu« bcbingteii Sfacbfrage,

meitaii« liberwiegen, fo nehmen bodi bic Dem antifen

Stofffreife angehhrigen mit 2SU Stücfen quantitativ

bic nächflc, qualitativ aber Wohl eine gleicbmcrtigc

Stelle mit jenen ein. Unb 311’ar ift c« ber 3 beenfrci«

Der Slntite, nidit ihre fformenfprache, welche in tiefen

2Bcrfcit iibenviegt. Ser Stoff, ber ©egenftaub Der

Sarftelluiig ifi unmittelbar Dem antifen fUiplhos, ber

alten ©efdiid'te entlehnt; in ber füitfilerifdjen ©e»

fialtung beSfelben giebt fich ber (Sinfluft ber antifen

ffimft nur mittelbar funb, infofern De« Steiftet«

ftoiiipefitienSwcife Daturch gehaltener, feine 3‘'id«iiiiig

flilvoller, feine Sormengebung eblcr mürbe, al« He fid)

unter tcr ciiifeitigcn flerrfdiaft feine« iibcrflrbnicnben

UfeatiSmu« fonft entmicfelt hätten.

Soch haben loir tiefe ISinmirfung nicht allein Den

antifen Siunftmcrfcn, teren Sdiönheit unb Sebeutung

Stuben« mie fein antcrcr ftttnftler feiner 3c't fc^äfjte

unb bic er in gemählten (iremplaren feiner mertvollcn

Sammlungen von Slulptiiren, ©emmen, SUInjcn nnb

]

fonfiigen ffunfifchähc De« Kllcrtiim« täglich vor flugen
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hatte, gugufchreiben ;
wenn auch nicht fo augenfällig,

fo unmittelbar einmirfenb, fo mar bod) SiubenS' Flaffifche

3ugenbbilbung, fein jahrelanger Aufenthalt in ber

flafftfdjen Atmofpljäre Italiens, bie Vel;errfchung ber

latcinifdien ©pracbc unb £itteratur, ber fortmährenbe

Verfehr mit ben bcbeutenbftcn ©eiehrten — mir nennen

nur ©eOaertS, ^Jeirefic unb Tupup, — baS baburd)

angeregte miffcnfdiaftlichc ©tubium bcS Altertums nach

ard)äelogifd)er unb pljilologifd)er ^Richtung Oon noch

mehr beftimmenbem Giuflufj auf bie ^Richtung feines

SBcfenS, baS fich in jene SBelt fo hineingclcbt hotte,

baf$ eS biefelbe nicht als ©egenftanb antiquarifdjer

fterfdjung, fonbern als bie Atmofpbärc betrachtete, in

ber cs mirfte unb lebte.

Sffiic nun ber Verfaffer, naebbem er bie ftaftoren,

aus benen fid) SRubcnS’ Verhältnis jur Antile gufammen#

fefct, aufgegeigt unb ihren größeren ober geringeren (Sin*

flufj auf feine fiinftlerifcbe Onbitoibualität fcftgcftellt hot,

auf bie (SntftehuugSgefdmhtc jener feiner ©dmpfungen

cingeht, in benen fid> baSfelbe manifeftirt, wie er fo*

bann in oortrefflidjcr Anorbnung alle mit ber Antifc

irgenb im 3ufainmenhang ftehenben Äompcfttioncn bcS

SKeiflerS ber SRethe nach einer cingebenben Analpfe

untcrjieht, baS picr Weiter gu bcrfolgen verbietet ber

engbemeffene fRaum , unb mir müffen bafiir auf baS

©tubium beS Vucpcs felbfl ocrmcifcn, baS bie aufge*

manbte SRiipe reidtlidi lohnt.

3m Anhänge finben mir ben Üöiebcrabbrucf ber

Abbanblung bon <Rubcns De imitutione st&ta&rum

unb feines VricfcS an ftraueiöcuS 3unius über bie

Malerei ber Alten (1037), fomic ein Verzeichnis fäint*

lidjer antifen Äompofiticncn bes 2ReifterS nach ©egen*

ftanb, Art, gegenmärtigem Vcfibcr unb ©tcdier. Unter

ben fediS ^icbtbrurftafeln, bie beut fdtön auSgeftatteten

Vanbe beigegeben ftnb, befinben fidi auch bie burch bie

Auftion oon $ami(ten Palace genauer befannt ge*

morbenen unb ^icr guerft publijirten beiben Äompoft*

tieneu: „Tic ©eburt ber VcnuS", eine ©rifaillc in

Doalform, als (Sntmurf für eine ©ilbcrfdmfjcl unb bas

Heine, Iciber flart mitgenommene £lbilb: „Tic Vieb«

fdiaftcn ber ©entauren", eine ber munbcrbarftcu Rom*
poftticuen bcS ÜRcifterS. 15. ». fabnem.

R. B Cbcrbnurat iWitho» in .^amumer bat foebeit eine

.weite, uerbefferte unb bebcutenb ucrmchrtc Auöqabe feineö

Berfeo „SJiittelalterlicpc Rünftlcr unb Berfmeifter lieber
3a(tjfeno unb Beftfalens'' nebft Aacproeifung tl>rcr 'Berte

herausgegeben.
R. B. Von brra 3animdn>erfc „Villen unb Vlanbhäiifer"

(Verlag non Crrnft Baomutp in Berlin), mclcpeo mir früher
bereito emgejeigt, finb jioei neue £*efte mit jufammen 2ü '»Matt

erjepienen , mdche cbenfonielc Oanblmufer in rrattifcher,

leicht ncrftanblicber Tarftellung jur Anfthauung bringen. Tie
einzelnen Villen finb überaus mannigfaltig naeft Stil, Jtongcp*

tion unb Beljanblung unb gcinährcn 'Bauherren mic Arcpitetten

mannigfaepe Anregungen.

Ztcfrologc.

VcrnparD töruebrr, ber nadtfurgem aber fchincrem

Reiben am 12. IDftcbcr 311 SRiincpcn berfchicb, loobir.

er ftd) bei feinem sRücftritt bon ber ‘fjrofeffur ber Ardti*

teftur an ber Afabemic ber bilbenben Äiinfte gu Vw$
im 3ahre 1874 3urüdge3ogen hatte, war am 27. IRdrj

1806 3U Tonaumtfrlp geboren. IRacpbein er bie

©pmnafialftubien in 2Riind>en abfolbirt unb bert ben

©runb gu feiner bielfcitigen miffenfchaftlicbcn Salbung
gelegt hatte, mibmete er ficb, feiner Neigung folgern,

an ber Afabemic ebcnbafelbft guerft ber SRalcrei, halt

aber ber Ardiitcftur, ber er (linfcrt fein ganges Vebcn

treu blieb, ©eine erftc praftifebe Vermenbuug fant

©rueber unter JDhlmüllcr feit i S30 beim Vau brr

ftraucuFirche in ber Vorfiabt Au, übernahm bann halt

bie Leitung ber Vorarbeiten für bie ’Reftaurirung bc*

Toms gu 9fegensburg, bie er jebod) in furgem wegen

eines ©ehörleibens, baS er ftd) burch heftige Grfältung

in feiner amtlichen VMrffamfeit gugegogen halte, unt

baS ihn auch geitlcbcnS nid)t micber t>crlicfg, mit einet

$?chrerftelle an ber ©cmcrbcfdmlc ebcnbafelbft gu oer-

taufeben gegmnngen mar. VKiljrcnb bes 1 1
jährigen

Zeitraums (1 833—1644), mo er in biefem Berufe

mirfte, trat er febon micberpelt mit littcrarifd>cn

Stiftungen herl'er. ©eine (SrftlingSarbeit mar ein

Programm über „Die fiinfHidicn ©emerbe in ihrer

Ausübung burdi ^anbmerfer unb ^abriranten“, worin

er als einer ber erften auf ben ^ufammenhang gwifcbei'

Äunft unb ,§anbmerf hiumieS. ©obann legte er bi«

Frucht gmeicr ©tubienveifen nach Italien in ben Oabren

1834 unb 1837 in feilten „Verglcidjenbc ©amm lungern

für djriftlid}* mittelalterliche Vaufunfr (2 Vänbc mit

100 lithographivten Tafeln, Augsburg 1839— 1841
tticbcr, einem 2Bcrfc, bem nicht geringer (Sinflup

auf bie VMcbcrbcübung ber ©otif in Tcutfcplaub gu*

gufdirciben ifl. Anbcrc Diefultate feiner ©tubien an

ben ÜRonumentcn feiner nächflen Umgebung maren bie

ÜRouographicu über ben „Tom gu ÜRegcnSburg" unC

bie „SÖalhalla" (1 S44). Anfprudisloferen (Sharafter«.

bod> begeichnenb für bie raftlofe Tbätigrcit unb bi«

Vielfcitigfcit ©rucbcrS finb feine felbftilUiftrirtcn SJeifc*

merfc: „Tonaupanorama oon Ulm bis SLMeii", „Gr#

inncrungSblättcr an SRegensbuvg" unb ber „Vaoerifd^e

Salb" (1844— 1840). dngWtfchStt batte fid)

2Rcifter burdi einen Auftrag bcS dürften ©vilm gu

bcin Vau eines Vrad)tfaalS tu beffeu Valais gu %nag
©clcgenhcit geboten, feine Vcfähiguitg als fdiaffenbe:

ifiiuftler gu bcmalircn (1S42), unb infolge baoon batte et

1844 bie Verufuitg als ^cr Arcbitcftur an bi«

2lfabemie gu V^ag erhalten. 3n feiner neuen ©tellung

mm mar ihm nicht nur gegönnt, feine bcbcutenbtn

theoretifdieu Äenntniffe unb fein überaus anregende?

Vchrtalcnt gur ©cltung gu bringen; eS cröffnete fnb

ihm auch eine mcitoergtocigtc prafiifchc 35?irffamlnt

auf bem ftelbc profaner unb firdilicber Vaufunfl. Al?

einige feiner vfiauptmerfe feien b^r nur genannt: ba?

©diulgebäube gu Tetfdien (1646), bas frciherrlid'

Aercnthalfche Valais gu V^g (1848), bie getifebe

Birdie gu Tuniau (1850), ©djtofj Vlatua (1S55).

©cblog ©rojj=©fal unb bie ©iibfront bes iKatpaufef

gu Vra0 (1857). ?lubcvbem lieferte er bie Vfäne gu

ben ©cblohbauteu in Sorlil unb ©idireo unb leitet«
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fie umfangreichen ffteftnurationSarbeiten ber Katharinen*

firefre 311 Kuttenberg.

3 it nicht geringerem 9Waftc a($ ber praftifcf>cn

Jbätigfeit Wibmete ferueber fein Ontereffe ber funft«

hifterifchcn (Jrforfdiung be# VanbeS, bem feine ÜBirf*

famfeit nunmehr angcbbrtc. Auf ben 30 reichen A11Ö*

»lügen, bie ihn teils anitlid), teils aus eigener Neigung
burd> bie verfd)iebenftcii DrileiBübmens führten, faimneltc

er mit niminermübem ftlcift unb heutiger $anb, bereu

Ireue in ÜBiebcrgabe ber feinften 0tilcigcntiimlicMcitcn

ihn feiten trog, Aufnahmen unb Üietigcn über bie

Denfmale vergangener 3abrbunbcrte. bie er vererft 3U
j

einjclnen ÜJcVnograpbicn wie bie „(Sbavaltcriftif her

Baubentmale Söbbrnens" ( 1856), „Die Söaubcnfmale

ber Stabt Kuttenberg"
( 1861 ), „Die Äaiferburg ju

tfger“ (IS64 ) unb „Die Katbebralc beS heil. Seit 311

t*rag" (1869) verarbeitete, — bis er nach 30 jähriger

Arbeit mit bem £>auptwerfc feines Beben# Ijervorlretcu

tonnte, ber „ftunft bes Mittelalters in 93bbmen" (ÜBieu,

I S7 1— 1879 in vier Cuartbänben bunt» bie I. T.

(Sentralfomnuffion für (Erhaltung ber Saubenfmale
bcrauSgegcben). Das 2Bcrl war cpod)cmad)enb: es er*

fcblofe bie Kunftgefdiicbtc Böhmens ^uerft weiteren

Äreifen in einer Sollftänbigfeit, bie als 9fefultat bes

fVlcineS einer einzelnen ArbcitSfraft ftaunencrregcnb ifl.

tcr ©erfaffer befaft aber auch alle Grigenfcbaften 31er

Vcfung ber febweren Aufgabe, bie er fid> gcftcllt hatte:

„Die praflifche Kunbc bes auSiibenbcn Arcbitetten, bie

gute Schule bei fünftlcrifvhou ftorfdumgsuiotbobe unb
taju bie fdmftftellcrifdien (Sigcnfdjaftcn einer lebenbi*

gen Xarftcllung unb eines fachlich angemeffenen Stils,

ber aud) in ber Detailuutcrfudiung nie troefen würbe
unb bem man bem ©egenftanbe gegenüber glcidjfam

bie frifdjc Kraft bes Sieges ftets amnerfte". (W\i
biefen SBortcn cbaraftcrifirte ein j^reunb bes ©crcwig*
ten treffeub bie fdniftftellerifdjeu ©orftiige (^ruebers).

Unb iii3 ti*ifd)cn batte ber Serfaffer and? noch 3eit gc=

funben, (ich fonft littcrarifdt 31c betbätigen, n?ie feine

„©aiiniaterialicnüljre" (1863), eine treffliche fultur«

biftorifdic Stubie über „Das beutfehe unb flavifdtc

©auernbaus in ©i>hmen M unb bie Abhanbhing über

„Kaifcr Vubwig ben ©aper, Karl IV. unb bie ©ral*
fage" (1871) beweifen.

Oi^wifchcu mar ihm bie Üöirtfamlcit in feinem

amtlichen ©cruie burd) bie ©Salbung ber pelitifcben

unb nationalen ©crbältnifje in feinem ^weiten Heimat*
lanbe verleibet. (Er gab feine ^rofeffur auf unb 30g
lieh nach ÜRüiidjeit ^uriief , wo er nunmehr nur ber

©ellenbung feiner erwähnten großen ©ublifation 1111b

fonfrigen litterarifdjen Arbeiten lebte. sJlach .'peraus*

gäbe ber vier elften ©änbe jener arbeitete er mit raft*

lofem ftlcig an einem fünften, bie Sfoiatffanccntonu«

mente Böhmens imifaffcnben ©anbe unb bereitete

zugleich ein Uuterrühtswat über Ornamentif Vor, bas

mit Untcrfhifeung bes bfterrcidiifcbcn 2)?iniftcriinns bcS
!

Unterridits erfdeinen feilte. Stilen biefen planen bat

fein plofclidtcr Dob ein (Enbc bereitet. Dagegen war
cS ibm noch bergönnt gewefen, ein längft geplantes

'Buch über „Die Elemente ber ibunfttbätigreit", in
j

bein er fein fünftlerifcbcs Ötaubcusbefenntnis in an*

rcgcnbftcr ©Seife barlegte, ber £ ffentlichfeit 311 über»

geben, unb bei ber 3wcitcu Auflage von Biibtc’s

t^cfchichte ber beutfebeu Wcnaiffancc ben Serfaffer mit

feiner Kenntnis ber bbbmifchcu Monumente 3U unter*

ftiipcn. — 9ioch in ber lebten .$eit feineö Beben# batte

jich feine ihm in Ougenbtagcn einft ftets ju- (Gebote

fkfjenbe poctifcbe Aber wicbcr geregt, unb er hatte

einen üWärdiencpflus 311t „Schönen ÜJicUifme", eine

Ilias post llomeruni, unb mehrere KiinftlemoVeflen

fowie ein Vnfifpiel gefd^rieben. (Sine funftbillorifcbc

Abbaublung über bie „'2BatlfahitSbilber 31t Jolling unb

Sttal“ (1SS2) war baS Vcbte, was er publigtrt bat.

C. v. F.

tTobesfäUe.

Ter iBilMiflMfr ‘iifmbort' Aüngrr, ‘i.trofeffor an bet ^Her

|

littet Afabentte, in bafdbit, 70 3al)r alt, am 2 h. Xejembcr
einem Unterleibbleiben erlegen.

Der Jfidnicr nub Scblacbtenmalrr («orl !Hed>lin,

3obn beö bauptfarfjlicfj in ben oierjiger fahren ttjätigen

Bdilactnenmalero gleichen ’Jtameno, ift am 26. Xejcmber in

Xempelbof bei Berlin geftprbett. Sein bebeutcnbftco (Mcmalbe

mar „’iSrinj ^riebrich Äarl oor 3Keb, bei Stroljfcuer Aefel)lc

ertcüeuö".

Pcrfoualnachriditcn.

Kf?t. Tn .hiftorlcmnaler 3of. flüggen ift nun Aorftanbc

beö Wofriimroefens an ben fönigl, .v*oftbeatern in 5Kitnchen

unb cum {önigl. ^rofefior ernannt worben.

* Xer MMpferftccber «onnenleiter nnirbe cum ^tro

feffor an ber Aliener Afabcmic ber bilbenseu fünfte ernannt.

’itrofeffor Äbalf Wencel ift, wie ber Aeidjoanieiger inelbet,

tiom .Uänigc oott ^reufeen cum ‘iUcetan.der ber ^riebenoflaffc

beo Ocöcüs pour le möritc; ernannt worben.

Sammlungen uni ilusftellungcn.

H Cfterreicbifcber Äunftoerein. Hriibnerb „Bauern*
fomöbic", bie .hauntjicrbe ber gegenwärtigen \Huäftellung, ge=

! IjÖrt in tedmifeber 2leciebiuui }U bem Afften, wao ber überauo

1 probiiftinc Jt imitier gefchaffen; geidjnung unb ^arbc teigen
' ben gereiften Wciftcr, ber eo nun icbon wicberbolt bewiefen,

baft feen fünfel nicht meljr auf bie Gpifoben aus bem Mlofter*

feiler allein angewiefen ift. SUcniger befriebigt iebodj ber

Aorwurf an unb für fich- Ivob ber glänsenben leebnif unb

trob allem i'umor, ber bie figurenreiebe ccencrie beberrfebt,

ift bie (Mcfaiiitmirfung eine geteilte. A?ir finben ganc ebaraf

teriftifebe (Mruppcn, )u redjt fomifeften Gffeften cufammenge-

I

fteUt ; aber burdi fie cerfällt bab Ailb in tfüicelbilber; bie

(Mcftalten ergäben in iljrcr broUigen 3)iaoferabe, aber fie löfeii

firfj als «oloftiicfe auo ber (Hefclifcbaft lo*, unb fo fehlt bem
!
cäemälbe bei all feilten Aorciigcn weitaus jene paefenbe

i AJirfung, welche ('Hübners Flcincreu 2eenen au* bem ÄeUer
I unb A5irt*bauoleben bisher eigen war Die Alündjener

fitib, wie immer, in ber Ausheilung cablrcid) Dertretcn; ba^

gegen tieridjminbet bie 39iener Miinftlerfcbatt immer mehr au*

beut 2cbi'nbmunerbaufc , einige Ausnahmen abgerechnet.

Crinem gröberen Wemälbe oott fi*. Aurcfb«rbt: Mlofter

=

almofen" ift befonber* in foloriitifdjer Aeciebung viel Wuteo

uncbcufagcn; ber Müuftler bat bio ino Detail gewiffenfjafte

Stubien gemacht unb — wao feiten m finben ift — auch

bie .yüinbe mit grober Sorgfalt burebgebilbet. febaut

cioar aus ben Öeftalten nodj ab unb cu ein 2tücf AJobeU

heraus, boeb oerbient bas ernfte 2treben bie uollfte Aner
tennung. Aei M. AJeiaanbo „Ulrich oon Butten unb ^vranj

001t Sicfingen" intereffirt ebenfalls in erfter Siinie bie J^arbe;

bie Zeichnung läfct einiges cu wünfehen übrig. ^nAJaffet's
„Tüacfercn Äampfern" begegnen wir einem prächtigen Dier
ftücf, wie wir es fd)on lange nid)t gefeben; unb basfelbe but

in ber ,,Stalltragöbie“ pon 2 ü f» ein ebenbürtiges Aenbant

gefunben ber VanbfcbaU leuchtet £30f- AJiliroiber mit

einer Alpcnpartie „Die metcorologiühc Station auf bem
frochobir in Märnten'* allen ooran. Das Ailb ift in

Stimmung unb Transparent beS Kolorits ein wahres Aicifter*

fünf. Übel fommt baneben ber preiogefrönte Ai eg er weg,
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ber einmal baS Berbeffern ber f$li$ten Statur nicht unter*
1

laffeit fann. Sludj oon bem lefcthin tnit bem BereinS'ftof* I

preifc befc^enften Hofmaler flidjter finb einige Bilber
auSgefteQt; barunter bas Bilbnis einer anmutigen iUnbdjen-- .

geholt — ber Xodjtcr beb BereinSbireftorS Xerfe. Cf-itt reiten*

ber Jfrauenfopf ift auch auf K. Kahlere Qemfilbe: „Xie
Königin ber Saifon" )u verzeichnen. <£ür ben Weihnächte*

'

tifdj würbe mit fleineren GJcnrebilbern, Lanbfchaftcn, StiU- i

leben jc. rcidjltdjft geforgt. AIS beionbers niifprcdjeube

Bilbchen finb 3 . G. (GaifierS „Ktnbltdjc Anbadjt", 9t.

Bub in oft ’s in ber Art Lofioroö gehaltene Barffccncn unb
Kotfdjcnrcitcrs „ioanbroerfoburidjen'' hervorjuljeben.

3n ben rücfroärtigcn AuöheUungorciimicn, wo auch fonft über
ber Kunft ein wohlroollenbes Xunfel gebreitet liegt, herrfcfitc

in ben trüben Xetembertagcn tuweilen totale Jinfterntb.

Ser aber in einem litten Dt'omente nochgebulbig an Silbern,
wie nennen mir fie pietätshalber bloß Ar. 13S, 114, 147,
140 jc. — , oorübergegangen war, ber mußte fdjleuniaft bie jvlucftt

1

ergreifen, wenn er bei Scomparini’a Koloffatgemälbe:
„Othello“ angefommen. Gin gräßlidicres Bcifpicl blinber
Giferfudjt als biefen Bioljren bat bie Seit nodi nicht gcfeljen,

unb batu ift ber Untjolb überlebensgroß mit mafftofter £\
färbe auf bie Leinroaitb gebannt! Sab fo eine Weihnächte*
aueftcllung bodj alles für Befcfacnmgcu bringt!

• • Xie Xresbcner (Galerie hat bab noueftc Bilb non
G. L. Bofelmann in Xüffelborf angefauft. Xnofelbe [teilt

in figurenreidjer Scene halb im freien ben Abfcbteb einer
Auoroanbcrcrfaiiiiltc vom heim ifd>en Bauernhöfe bar unb
trichnet fictj burdj Schärfe ber pfwdjologifdjen (Sfjarafteriftif

unb Reinheit unb Klarheit ber malerifdjen Betyanblung au$.

Rfft. 91m« bem SKüiubrner ttiinftvcrrin. ^unüc^ft ift eines

föftlidjen Bilbdjcno von bem bureb feine huntorifttidjen Scenen
aus bem Leben ber fliren unb (Gnomen befannten G. llnger
tu gebenfen, bas er „Antifer Vrieffaften" betitelt. Gine junge
Xante in aftrömifefaetn Gcwanbc bat einen Liebesbrief ge*

fdiriobcn, beffen BeftcUung nun niemanb geringerer als (Gott

Amor übernimmt, wobei fein Kodier jur Aufnahme ber üer
lidicn ilergamentroUe bient. Xie 3 eene ift gant im antifen

Sinne gebadjt unb mit großer Reinheit unb Zartheit burd>*

gebilbet. ‘Weiter faljcn wir einen golbigen „borgen auf ben
Lofoten" von Dtto öinbing. G. 21». 9M euer, ber für biefc

Zeitschrift bie fdjdne Lanbfchaft nach ^Jbil. Mioctl) rabirte,

bradjte ein paar vortreffliche äladjlanbfdjajtcn von ungemein
feiner Stimmung. Xas djaraftcriftifdje Glement beiber ift

eine überaus jarte Silbertönung. Bittorinc Herwegen enb*
lieb [teilte eine fleihe energifdier Aquarellftubtcn aus flom
aus, nämlich „Araceli", „Septimius Severus Bogen", „Aifdj*

marft" unb „3. Blaria bclla Bacc", außerbem eine jnnen*
anficht ber oatobsfirdie in flothenburg. XaS iüngft von uns
befprodhene Bilb bes früh verdorbenen $>iftorienmalers Jo*.
Gmil Squinbo: „Ter «. Cftober welches als ‘ieug*

niS eines hochbebcutenben lalentco betradjtet würbe, ift von I

bem Batcr beb Künftlers bem Staate lum Wefchenl ange= 1

boten worben unb wirb bemnächft ben Scbähcn in ber neuen
i'inafothef einoerleibt werben

li^t. Xie internationalen Kunftausftelltuigen in Wuuchen.
Xas fonigliche Statut für bie fünftigen internationalen Kunft* I

auoftellungen in tUiünchen bietet bie benfbar gröfiten (Garantien
|

für baS erfolgreiche Suftanbefommeii biefer Unternehmungen,
wie aus nadjfolgenber ,Sufaminenftcllung ber widitigften Bor* I

fünften erfichtlich ift „fj 1. Xie 9Künchencr !ÄusfteUung fc(ft
|

fid) jufammen aus .Holleftiv=3(uoftcliungen cinjelner Staaten
ober Staatengruppeu : Xmerifa, Belgien, Xrtnemarf, Xeutfch*
lanb, Gnglanb, Jtranfreich, Griechentaub, v>ollanb, Italien, ;

Ofterreich'Ungarn, f^hrenätfehe .Oalbinfel, .'Nufclanb, Schweif
1

Sfanbinavicn. S B»»iäffigfeit ber '»luöftcllung. Stuf*
n a h m s j u r ij. jlufgenommen werben Kunftwcrfc aller Länber
aus ben (gebieten ber Malerei, Sfulplur, Brdiitcftur unb ber

leichnenben unb vervielfältigenben .Hüuftr, fowie Werfe ber

Mleinfiinft. Unter lehtcren, joweit fie in ber .lusfteUung Buf=

nähme ftnbcn, finb muh foldie funftgewerblich« Werfe ju ocr

flehen, weldjc^ burdj fünftlerifchc Grfmbung unb Ausführung
bao Weprägc eines Kunftwerfes tragen. Xie Bcfchicfung ber

Aufteilung mit letjtgenannten Werfen fann nur gefdjehen

auf (Hrunb perfonlidjer Ginlabung, in Xeittfchlanb burdi bas
Gentralfomit*', im Auslanbe burdj bie betreffenbe KoUeftiv-

Kommiffion. Ausgefthloffen bleiben: Kopien (mit Ausnahme
oon Zeichnungen k. für ben Stich), Biographien unb auf

mcdjanifchcm Wege erjeugte Werfe, fobann Äunfhverfe icbet

(Gattung, roeldje in einer 'JWüncficner internationalen Aus*

ftellung fchou einmal Mir Ausheilung gelangten. Über bie

Zuläffigfcit ber aufjunebmenben Kunftwerfe ent
fdjeiben im allgemeinen AufnahmSiurxj's herein*
leinen JtoIIeftio* Ausheilungen. Borljergebenbe An
melbung ber Kunfiwerfc beim Gcntralfomite ift unnötig. Bor
cdiluf? ber Auöhdluug fann fein aufgenommenes Kunftroerf

jurürfgeforbert werben. §4. Bcrfonlidje Ginlabungen.
Xas Münchener Gentralfomite fann perfönltdje Ginlabungen
erlaffen u) in Xeutfdjlanb unb tm Auslanbe, foroeit baSfelbe

fid) nidjt an ben Mo Ucftiv*Ausheilungen beteiligt, nach eigenem

Grmeffcn; b) im Auslanbe, foweit btefes ftdj folleftio be-

teiligt, nach vorheriger 'Vereinbarung mit ben betreffenben

Äolleftiv Mommiffionen ober auf Anregung berfclben. £n
allen AiiUen, mit einziger Ausnahme ber in § :c als Klein

fünft bejeidjncten Arbeiten, befreit bic perfönlidjc Gtnlabung
von ber '^flidht ber llnteniehung unter eine AufnaljmSiunj.

8. Ber (auf. Bei Berfauf eines Kunftwerfes werben
folgenbe fßrojiente in Abjug gebracht: bis »u 5000 SRI. Bet^

faufsfumme 10 von ba bis vlt. loooo Berfaufsiumtnc

5 über Bll. 10000 BerfaufSfumme 3 %, alfo v B. bei

einer Bcrfaufofummc oon 12000 üKf. aus ben erften 5000 iM.
ln »/f,

= 5oo 2Jif. ,
aus weiteren 5000 9Wf. 5 " „ =*= 25o

aus ben lepten ‘iooo üNf. 3 0
.,
= 60 SK., im ganzen Slü SW.

Zu mögltdiftcr AÖrbmmg bes Berfaufes wirb ein eigener

Agent aiifpeBL Um weitere (Gelegenheit jum Berfau’e

von Kunfiwerfen |U bieten, foll eine Lotterie veranftaltet

werben, vorbehaltlich ber (Genehmigung burefa bie fönigf.

Staatsregierung. § Aufhellung unb Arrangement.
Xie Bilbung ber AttfftcUtutgs-Mommiffionen ' erfolgt , ebenio

wie bie ber Aufnahmsiunj, für bie einzelnen KoHeftiv

Ausheilungen burdi bie betreffenben Staaten. Xie oon bem
Gentralfomit'- gleichmäßig hcrgeftcllten Aäume werben biefen

Aommiffioncn ui felbftänbiger Ausfchntucfung unb tmbehinber
teilt Arrangement übergeben, vorbehaltlich ber nötigen :Hüc!

ficht auf Sicherheit unb ^terfehr. Aiir Xeutfdilanb wirb bie

AuSfteüungs Kommiffion von ber Bfünchencr Mimftlergenofien

fdjaft unb iwar aus GXünchencr ftünftlern gewählt. § io. fi-

rn iir ungen Gs werben Austeidniungen in Aorm von

golbenen BlebaiUen I. unb II. Klaffe erteilt Xie
(eniuing berfclben erfolgt burefj eine internationale ourp, }u

weldjcr bie beteiligten Staaten Xclegirte ttadi Maßgabe ihrer

aufgenommenen Kauftwerfe entfenben. (innerhalb Xeutfdj^

lanbö gefdjieht bie Wahl ber auf bas Weid) treffenben Juroren
burch bic Lofal (Genoffeitfctjafteit ber vier Kunftcentren 9Jiün=

djen, Berlin, Xüffelborf unb Xresbcn. Ausgcfdjloffen von
ber Äonfurrenj finb bie BlitgUebcr ber $rciöjurt) unb bie^

jenigen Künftler, welche in SNünchen feit lbt*9 bie erfte WeboUle
erhielten. Letztere bleiben in iVtittdjcn für alle Zeiten außer
Breisbewerbung. Xiejentgeu Künftler, welche bic itoeite

SNcbaille erhalten haben, ffinnen bei fpäteren Ausheilungen

nur um bie erhe SKebaiUc fonfurriren. Alle in i'tüudicn

prämiirten Künftler finb bei ben Bcündjener internationalen

Auoücüungen einer Aufnahmsjurp nicht mehr unterworfen,

«j 11. Gcntralfomite. Xas Gentralfomm- ber intex-

nationalen Kunhausftellungen in iliündjen, beffen Ghren-

präftbent Karl v. Bilotij ift, befteljt a) aus bem t*e-

famtoorftanbe ber Wünchener Künfllergcnotfenidjaft, welcher

für bas AuSftcUungbjahr unb lebiglidj ju Z,Dfrfcn ber intern

nationalen Ausheilung noch burdi adjt von ber BJundjeneT

MimftlergcnoffcufdwTt in wählenbe Witgliebcr verftärft wirb.

1') aus vier von ber fonigl. Afabcmie ber bilbenben Munfte

gewählten Bertrctern; c) aus einem Bcrtrcter berfönigl.
StaatSregierung , bem fönigl. Winifterialrat W. v

Bcjolb; a) aus weiteren fooptirten Bfitglie bern,
unter welchen fid) je hoch nicht nic^r als vier

Kiinfilcr befinben bürfen; e) cnbltch Ttetjt es ben
jenigen Staaten, welche eine Kollef tiv^ Ausftclluna
unternehmen, 51t, je einen Vertreter in baS Gcntral-
fomitfi iu jeber Zeit abiuorbneit, welcher bann alle

flechte eines Komit<5*Bf ttglicbes befipt. Aür ben

Aall ber Grfronfung ober ftänbigen Berhinbenmg eines SKit

gliebeS, burdi beffen Abwefenheit ein Kunftiwcig unoectretcn

bleiben würbe, ift bas Gentraffomitä befugt, für bie Xauer
biefer Abwefenheit entfprechenb Grfah >u fooptiren. Xer
erfte Bräubent unb erfte Schriftführer finb bem Gen trat

fomik- in bem erften Br^f‘bcntcn unb erften Schriftführer
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Pvr Vtündjcner « ii ttfllc r e *u> ffcn fd>a ft gegeben, bic übrigen

Stahlen uoUjicljt bas Gcntralfomit»- nach eigenem ©rmcffcn".

Hi» ben betonteren Vcftimmun gen mären nadjftehenbe

mitjuteilen : , r
$u § 1. 3ÖiU ein Staat eine Kollcftio’Stusftellung

nidit befänden, fo fleht beffen Nngeljörigen bie bireftc Vc=

idjidnng an ba& Centralfomit«- ju. Tiefe Kunftwerfc unterliegen

tter Äu(nal)moiuri) in Vfiindjeit. ,-}u § 3 . Ausnahmen non bet

Einhaltung beo (jinliefeninaotcrmino tönncn nur auf fdjrift=

lidKd Erhüben bcd StuofteUerS bann ftattfinben , wenn baö

Ecntralfomit«'- einftimmigcn Vefdjluft hierfür crjiclt, wobei

rot» Komitr ein .jroetter (SinlieferungStcrmin feftgcfejjt wirb.

5tan einem Künftler fönnen nur brei 'li'erfe gleicher (Gattung
,

auflaeficllt werben 2lusnahmen lann ba4 Womit«- bewilligen.
|

$a$ in. ^rämiirungen. Tie ^uerlennung ber Viebaillcn ift eine

rein fachliche, b. tj. auofdjltcftlich ber Munftwcrt ift entfctjeibcnb,

:iiildfict)tnal)mc auf eine entfprechcnbc Verteilung ber VtetoaiUen

nad) Nationen ober nach Hunftftäbten ift unftattbaft. Jm
allgemeinen foll auf 3 4 swcite ÜNebaillen eine crftc unb
aut 40 50 Kunftwcrfe überhaupt eine SHebaiUc treffen. 3iUe

fiele SWebaiUen für bic einzelnen Munftjweige ut oergeben

fmb, wirb burch bie ^reiojuru nadj IHaftgabc bcö Munftwcrteo

unb ber 'ilnjaljl ber (rinfenbunqcn beftimmt. Ter Vcftb einer

Münchener i'JebaiUe wirb bet hinftigen Vuoitcllungen im

Katalog benterft." 3n ben IKimcijencr Münftlerlreifeu macht

baö Statut ben günfltgften (ritibrud, weil man mit ^u»er=

ficht »oraudfehen darf, bafi burch ben VoU.utg feiner Vc«

fiimntungen für bie fjufunft Sorfommniffe hinmngehalten

werben, wie jie bei ber VuoflcUung beo oühwb IST!» fo oicl

bojeS Vlut machten.

Dcrmifcfytc Haitric^tcn.

^iir bie Angabe beo Multudminiftcriumi' in Berlin,

welche nach bem Crntrourfe beo ^rofefforo Kühn gnitj auo

Jicffelicrger Sanbftein in brei burd) forinthMcbe Säulen unb
^ilafter geglieberten Stodwerten, Unter ben Einben Nr. 4,

errichtet worben ift, t)at ber Vilbbaucr G. l*b erteilt einen

JigurenfrieS geidjaffen, ber jicfi unter beut Kranjgefimfc bahin--

ueht unb in Dielen lagen enthüllt worben ift, Überleit! hotte

Den Auftrag auf Grunö einer Konfurrenj jwifdun fünf ber-

liner Vttbl)aueru erhalten unb ging im Cftebcr oorigen

'>ahrcd and V-erf, unb iwar enolgtc bie Nuofühnmq am
Gebäubc felbft unter ftetiger Leitung beo vorm Gberleitt

Durch ben <SteinM(bj)Ouer Selbach. VIS SNatcrial war weft-

fäüfdjer KaKftein gewählt, eine oortreffliche heimiidje Stein»

art, welche, nadjbem fte lauge aufjer Gebrauch gefommen,

hier wicber ju Crhrcn gebracht worben ift. Tic getarnte,

45 Vieler lange Kompofition, aud 50 lebensgroßen Figuren

beftebenb, ift tm Sinne ber beften Vluftcr griechifeber Netief--

plafttf auogeführt unb gliebert fitfa getnäft ber Aufgabe, ben

geifügen ii;ir!ungofreio bed äKimfteriunio djaralUriftiidj ut

ferniifd;aulichenrin fünf foauptabteilungen, welche an jroei

Stellen burd) Wanbclaber archtteftonifd) getrennt finb. 3m
übrigen hat bet Künftler bie ocrfd»iebcnen jur TarfteQung
tu bringenben (Megcnftänbc bureb rbnthmifch georbnete tbeaU

fchonc Gruppen Deutlich gemacht. Ten IVittelpunft bed

Hansen bilbct bic ft^enbe ^bcalgeftalt ber Religion, bereu

heroortretenbe Vebeutung für bad getarnte SJtrfen beo 3Kini=

tteriumo auch äufiertich baburd» nur Weitung gelangt, baft fie

in größerem Vlaftftabe audgefuhrt würbe unb itttolgebcffeu

teilweio in bao (defintö hOteinragt. Tiefelbc ift einerfeito

Durch b«o 3pmbol beo Wrcujed, anbererfeito burch bie

fegneitb uorgeftredtc Rechte charaitenfirt. Tic unmittelbar fid)

anfchlicftenben (druppett oerfinnlichcn bie tröftenbe, heiligenbe

unb erjiebcnbe Vlacht ber Religion in ben uerfthicbenen

l>ljükn beo iKenfchcnlebeno: uoit liitlo ber wirb ein fter

bettber (Hreio i*on ber Todjter geleitet, um ben lebten Segen
ju empfangen, co nahen ferner bie Vluttcr mit bem lauf*

Ung, ber Äonfirutanb unb bao Vrautpaar, wäbrettb auf ber

anberen Seite (red)td) ein im l)i>(bften Scelcntchmerj h*n»

gefunfeneo Sikib Iroit erfleht unb eine Grjicherin ben finb^

liehen Sinn beo Knaben ju ('lott lenft. Tic näcttftfolgenben

Tarjtellungcn ju beiben Setten gelten ben Unioerfitäto-

»Üiffenf (haften: nach linlö fjm erblidcn wir juerft ben

(fhemitcr mit ber 3letorte unb beit Geographen mit bem
Glofmd jur Seite; bad Jtfluretionar neben ihnen beutet auf

bie Sterutuube; noch weiter nach liuld ift bie fbUfienfchaft

ber 5ledjtdlehre ald fthenbe weibliche Stflur bargcftcUt, bc«

gleitet oon bem Geniud bed Gefcged, welcher lüage unb
Schwert hält, unb umgeben oon Vehrenben unb Scmenben.
Än entfprechcnber Stelle jur ?Wecbten ber VJittelfigur folgt

bie praltifchc Vlebijiit unb irnar bie äuftere burch ben ISt^irur 1

gen, welcher einen Krönten oerbinbet, bic innere burch bao
Vuofultiren eineo Jünglings angebeutet, (rnblich ift bie

theorie ber Vlebijin burd) ben eilten Schäbel betrnchtenben

Lehrer ber 3(nthropologie oertretcu. bie Geburtshilfe burdj

eine Gruppe, in welcher ber Vrjt bL*m neugeborenen itfeien

ben erften Veiftanb leiftet. xHntang unb Schlnfi ber Kom>
pofition bilben bic fünf auoübenben .Hünfte, beginnenb an
ber (frfc linfo mit ber Tidjtfunft: Vater <öomer bie ileier

rithretib unb bie ^wf« alo 3bea(geftalt, welche einem Sänger
ben Kram reicht. Tn neben ein Geniud, ben itegafud jügelub

;

hieran reihen ftdj mehrere Gruppen, weldje um bie Geftalt

ber Vlufit oerfammeft einerfeitd in bem ui ihren ,vüüen
lauicheubi.n Äomponiften bie fchöpfcrifche lonfunft, anbrer-

feitd in jwei fingenoen Knaben ben Volfogcfang unb in bem
tanjettben unb itötenfpielenbcn Vi'abdjcupaar bie h^tcre
fcenifche Viufif oeranidjaulichen. ^üblich reihen fich redjto

am Schluffe bie Vertreter ber bilbenben Künftc: ber Vlalcr

im Vaturftubium ber Vlenfcheitgeftalt, ber Vrchitett, ald Lehrer
feine Sdjüler auf bie VJeifterwerfe griechifchrr Vaufunft hin^

weifenb, unb ber fefiaffenbe Vilbljnuer in feiner Vöcrtflatt,

weldH’r feine juttt Stubium ber Vatur unb ber Haf*
fifdjen Vorbüber anleitet Vn bicier Stelle ift an bie ghid=

liehen Junbe neuefter ,^eit auf griedjifchem Voben burdj bie

Viifte beo .öermco uon Clumpia unb bie pergamentfehen

IHelicfd erinnert, illaftifchc Klarheit, ibcale Vuffaffung unb
reiche ooetifebe Grfinbung geben bem Relief trberleino einen

weit über bad Via& arebtteftonifeb ^beforatioen Schmuded
hinaudgeljenben Altert, wie beim auch in Vejug auf bie

tedjuiictje Turdjiüljrung bedfelbcn allen Vnforbevungen genügt
ift, weldje bie 'Ji-ürbe beo Kunftwerfeo unb bie Stätte ber

Verwenbuttg beofclbctt fteUen.

Tie Sir'fdie (Kcmälbegaleric in 9loiftfrbam ift, wie und
ber Veftger berfelben mittetlt, nicht uerfäuflid». Criite barauf

bejiiglichc, burch werfdjicbcnc 'öffentliche Vlätter gegangene
Viitteilung beruht auf einem 3frium.

Milt<‘iluiur<-n des k. k. Ö>l« rreich. MiiMMims. No. 207.
Die Spiolkartvu in der Itibliothek des ötterr. Mueeutni, von
Choielar i. — Maria« Vachoa aber die fituzOiiiclit Kuntt-
induatrie.

The Portfolio. No. 15G.
Aaifti, rou .1. Cariwrlght. «Mit Abbild.) — Kltou «rare,
ton A. II. Cliurch. (Mit Abbild.) — Tbe rained «bbajr« ti(

Vurkahlre. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 554.
L. Scott, Tbe rtnaiiunc« uf art in Ilaly, von M.M. II caton. —
The GroaTcnor galleij, von C. Monkhooao. — .Sonic poiota
in „Libor itudlorntn'*, von Y. Wodmore. — A«»jriaü aculp-

i «arca in tb«> Vatlcan, von T. L. Conolly.
I/Art. No. 416.

Salon de 1882, von P. Lerot. — La porle de 1'^gUae atiba-
tiale de 1* Madeleino k Vesolay, TM 11. tlavard. (Mit Ab-
bild.) — Le livre de Fortune, von L. Lai an ne. (Mit Ab-
bild.) — Lea majoliqaea italiennei en Italic, von K. Molinicr.

Ileiitsehe Hnu/cituiur. No. 97 101.
i

I>aa Sobickaal de« St. Oeorgatbora ln Nanaig. Die Ht. Niko-
laikircbe au Kiaenacb, von II. Stier. (Mit Abbild.) — übax
alte und neue Glaanalerel im Ttaavreaen. (Mit Abbild.)
Die KrOITaung der kunalgewerbHchen Weilinaclitameaee im
A rebitektc »hauae xu Berlin.

Illatter für kuiiKt^ewerlic. No. 11.
Die industrielle Kunst und da« Hportweaen. — Moderne
Kntwurfe: TbooacbUaaal mit Sgraffitodaknration ;

Kaacb*
garnitur; Tiach in romanischem StU; Schale; Piaaino.

Journal des Benux-Arts. No. 23.
Un Pseudo- Vermeer au musi-e de Berlin, von A. B r ed I na.

—

I

(Quelques mots b propoa de la nalionalitl de» pelntrea Clouet
ou Cloet. — Vente Andre Gill, von Scbojr. — Lea rt^centea
fotilllea d’A tb.' ue«.

Chrlslliehes Kunnlblatt. No. 12.

I

Daa Marleaa- Denkmal in Manchen ( Mit Abbild.) — Altchrtet-

licbe Kunst in und ausier deu Katakomben. — Die Utinblde
der Xalharlnenkirche au Frankfurt a. M.

Kepertoriuin für Kunst wisse lisch «ft. VI. Bd. Heft 1.

Der Saal de» gro»»en Käthes tu Venedig in aeinom alten
Schmucke, von F. Wlckhoff. — Alberll-Sludien , von II.

Janitacbek. — Daa Manuacript von Paul Dehalma Köpfer-
»tichkatalop Im Berliner Museum

,
von J. K. Weaaely. -

Krgansungen tu Andreteu'e Pelntre-Grareur, ron A. Heb n Ita.
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jüarfcrulk
ÜUaArn-j&aftfn

jSrriBurg i. 2i.

£Raia}
üanau
Parmllaftt

»om 1. Slpril bis 23. Slpril,

pom 29. Slpril biS 21. SWni,

pom 27. 3Hai bis 17. 3unt,
pom 23. 3uni bis 9. ^uli,

pom 15. Juli bis (1. Sluguft,

pom 12. Sluguft bis 3. September,
pom 9. September bis 211. September,
pom 3. Oflobet bis 31. Cftobcr.

3n Slerbuibumi mit btUrn XuSfteUung roirb eine (oli$c tu Cllcnbadj o. 9Nain

.

oeranftaltet roerben.

Xie .Wunftuercine ju Baben * «oben, ftetbelberg, Marlörulje unb
Mannheim unterhalten aufterbem permanente fluöfteUungen.

^täbereo wirb burd) bie einjelnen Kunftuereine ober ben Unter.tcidjneten be-

reitwilligft mitgcteilt werben.

Itarmftabt, im Te^cmber 1882.

Dr. ©Hitler, (tycBrintcr Oberbaurat,

(1) H. 3- ^räfibent beö rtjeinifd)en Munftoereino.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DER CICERONE.
Eine Anleitung

rum

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jftcob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. änderet

Fachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode.

I. Theil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil:

DER RENAISSANCE.

Literarische Anstalt, Rtttten & Loening, Frankfurt aE br. M. 9,80; geh. M. 11,20

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

|

Leben n. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Auflage; bearbeitet von A. Seubert.

3 Bunde. Broschirt M. 21.— ;
geb. in Halbfranz M. 50.— (5)1

Im Verlag von Joh. Ambr.Barth
in Leipzig ist nen erschienen:

Völker, J. W., Die Kunst der Male
rcl, Dritte Auflage, umwar-
beitet von Ernst Preyer. ViU,
175 Seiten, 8". 1883. br. M. L—
Kleg. geb. M. 5.— (5)

Sür Runftfrcunbe.
Ter neue flatalog her 'i'botoflraptji

idirn ftcfellfdiatt,' 4'rrlln (enthalten t>

mobeme unb flafföcbe^ötlber, ^Iradjt- unb

Waleriewevfe »c.j, mit 4 4th0h)fl™p ,Ken

uadj Äirfel, SMiirillo, Wrüt^nrr. ftram
iuilö. ift erstellen unb bu«h jebe Budi

hanblung ober birelt oon ber iJ^otogra

p^ifdjen
‘
(McfeUfdjaft gegen tfinfenbung

von öo^Jf. iujreimarlen besiegen (14

Der Anschauungs- und Lese -Zirkel für

Kunst, Architektur und Kunstgewerbe
von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

—^ das einzige Institut dieser Art In Deutschland
bietetTO deutsche, französische und englische Fach-Zeltschriften, sowio
einzelne hervorragende Lioferungswerkß zur regelnuwwigen Benutzung und
KeDntnmnshine. Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstlergesellschaften,
Architekten, Baumeister, Bauschulen, Knustgewerbetreibende, Fabrikanten,
werden aus dein Alrimneinent, neben genussreicher Unterhaltung vielfachen
Nutzen ziehen. Auswahl aus den 70 Nummern nach Belieben. Abonne-
menfaprais für je 0 Monte M. 8. —, M. 10. — etc. je nach Web).

Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme ln

lanz Deutschland nnd Österreich und zahlt die Orossh. Kunstschule in

Weimar, die K. Porzellanmanufactur in Heissen zu seinen über KM) Mit-
gliedern.

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis. (fl)

Oie lUrflfälifdjr {UflnbrransSrllnng

für Pa« Joör 1 HH3
beginnt in fünfter 1. fij. am 28. fte

briiar, in Winben 1. Slpril, in Biele
felb 1. Mai, in Dortmunb 1. ^uni;

Sdjlufi 30. ^uni.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

GESCHICHTE DER MALEREI
herausgegeben von A. Woltmann und K. Woermann.

Bd. I. Die Malerei des Altertlnans und des Mittelalters. Mit 140
Illuflr. br. M. 13. 50; geb. M. 15. 50; in Halbfranz M. 16. 50.

Bd. 11. Die Malerei der Renaijjance. Mit 290 llluflrationen

br. M. 22. 50; geb. M. 25.— ; in Halbfranz M. 26.— .

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig-

Soeben ist erschienen und durch jetlr

Kuchhandlung zu beziehen

:

RUBENSBRIEFE
Gesammelt und erläutert

von

Adolf Rosenberg.

gr. 8. XV u. 346 S. brnch. 8 Mark.

t)irr3u eine Beilage non <L Sdjleidjer & SdjfiU in Düren.

ftebigirt unter Bciantwortlidjfeit beä Bcrlegerö C. 2i. Seemann. - 3rud von vunftcrti'tunb St ^ricö in Vetpjig.
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Beiblatt 5ur t für bilbenbe ßunft.

firf.+rim non (Pflobrr bis Juli |r5f B?adff am Itonnrn'iag, flon Juti bis Sepinribfr allr t* C«igr, för l*ic JtbonnfnJrn brr für
Hlbrnbr Munfl" gratis; *ür ftd’ allrin brjotjnt foftrt brr rah-gang ') Htaif foiroM im iüidthin!»rl als aud' M brn hrnifdirn

unb äflfmirhfdvn portanftaUm.

Jnball. Dir programmt unb bie €nfwürtc für bas parldmrntwrMubf tu SrrKn, — I>ir Pamiitonidjrti ntanufrrtpir im SnDnn Kiipfmiidv
faWncl. II. 3»l»'s l'ubnrr t. — I*as 3aHhu«b brr (Enibrr ItlliTtaiUMtfrOf^dfl. — Dir funbrsPamnilffton jnr iVrarnna über l'rr
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für bot bitloi4nuniurMlrn(iiMl in Hont, — paul IHang, Cb. •£. fr Blant. — 21us OJim. — 3nff*‘'ir.

Die Programme unb bic (Entwürfe für ba5

Parlamcntsgcbäubc in Berlin.*)

Die beiten Äonftirreitjen Den 1872 unb ISS2

führten beifee 3U nid)t bellftäntig genügenfeen $bfungen

ber Aufgabe, mfofern, alö tie BcurteilungSlcnimijfion

auch t 8S2 c$ für crforberlidi erfannt bat, bic Um?
arbeitung eines ber neu prämitrtett (Entwürfe für

bic ?hi öfütjruiig $u beftinunen. Die beiben Äon?

funengpregramme waren wefentlid) bcrfdncfceit. Da$

Programm Den 1S72 beftanb in ber Slufcäblung ber

banials jur (Erfüllung fecä 3wcrfeö notroenfeig er*

jdjeinenben ?Räumlicfefeiten, für bereit ftlädicmnbalt nur

beit BJage feftgefieflt waren, tue cs fidi um {jaupt?

räume banbette, wäbrettb für bie fleinereit 'Jiciume

feine StädHMimagc Dorgefcbriebcn waren. — ferner

verlangte jenctt Programm Den 1S72, „tag tie Äon?

furren jprejerte nicht nur bie jwedmägige CiSfung feer

Aufgabe toerfud)cn, fenbern jugteicb bie 3feec bce ^Jar*

*) Obwohl wir unfererfeit* ber Meinung fiitb, feafi ber 'Bau

bes beutfehen ^artamentögebäubea burdf) bie Brämiining bcs

gegenwärtig in ber norgefdjriebenen Umarbeitung bcfinblidjcn

Breje!te4 t>on Sl'cillot in bie richtige Bahn gelenlt worben

tft, wollen wir boeb, um unfere oolle UuparteiltchMt auch in

biefem aci

U

e bar$uthun, bem obigen, uno oon hoebaebtbarer

oeite gußefeenben Ärtitel 'Haunt geben, in welchem für bie

trittwürfe oon Bobnftebt, bem erften Breioträgcr in ber

flonfurrenj oon 1972, ber fich audj bao lebte Bial wicber an

ber Bewerbung beteiligt hatte, plnibirt wirb. ^ebenfalW ent»

hält ber 'Äuffab eine 'itntahl oon tSinwenbungen unb pralti»

fdjen Borfcblägcn, bereu Beachtung jiir bie gtofle cache nur

oon Jiub«11 fei« fann. X. :*leb.

|

tamcntögebäubeS für 35eiitfcfjlant im monumentalen

Sinuc berfürpern feilten“.

Bon Den 1872 eiugcrciditen Äenrurrcnjarbciten

l;at nur eine Diefer wcfentlicbftcn ©ebingung 311 gc?

nügen gewußt, bie Slrbett Don ©i'hnfiebt, weld)er

j

Der erfte Breiö bainal^ Den fccr Ourt> ^ugefproeben

würbe. — Xiefc juerlennuttg bc^ erften greife» würbe

1 hellauf Den feiten ber bewährten Äunftfenuer, wie Deut

|

bciitfd'cu Bolle gut geheigen. 3)ag ohne Nachteil fiir

I bas ©anje einzelne SWängel in ber <ß(angeftattung,

|

fewic in ber ©cftaltung ber Äufjenarchiteltur burefr

eine weitere, b. tj. cingcbcnbcre Überarbeitung ficb

febr leid't befeittgen liegen, war fofert crlenitbar. —
^Ihnlidi, wie int Bohnficbtfdjen Entwürfe, war auch

in bat (Entwürfen Den SKpltuS unb Bluntfcbii unb

. Den Scott, ber fcfMidp ober ^»anpteingang an

ben ftbnigbplafj Dertcgt, alfo an bie ^ierltin gc=

lehrte Vangfeitc bc^ ©auwcrleg, unb biefe wcfllidic

Seite baburdt alö $auptfeite gcfenitjeichnct. — Xic

betben gleichfalls prämiirten, attS Berlin [tarn nteitbcn

Arbeiten Den fiapfer unb D. ©rofeheim, fowie Den

Cfnbe unb Bedmantt bagegen jcigtnt bett ^auptein*

gang auf ber gcgeniiberliegcnben Seite, atfe au ber

I

Soinmerfira^e, unb ha&fn baburdt tie Seite £unt

ÄbnigSpIap in ihrer Bebeutung für bie ©efialtmig bc«

©ebäubeö 31t einer :)iiidfeite heeabgefept.

1
Bei ber töenipofiticn eiiteö monumentalen

bäubeS fittb fnbtite Siürfficbten auf einzelne 9täumlid>s

(eiten unb (Einteilungen nur erfl in 3Wciter Viitic 311?

läffig; fie beeinträchtigen, wenn fie alS cntfd'eibenb

teitenbe SRetibe jur ©eltnng gebracht leerten feilen,

bic freie, frifdic Durchführung ber Schöpfung. Bohn*
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ftebt, bcr Verfaffcr beS 1872 prämiirten (Entwürfet,

welcher fid) nidjt lebiglich barauf bcfcbränfte. bie ftorbe*

rungen beS Vrp9rammcS bezüglich bcr Vlancinteitung

gu löfen, fonbern ftd» noch beftrebtc, biefelbcn ber monu*

mentalen ^langeftattung (alfo bcr Dom Verfaffcr felbfl

binjugebacbten , äftbettfcben ^rogranimergänjung) an*

311paffen, bQt bamit feinen burchfcbtagcnben Grfolg er=

rungen. öS warb ihm möglidt, fein Vrojeft oon aller

©cbcinarcbitcftur frei 511 galten unb bem Gntwurf bitrch

natürliche, logifdte (Einfachheit in bcr ©eftaltung einen

emjten, bauernben fiinfilerifdjen SBert 31t oerleibcn.

Viele 3a§rc ocritrichcn mit Verfuchen, fiir baS

VarlantcntSgcbäube einen paffenben Vtap 311 finben;

fchlicßlicb erwarb man baS urfprtinglicb befHmmte

Terrain, jeboeb nicht mehr in feinen Pollen 1872 in

AuSficbt genommenen ©rettgen, fonbem in einer Wcbuf*

tion auf gwet Drittel beS alten ftlächenntaßcs, unb

fc^rieb eine neue Äonfurrenj aus.

Durch bie Verringerung nanientlidi beS Vau*

terrainS um 20 ÜHeter ift bem neuen Gntwurfc ent*

pfinblich gefebabet Worben. DaS neue Programm
Pen 1882 fällt gleich babureb auf, baß cS bie (Sin*

baltung ftrengcr, faft fteinlicb prägiftrter ©dtranfen für

bie Wäumlicbfcitcn beS VariantentSgcbäubeS forbert unb

beren eine Wf enge aufgäblt. Wur für einen etngtgcn

Waum, bie ^aOe, ober baS ftoper bcr Abgecrbncten,

wirb hier eine rcicbcre AuSftattung jur ©ebtngung ge*

maebt, fo baß eS ben Anfchcin gewinnt, als beabfiebtige

man nichts weiter, als ben ©au eines lebiglich ben

augcnblidticben ©ebiirfniffen geniigenben ©efd)äftS*

baufee. Die hierauf begüglicben Vorfd)riftcn, welche

babin fielen, bie fünftlcrifc^e Verwertung bcr Seit*

front (ftront 3um ÄönigSplap) mit V^acbtcingang :c.

jur Unmbgliebfeit 31t machen, ftnb mit großer (9c*

nugtbuung (Deutfche ©augeitung p. 12. ftebr. 1882 ,

9h. 12) begrüßt worben.

Diefe Ginfdtränfung bat aber ben neuen, lument*

li<b ben aus ©erlitt ftammenben, (Entwürfen Gintrag

getban, unb bat faft fäintlicbcn neuen V^ojeften ge=

fdjabet; fie hat wenigftenS allen, Welche foiift 311 einem

freien Schwung fid) bitten geftalten fönnen, ben 3wang
auferlegt, burdj Anwcnfcung oon ©dicinardnteftur einen

fogenannten Wionunientalcbaraftcr atiguftrcben. DtcfeS

fo febr in Details fid) ergebenbe Programm oon 1882

btirfte Perfeblt gu nennen fein, weil es auf fogenanntc

praftifebe Wcbeubinge ©ewid)t legt, welche erft feit

fur3er 3c 't fid) als erwiinfebt gezeigt haben, unb weil

eS babei iiberfiebt, baß int Saufe oicllctcbt nur weniger

3abrc biefc ftorberungen (wie wabrenb beS oerfleffenen

3 abrjebntS) fid* änbem lönnten. SaS biefen teilt

s

porärett Anfprücben gemäß ^ergeftedt wirb, fann nur

teilweife ©eftanb unb bauernben Scrt belialteu. ftlir

eine große öffentliche monumentale Aufgabe biirfen nur
|

bie Hauptgiige angegeben unb barf ber Perfügbare

ftlädtenraum beS ©auterrainS nicht möglicfcft fnapp be=

meffen werben. 3n beiben ©e3iebungen bat baS ©ro;

gramm toon 1 S82 eS oerfeben.

Um auf bem jefjt febr befchränften Derrain ben

geftellten Vrogrammforberungen einigermaßen nacb-

fommen 31t fönnen, haben febr biele ber befferen neuen

Gntwürfe fid) Veranlaßt gefeben, brei Stocfwerfe in

ünfpruch 311 nehmen unb eine 2J?enge Treppen an5u«

bringen, ohne welche eine fur3c Verbinbung ber 9?äume

fauni möglich ift* 3^r nun oon ber VrüfungSfontmiffton

3ur weiteren ?l u S s unb U m arbeitung für bie fünftige

Ausführung befignirte Gntwurf oon % SaHot bat

3utn AuSgangSpunft feiner Vlangeftaltung bie £alle
ober baS ftoper ber Abgeorbneten. 3U biefent ftooer

leiten oon 0üben unb ebenfo oon Worben her bie ^aupt*

oeftibiile (parterre) nebft ihren Haupttreppen. 3m
Hauptgefchoffe führen gwifepen ben Treppenarmen breite

(9änge 3urüd, ber eine nadj ©üben gum DageSlittcra^

turlefefaal, refp. 3unt Äorribor mit ibm anliegenben

©cfchäftSfälen, ber anbere nad> Worben $u ber großen

©ibliotbef. An ber Seftfeite liegt ein gleichwertiges

britteS Veftibül für bie WeicbStagSmitglieber mit einer

bogenförmigen Treppe in einem i'icbtbof, bie unmittel*

bar in baS ftoper auSmünbet. Vom ftoper aus führen

Sforriborc, biefeS Treppenhaus untfcplicßenb, gurüd nacb

Seften (gegen ben PönigSplab), wofelbft bcr Wefiau*

rationSfaal mit feinen Webengimmem untergebraebt iü.

Vom ftoper gelangt man öftlicp in ben WeicbStagS;

ftpungSfaal, hinter welchem längs ber Oftfront bie

3immer für ben ^Jräfibenten, bie ©dtriftfübrer, ben

WeicpSfanglcr unb bie Gbri^ ber WeicpSämtcT gelegen

Önb. An ber Worbofiedc bat ber ©üreaubireftcr nebft

feiner £an3lei, an ber ©übofteefe ber ©unbesrat bie

oerlangten Wäumlid) feiten erhalten.

Ginfhoeilen ftnb bie ©arberoben ber Abgeorbneten

3U beiben Seiten beS ©ipungSfaaleS neben ben H°f-'

fortiboren untergebraebt. Außer ben beiben, gegen ben

ÄönigSplap gerichteten ftraftion$f!pungSfälen(ii 300 qm)

befinbet fid» nur noch ein ÄontmifftonSftpungSfaal im

Hauptgefdtoffe, alle übrigen liegen im unteren Stocfwert.

GS fragt fich, ob bei biefer Waumoerteilung nicht

mand)erlei ©ebenfen auftauchen. 3ulJ^ rbrril bürfte

bie bom ÄönigSplap b^ auffieigenbe Treppe im Haupt

gefchoß minbeßenS ein breites Vobeft ober einen oberen

Vorplap 3U erhalten haben, ftatt, wie gegenwärtig,

unmittelbar in baS ftoper auS3umünben; fie würbe

babureb auch eine geeignete Verbtnbung mit ben feit*

liehen, anliegenben Äorriboren erhalten, welche gur

Weflauration führen. Die ©arberoben finb Weber 3U

ben Treppen noch gurn ftoper geeignet gelegen. —
GS ift febr fraglich, ob bie ©ibliotbef namentlich im

Hauptgcfcboffe praftifch liegt. GS bürfte gewiß bin-
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reicfecnb fein, wenn für Vuffleßung ber Bücher unb

©cbriftftücfe eine ^öbc oen 4— 4 */
a
m

» alfo nur f°

otcl, ald mit einet einfachen Büchertreppe erreichbar

ift, bcftimmt würbe. Cbne ben Beiftanb bed Biblio«

tbefard werben bic 9feichötagdmitgliebcr fdtwcrlich ben

Bibliothcffaal benu^cn; aufeerbent ift für ihre Be*

fchäftigung bad befenberc Pefejimtner oorbanbett. Die

Unterbringung ber Bibliothef gerate int $auptgef<fyoffe

ift bemnach ald Bcbürfnid nicht erwicfen. Dad Pefe*

jitnmer für Dagedlitteratur nebft ©chrett^imtncm fo*

wie bad Srfrifchungdlofal liegen oerbältnidniäfeig U>cit

ab Oom ^ower. 5CTner He 9?otwcnbigfeit , ben

Büreaubircfter mit feiner ^an^lei gerabe im £k>upt«

gcfchoffc untcrjubringcn, fefyr 311'eifel^aft; bad alte

$rcgrantnt ton 1872 befagte namentlich« bafe Hefe

Wau tue im unterften (Wefdmfe liegen feilten, bad neue

Programm bon 1882 berlangt auch nur, bafe fte nahe

bei beit SRäumen bed ^räfibenten ftcf> befinbett möchten.

betreffs bed $ufeeren l;at, bei aller fonfligen

©tattlicbfcit ber (5rfd)einuitg unb bei allem reichen

©chmucf, bad ©ebäube nicht bad ©epräge eined

felchen für ben beutfeben Bfeichdtag. Sluch ift

biefer ©chnturf nicht fo bebcutungdboß, unt mehr ald

blefee architeftonifchc Situierung $u fein. Die behufd

Erhöhung ber @ebäubcm affe auf ben (Scfrifaliten

angebrachten Stufbauten tragen Weber 3ur (S^araftcrifHF,

noch 5ur Berfchönerung bed Bauwerfcd etwad bei unb

ftnb barutti 311 tabeln. ©ehr bebenflid) in ihrem ©erte

ift bie äufeere Befristung über bem ©ifcungdfaalc.

Diefc Befrönung ift eine foleffale latente, ba3u bc«

ftimmt, bad Dagcdlicht een ben ©eiten Iw bem ©lad«

plafonb bed ©ifcungdfaaled 3
U3uführcn (warum nicht

bireft oon eben her, ba bei ber nörblichen Page Berlind

bic ©onnc hoch nie im 3cn’^ ftcl;en wirb?) unb für

bie Wachtjcit bie eleftrifchc Beleuchtung auf3unebmen.

Die ©cftaltung ber Patente fpricht ihren 3wccf mittelft

ihrer ftorm, ihrer ©liebcrungen unb Drnamentirungen

nicht aud. ©ie ift teilweife über einer grofeen Slnjahl

©tufen oberhalb ber ©aalmauent in bie $öhe geführt

unb erfcheint faft wie ein ©tfeungdfaal felbft, ift aber

nur bic Umhüllung eineö untergeorbneten Bacuutnd.

(Sine berartige ©cftaltung, eine folche blofee Patente,

wirb fchwerlich ein geeigneted ©innbilb ober Äettn«

3cichen für Deutfcblanbd töeichdtagdgcbäube abgeben

lönnen, mitfamt ihren mebewen Sfcnaiffanceformen.

faßt biefc Patente weg, fallen bie erwähnten (Sctturm«

Aufbauten fort, alfo biefe charaftergcbenfollenben Strebt*

tetturftüde, fo bleibt nichtd ald ein ftattliched Bauwerf,

bad ebenfogut unb eher ein $alaft, eine Bibliotbef ober

etwad «hnliched fein fönntc, ald wie ein beutfdted

^arlanientdgebättbe.

Be3üglich ber Äufeengeftaltung bed 3Weiten, neuer«
1
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bingd mit bem erften greife belohnten (Sntwurfd bon

5 t. Ih>drfch ift folgcnbed 3U bemerfen:

3m Äent präfentirt er ftch ald fchöttcr breiftödiger

Balaft. Über feine ©title ragt aber eine h®*hc Streben«

fuppcl (troh ber Äaiferfrone ftatt ber üblichen Patente

mit Äreu3 oberhalb) mit oier flanfirenbenOUocfentürmen

heroor, fo bafe bad i^anje eher ein Äloftergcbäube mit

3
entra(er Äirdjc 31 t fein fcheint, ald ein Bauwerf, in

welchem ber beutfehe JKeichdtag
3U wirfen berufeit ift.

Öröfee unb reiche Studflattung ftnb nicht audreid)cnbe

©tittcl, um ein Bauwert monumental crfchcinen 3
U laffen;

Weber ftattlidjc ^lanbidpofttion noch Ähnlich« ©riffe

oermögen ba burchjuhelfcn, wenn bic©efamtfompofition

etwad anbered jur (Srfchcinttng bringt, ald bad, W03U

bad Bauwerf beftimmt war, wad cd burdj ftch fcl&ft

hätte audfprechcn foflen. — 2Bentt aber bad SBerf

manched 3U fein oermuten läfet, nur nicht gerabe bad,

wad fein Berfaffer be3Wecft hatte unb wad ed in 2Sirf=

lichfeit fein füllte, fo mufe ed oerfehlt genannt werben,

bop|>elt oerfehlt, wenn auch bie ^latteinteilung SÄängel

aufweifL

(Schlufe folflt.)

Di« t)amiltonfcf}en 2TTanufcriptc im Berliner

tfupfcrftichfatnnet.

n.

Der Dante bed Botticelli, aud welchem wir

unferen Pefern bcmnächft ein intereffanted Blatt oor*

führen werben, nimmt unter ben Bilterhanbfchriftcn

infofern eine SludnabmefteQung ein, ald wir mit bem«

felbcn eine beftintmte, und wohlbefannte Äünftler»

perfönliehfeit oerbinben fönnen, beren Slutorfchaft 3um

Überflufe noch burch eine Onfcbrift gefiebert iff. Dage«

gen flehen wir ben eigentlichen Bilberhanbfchriften,

b. b- ben Slrbeiten ber berufdmäfeigen Sßfiniatorcn ooll«

fommen ratlod gegenüber. %ngeftd}td biefed grofeen,

und urplöblich 3»gewachfenen 'Uiateriald werben wir

intic, bafe trofe ber Borarbeiten ©»tagend, ©oltmannö

unb Bucherd für eine OJefchichte ber fDfiniaturmalerci

unb namentlich für bic ©tilfritif ber ocrfchiebenen

©chulen noch nicht einmal halbwegd fichere 5«nba«

mente gefchaffen worben ftnb. ©0 ift man 3 . B. über He

Berftfnlicbfeit bed berühmteften ber italienifchen SWinia«

tureumaler, bcd9Jfarco Slttaoante, mit beffen tarnen

bic brei präcfatigftcn ©tücfe ber ^amiltonfauimlung

oerbunben worben ftnb, noch feinedwegd im Haren.

Bafari, helfen Angaben über Üttaoante an aufeerge*

wöhnlidtev Äonfufton leiben, nennt ihn einen 3cüge«

noffen bed 1455 geworbenen ^icfolc. ©ir wiifcn aber

aud Urfintbcn, bafe Slttaoante noch ^ 1511 thätig

war, unb 3War in ^Icrenj, unb bafe er in ben acht«

3
igcr 3ahren für ben Äönig SWatthiad 001t Ungarn,
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ebenfallo in glercng tßütig mar. (Sin für tiefen

König auJgemalte« Miffale geigt außer teilt 9?amctt

tc« MalcrO Actavantis de Actavantilius tie 3aßrc0*

gaßten 1485 mit 14S7. Xamal* li'irb alfo tiefer

Kiüißlcr fdiou einet geioißen SRufe« erfreut baten,

©ein ©tit mar natürtid) een ten großen 'Malern

feiner geit beeinflußt unt betngemäß and) fpcgißfd)

flerentimfeb, reie tenn and) ©ßirlantaje unter teilen

genannt roirt, mit teren ©tit terjenige AltaDantc’O

gemiße Vcriißtung«punltc bat. Ta« erfte jener frei

Vraeßtftüde ater, ein für teil Kartinal (Lintia ton

Mctici gefdiriebenet Mcßbud), trägt triebt nur alte

djaratterifiifdjen ©tileigcntilmticßtcitcn tcr MailSnter

©dmtc, nanientlidt in ten lantfcßafUiißen leiten fo

teuttidi an fich , taß tnan et fogar tem Antonio ta

Mcnga gugufdjreiben geneigt iß, fontern tie 3aßreo»

goßt 1520 fpridjt aueb gegen tie Autorfcbaft Atta*

Dante’«, ;n mal tie figürlichen loie tie ornamentalen

Kempoßtioncn auf einen Meiftct ßinrocifcn ,
ter ftd)

auf ter $ößc feiner Kraft befnnten baten muß.

Senn Attaoante rairHid) ned) im 3aßrc 1520 gelebt

mit juglcid) tie Straft befeffen ßat, ein Sert au«gu*

ftbmürfen, in rceldicui man 32 ßgürlicße Kompoßtio»

neu, unter ißnen eine Anbetung ter Könige , eine

Srcujigung, eine Meßc tet ßl. ©regor, 28 tie gangen

SUittcr umfdjtießente Cinfaffungen, 3s große 3nitia(m

mit tfiguren unt 3100 Heinere gaßlt, fo roiirtc fuß

Itenigflent nodi eine ©pur ton Entlang an ten flöten*

tinifdjen ©til unten, in teffen gormenfpratßc Atta*

Dante aufgemaeßfen iß. 3n ten ornamentalen Sem*

pofitionen, ten auf ©oltgrunt gemalten 3nitialen unt

ten SBortüren, in loeldie Kameen, ®emmen, Miingcn,

perlen, (Stelßeiue, Vögel, pbantaftifeße Menfdicn* unt

Xiergcßaltcn mit feinßem ©efttßl für tie ©efeßc ter

ftlädienbeforation ßineinfomponirt finb, giebt ßcß ter

gaTbenßim, ter gormenatcl, tie ^tßantaße unt ter

©efdjmad einet Malert tunt, tcr fuß mitten im Doflen

©trorne tcr toll entividclten Sienaißance bemegte. 3n

tie Sortürcn ßnt überall feßr finureid) tie (Sinblente

unt Sappen ter Mctieeer Denoebt: tie »on einem

SRinge mit ter Xcoifc Semper umfeßtoßenen trei

getern unt bat Kugelroappcn teilten auf ten Vcfiber,

ten naeßmatigen faßß (Slement VI1„ ßin, unt jum

Überßuß fintet ftd) allerorten auf ©tßilbem ter 9?ame

tet Kartinal«, allein ober mit tem gufoß: Julius

Cardinalis mo fieri fecit in urbe. Am ©tßlußc bet

Serie« lieft man entließ tie 3nf(ßrift: Sedont« Leono

X. Pont, Maxime Ludnuiens Yicentimi« scribebat

Itoniac An. sal. MDXX. Sar tem Seßreiber geßattet,

feinen (Rauten ju nennen, fo tvürbe ca and) Attabante

ßaben tßun blirfen, jumal ta er et fonft, loie mir aut

einer gangen Sieiße feiner Serie mißen, nießt ju tßun

terfäumt ßat. Sin Heil ter ©rünte, mcleßc ßier

[

gegen tie Autorfdiaft Attabante’« fpreeben, gilt aueb

in Segug auf tie gmeite jener trei Arbeiten, eine

Praeparntio ad Missam (Vorbereitung jur Meßc).

mclcße jlir Vapß fco X. unt jronr laut 3 nfcfcrifi

cbenfallt 1520 geftßrieben reortcit iß. liefet Smb
tanu ßcß mit jenem Mißate rceter an ßfeieß-.

tum ter biltlitßen Au«fdimüdung, nodi an fiinftlrri*

fcbeni Serie meßen. 3n ter geitßnung ter gigitrcn

unt in ter (Sßaralteriflif ter Köpfe madit fieb

etroat $antmert«müßigc« breit. Ga feßlt ten Kfp*

fen an tieferem Auttrud, teil ©liebem an ©elcnfig*

feit unt Vcrccglicßleit. Xa« ßgurenreidie litelblatl

fteüt ten Vapß auf feinem Xbrone ßjjent bar, um-

geben Don einer großen 3a(ß ton ©cißlidicn, aue

teren Mitte ißm ein $aaT goltener ©diuße iiberreidit

mirt. ßebentiger maltet tie 'ßbantaße tet flilnftler»

in ten Vortliren, tie mit Vögeln unt antern Tieren

belebt ßnt. (Sine befontere Vorliebe geigt ter Klinß*

ler für Aßen, tie ßäußg mieterleßren, einmal fogar

ald Mußfanten. Gin antcrcä Mal iß ein Kampj

i'.oeier ©atpm bargcßellt. And) finb tie Siant*

leifteit mit 29 Vrußbiltcrn tet 'fvipßeo in Der*

fdiietcuen ©eroäntern uerjicrt. ©ollte tiefea Sa!
in ter 3 ßat Don Attaoautc ßerrüßren, fo mürbe a
nießt taä i’ob oertienen, melebca ißm Vafari fpentet

Xcr Autor tiefer Praejiaratio ad missain reiebl

recter an ten fed Mcßbudia für 3uliua oon Metici,

ned) an ten Deo britten Serie« ßeran, eine für ten

König gertinanb i. Den '.Neapel (1 158— 1494) mit beet*

fter Sorgfalt gefertigte $orajßantfeßrift, beten Xitel*

blatt eine ßerrlidic Sicuaißancebortiire mit Vctlen,

Kameen, ©enimen, 'Nadibiltungcu Don Miingen, iS bei -

ßciiten u. tgl. geigt. Gin große« 3nitial umßßlirßt

tie trei ©ragien. Xie Umriße ßnt ßreng, unt in

ter Motellirung geigt ßeß noeß eine gemißt Jiarte;

in ter Kotoriruug betuntet ßcß aber ein reid) rat*

midette« garbcngefüßl , über melcßc« ta Autor bet

Pracparatio ad iiiisxam nießt in gleicßem ©rate Da*

fügt. £a« cnglifcße Vergeicßni«, meleße« at« Katalog

für tie beabßcßtigte Verfteigcrung Dienen feilte, fcßreibl

nod) ein racitere« Serf, eine l^antfcßrift ter Vricjc

tca bl. ^lieronpmua, teilt Attaoante gu. Aber ta«

Jitelblatt tiefer $anbfd)rift , melcßc« ten ^eiligen i«

feinem roten Kartiualafleitc in einer ftolgen Jienaij.

fanceßallc tßronent tarßcüt unt Der ißm eine An*

gaßl ©eißtießer, Dermutlicß [eine Komuientatorra,

meift uiiDcrfcnnbar auf tie ©cßule Don Verona ßin

Tic Auafiißrung ter ßgiirticßen Tarßellung fomebl

mic ter föftlidwn, cbcufall« mit Verteil, Steifleinen

unt Kameen gcfdjmUdten Umraßmung iß fo meißer*

ßaft, ta« Kolorit fo fräftig unt barmonifcß, taß man

geneigt iß, an ta« $aupt ter Vcronefer Minialcren,

an (liberale ta Verona felbft, gu tenten. Ga liegt in
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unfern Abficht, bon btefetn ©rachtblatte unferen Sie* I

fern eine farbige Rcprobuftion $u bieten.

Tiefe hier SBerle geben und eine umfoffenbe
|

Scrftcllung bon ber Sliitczeit ber italienifchcn SOtinia« I

turmalerei. 3nbeffeit fmb auch bie Anfänge burch

nidjt minber d)arafterifHfcf)e Scifpielc vertreten. Unter

ben älteften Cbangelicnbüchern ber Sammlung ift cd :

wruigftend Pen einem ziemlich ftcher, baft cd im zel)n*
1

teu 3afyrbunbcrt in 3talicn gefd)ricbcu worben ift.

Tic Miniaturen fmb auduahmdweife nicht in ben Tcrt

eingefügt, fonbern auf bie freigebliebenen Räuber ge*

matt. Tic übrigen Gbangclicnbiid)cr tragen fämt*

lieb ben pruntbollen til;arafter ber bpzantinifchen

Äunft, eine große Farbenpracht mit reicher Auwenbuug

ben ©ctb. Cinigc Malereien erinnern im »Stile an

bie Mofaifen bon San Marco. Tie ältefte ber in

Italien gcfdjricbcncn Sibeln flammt etwa and ber

Mitte bed 13. Oa^rhunbcrtd. Abgcfebcn bon bem

Reichtum an Miniaturen (etwa 2000 figürliche Tarftel*
|

langen, Ranblcijfou unb 3nitia(en) ijl ftc burch bie

3nfd}rift am Schluffe bemerfendwert, welche wenig*
j

flend ben Schreiber unb ben Crt ihrer (Sntftc^uug

nennt: Hajos biblie scriptor eteme sit vite possessor

cuius nornen habetur de rauenna magr johes

(Meifter Oohanncd bon Rabenna). Tie Übcrfdirift

einer
jweiten Sibel, bereit .^auplbtatt Abant unb Qroa

am Saume ber Crfenntnid auf (Melbgrunb zeigt, eine

löfilichc Malerei im jarteften Stile ber 0)iottedlen,

lautet noch präcifer: Questo libro scripse Giovanni

di Bartholomeo Niccholi et compietto di scribere

adi XX di Gennaio MCCCLXXXXVI. Trei 3abrc

fpäter ift laut Oitfdjrift eine in italicnifchen Terminen

^erfaßte (Sbangelien^armonic gefchricben worben, welche

mit 44 Miniaturen gefcijmüdt ift, bie in einer ganj

eigenartigen Tedjnif, bielleicht bon bctn Schreiber

felbit, audgeführt worben fmb, nänitid) mit Fcfccr unb

Tinte auf grünem (Grünte. Tie 3nfcbrift lautet:

Expletuni Paduo de MCCCLXXXXYllll die primo I

menris oclubris per me Jacobum Gradonieo Militem
!

Yenetum. Co ift alfo bad 2£crf cined bomch inen !

Manned aud ber benctianifchcn Familie ber t^rabenigo.
i

^lud ber ber italicnifcheii Mauufcripte bed 15.
j

Oabrtyunbcrtd ift bornehmtid) eine $anbfd»rift ber ($e*
|

tiebte bex* Petrarca mit jwblf Tarfteüimgen ber
j

Sriunipbc unb ein bcrimitlid) in Siena entftantened

Atitiphenalc mit 210 (befangen ju nennen, melcbcd mit

532 3uitialen bergiert ift. Cined berfclben, ein R,
j

tdmt ftch über bad ganze, 24 3<>U unb 10 31'^

breite ^ergamentblatt aud unb umfaßt iu einer über*
j

aud reichen Ornamentil bad Abenbmahl, bie Aufer* \

ßc^ung (Shrifti unb bie $crab!unft bed heiligen ©eifted. I

Adolf :Nofcnberg.

Hefrologe.

Julius fcütmrr f. Mit bem am 7. Robembcr 1SS2

itt Stafchwifc geflorbenen früheren Tredbener QJalcric*

bircltor ift wieber einer ber ÄünfUcr heimgegangen,

bie unter SStlbelm boit Schabow 51t ben Scgriinbcrn

ber Tüffelborier Schule gehörten. Tie boTt gewonnenen

Prinzipien wußte $Ubncr fpäter auch in Trcdbcn jur

(Geltung ju bringen unb jebenfaüd barf er ald einer

ber getftreichften unb bielfcitigft gebilbeten Männer
jened Äfreifed bezeichnet werben.

Rubelf 3utiud Senno $ttbner war am
27. 3anuar 1806 ju £ld in Sdücfien geboren, wo
fein Sater ald hrrjoslid) braunfchweigifchcr Stabt*

bireltor lebte. Terfelbc ftarb früh; ebenfo bie Mutter,

unb 3uliud, ber jum Theologen befHmmt war, er*

langte bon feinem Sormunbe erft bie Qfrlaubnid, Maler

Zu werten, ald Profeffor Sicgert in Sredlau fid> gtinftig

Über fein Talent auögcfprccben unb bereit erflärt hatte,

ihn ald Schüler anzunehmen. Tarauf tarn er nach

Serlin, befudjte feit 1821 bie bortige Afabemie unb

würbe 1823 Sd)iilcr bon ffiilhelm Schabow, bem er

1820 mit Slefftng, Sohn, Th- $ilbebrantt, Müde unb
ftöbler nach Tüffelberf folgte, nachbcm er bereit« ein

3ahr borher ein 23ilb „9tuth unb öoad unter ben

Schnittern“ botlcnbet hotte. 3n regem Wetteifer unb

burch berfchiebene günftige Umftänbe unterftüpt, würben

bie SBcrle ber jungen Äünftlcr am 9lh c *n begeiftert

gefdmffen unb aufgenommen; $übnerd „Fifcher“ nach

Woetbe'd SaHabe (1S27), erregte barunter befonbered

Müffchen, nicht minber fein 1828 cntflanbener „Wolanb,

wie er bie ^rtnjefftn 3fabella aud ber Räuberhöhle

befreit" nach Ärioft (geftochen bon 3. Äeüer). .fiübucrd

fcharfer Seiftanb unb feine jutreffenbe Seurteilungd*

gäbe würben bon feinen ©enoffen bviufig zu Rat unb

Selchrung in ftnfprud) genommen. Cr hatte baburch

einflußreichen “Anteil an ber Cntwicfelung ber Schule,

ber ftch auch erhielt ,
ald er nach längerem Aufenthalt

in Serlin, wo er fid) 1820 mit Senbcmannd Sdjweftcr

berheiratet batte, unb in 3talien, wo er 1830 mit

Schabow wieber jufammentraf, 1833 nad> Tiiffelborf

Zuriidgcfehrt war Ticfed fritifche Talent, bad ihn

befonperd jum Sichrer befähigte, gab feinen fünftferl«

fehlen Schöpfungen häufig allerbingd etwa« Äühled, fo

biete Sorzüge biefclhen auch fouft in Form unb Farbe

aufweifen mochten. Aud) fchabetc benfeiben, baß er

ftd> burch feine umfaffenbe ©ilbung berleitcn lieft, bie

ffiahl ber ©egenftänbe ben bcrfchicbenftcn (Gebieten ju

entnehmen, ftatt feine ©egabung mehr ju lonjentriren, ob*

wohl feine geiftreiepe Aupaffung ftctd auzuerfennen bleibt.

So behanPelte er balb bibufete ober mpthologifcpe,

halb gcfchicfatlichc ober bid>terifchc Stoffe, meift mit

Figuren in halber ober ganzer Slebendgröfte. 3n Rom
euiftanben 1830 „Ruth, ihre Schwiegermutter Raemt
in bie Frembe fübrenb" (in ber Rationalgalerie in

Serlin), bann 1832 in Serlin „Siuifon, bie Säulen

Zerhredjcnb" unb in Tiiffelborf bieAltarbilbcr „(Shriftud

unb bie Cbangelifien" (1834, geftochen bon 3. Heller)

für bie Birdie in Meferib, „Ecce horno“ (1830) für

bie Anbreadfirchc in Tüffelborf unb „Sehet bie l'ilien

auf bem ftelbc an" (1839) für bie Marft!ird)c in

^ade, bie Heineren (Memälbe wTa« Chriftlinb" (1837)
unb „Schutjengcl" (1830, beibe in ber Rationalgalerie

in Serlin) unb bad groftc Silb „$)iob unb feine
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ftreunbe" (1838, im Stäbclfchen Snfiitut), bab ju beb i

3Weifterb bejien Serien jüfyit. Ellb Senbcmann nach

Srebbcn berufen morben mar, felgte ihm $Ubner 1839

nach unb mürbe 1841 bort alb $rofeffor an ber Eifa*

bemie angcftellt. Somit batte er bab ergiebigfie 0etb

fiir eine erfolgreiche Sirffamfeit alb i'ebrer gefunben.

6t mürbe ber eigentliche ©rünber ber neueren Sreb*
j

bener SWalerfchulc; treffliche ÄÜnfHer, mie ber Schlachten*
I

maler 0 d)ufter, bic $ifiorien= unb ©enternaler Schelg,

2J?ül)Ug, Salthcr, Sietlie, Schünhcrr, o. Wamberg,

Shumann u. a. ha^'n ihm ihre erfte Einleitung ju
|

banfen. Ellb Schnorr bon Earolbfclb 1871 feine Stelle

alb Sireftor ber Srcbbenet ©alerie nieberlegtc, trat !

$übner an feine ©teile, nachbcm er fdmn Diele 3af>re I

alb Äonimifficnbmitglicb in ber ©aleriebermaltimg

tl)ätig gemefen max. ©ein Sirfen auf biefem ‘fJoftcn

trug ihm biete Elnerlcnmtng
,

aber auch Dielen Sabel

ein, namentlich feit bem ©treit übeT bic $o(beinfchc

SRabonna, beren Editbcit er in Sert unb Schrift

aufb lebhaftere berteibigte. Er hing überhaupt mit

bäterticher .Rärtlichfeit an ben Sd)ä$eix ber ©alerie,

bic ftch mährenb feiner Leitung mcfentlid) bermehrt

haben, unb alb mancherlei 33crbrie§ltdjfeit ihn beran=

lafetc, am 1 . September 1882 fein Elmt nicbcr^ulegen,

fdjicb er bon ihnen mit einem riibrenben Elbfdiicbb*

Sonett Er hat befanntlid) auch einen Katalog bcr=

fetben gefchrieben, ber eine fchäfccnbmerte l^iftorifc^«

fritifdie Einleitung enthält. — Son ben Dielen Silbern,
j

bie er in Srebbcn malte, finb noch hrrborjuheben : I

„SWcluftne" (für ben ©rafen Wacjpnbfi), „ftclicitab

unb ber Schlaf" aub Stecfb „Cctabianub" (im SDiufeum

31t Sreblau, 1841), „Kaifer ftriebrich III." (1842, für

ben Äaiferfaal in ffranffurt a. 2W.), „St. ©eerg"

(1843, für ben König bon fjannober), bon größeren

Serien befonberb fein Vorhang für bab Srebbcncr

£>ofth*ater, ber bei bem Sranbe bebfelben 1869 ju

©runbe ging, im ^»erbft 1882 aber bon feinem Sohne £

Ebuarb, einem begabten $iftorienmaler, nach ben noch

borhanbenen ©fijgen für bab Später in Seidig neu

gemalt mürbe; fomie bie EUtarbilber „Ehriftub, auf

Sollen thrortenb" für bic ©tabtfircfcc in 3)1eigen

(1843), unb „Eljrifii Eluferftehung" (1844) für Sem*
mihfeh bei Sorcjau; ferner „Sie Serfünbigung" (1845,

im itribatbefih in Englanb), „Ehriftub mit Kcldi unb

Srob" (1846), „Sab golbene 3eitalter" (1847, in ber

Sreebener ©alerie), eine figurcnrciche, h<f<hft anmutige

Stompofition, bie ihm 1851 in Srüffel bie gelbcne

Slebaillc cintrug. Eine Siebcrholung biefeb fdmnen
Silbco ift feit 1866 Eigentum ber prcufeifd)en Watiouah
galcrie. Ebenfo finnig mar aud> ein ©ebcnlbilt auf ,

ben Sob beb in ben 9)iaUUnruhen 1849 in Seiplig
,

gefallenen Kaufmann« ft. El. ©ontarb in Vcipjig. I

„Samuel alb Kinb, ben feine SRutter $u bem $ohen*
priefter Eli führt" (1848) unb „Siißcnbe ÜÄagbalena"

(1849), gingen neben einigen fleineren Elrbeiten bem

großen Stlb aub ber Elpofalbpfe beb 3ofjanneb boran

:

„Ser Engel beb £>errn jeigt bem Ebangeliftcn bic

grofec Jpure Don Sabhlon" (1850 für ben fpätern

Kaifcr EUepanber II. Don Wufelanb, unb nachher noch*

malb gemalt), Don bem $iibner fclbft fo befiiebigt mar,

bah ft in einer Elnmanblung ftolgen Sclbftgcfübl« bic

Sorte „9)Iacht’b beffer!" barauf fdjrieb t — 3n bem

gleichfaüb fehr großen „Stephanub Dor bem h«>hen ^at
"

(mehrmal« gemalt) juchte er, nicht mit fonberlichem

©lüd, bab Kolorit *J3aolo ©eronefe« nad^uahmem
„Karl V. in St. 3uftc", „ftriebridib II. lefcte Sage in

Sanbfouci", „Efaior im Sinter", „SRaabalcna an bn
Veid)e Ehrifti" (1864), „Ser Ehriftuöfnabe im Sempel'

u. a. hefchäftigten ihn bann, mährenb er fchon bic

Stubien 311 feinem größten ©emälbe „Sibputatien

Vutherb uub Edb" fammelte, mclcheb er fiir bie Sreb-

bener ©alerie aubführte. Sabfelbe barf bei manchen

Sor
3
iigen bodi nicht

3
U feinen gliicflidiften Sdiöpfungcn

ge
3
äblt merben. Eb mar ein unahfichtlichfb , eigen-

tümlidieb 3u Tai, 1 ,nentreffen r tag glcichjeitig ^»übner«

Vanbbmann, 3ugenbfrcutib unb Stubiengenoffe E. ^
Üefftng in Üarlbruho benfelbeu ©egenftanb in einem

Diel fteinern Silbe behanbelt hatte, mab 3U manchen

Serglcidjen Einlaß bot. Elud> in feinen fpvitem iöilbem.

teilb Dergrbgerten Sieberholungen früherer, einer „^>agai

unb Oömael" u. a., erreid'te .^übner feine früheren

Serie nicht melir, unb ba ficb injmifchen aud) ber gc;

maltigc realiftifchc utib foloriftifcbe UtnfdnDung in tn

bcutfdhen Äunft Dolljog, fo mürben fte oft auch aÜ;u

hart beurteilt. Sehr Siiditigcb hatte .^iibner ftetb in

itertrv’itb gelciftct, mie bic ber yrinjeffut 3)?argaretbe

Don Sadifen (lebenbgrohc ftigur), beb ©eheimrat?
Dr. Earub, beb ©rafen Äanifc unb ©emahtin, t«
dürften ^agfclb, beb Elfabcmiebireftorb ©ottfrieb Scha-

bern in Serlin, beb Äupferftecberb 3. D. Äeller (in ber

ftäbtifdjen ©alerie in Süjielborf) u. a. bemeifcn. 3?cben

feiner umfaffenben lünftlcrifchen Shätigfeit befchäftigten

ben Scrftorbcncn aud> fdiriftftellerifche Arbeiten fünft-

miffenfchaftlidien unb Iritifdien 3nhaltb, bie teil« in

3oitfchriften, teilb alb Srofchiircn erfd?iencu finb. Ebenu
hat er fid) alb Sichter bethätigt, mie „SilberbreDier

ber Srcbbener ©alerie" (1857), „Rimbert aubgewähltc

Sonette ^ctrarca'b" (Überfepung 1868), „.f>elibunlfi

aub bem poclifdien Sagebuch eineb SialcTb" , iHebct

unb Sonelte (1872), eine „neue golge" bauen (I876i

unb „3eilfh’ c9cl - beutfdien SKciche« Äricg, Stea

unb ftrieben: Sonette unb Vieber" (1878). Safe ct

and) alb 9icbncr bei Dcrfchiebcnen ©elcgenljeiten, nament-
lid) bei ber Scniifäfularfeier ber Siiffclborfer Elfabemte

3ur Enthüllung beb Scnlmalb Silhftmb D. Schabome.
mit ancTlanntem Erfolg aufgetreten, barf gleicbfaUc

nicht unermahnt bleiben. Ebenfo finb noch anjufübren

bic 3lluftrationcn, bie er für mandjerlei Serie gu £elj*

fchnitten unb Siabirungen gcjeic^nct hat, Äartons ju

©labgemälten, belorattbe 3)ialcreien, Aquarelle u. f. ir.

#ut3 , eb giebt launi ein ©ebiet fünfelerifchen SPirtene.

meld)eb .^pübner nicht betreten. Sebbalb genofe er aud
eiueb meitDerbreitcten 9iufeb unb hat Diclfacbe Einer-

fenmuig unb Elub
3
cichniingen erfahren. Sie UniDerft-

tät i'etpsig Derliel; ihm bie pliilofophifchc Soltomurrbf
honoris causa, bic Elfabcniien Don Srcbben, Serlin un:

^h'tabelphia ernannten ihn jum 3Kitglieb unb 30hl-

reiche Orben fcbniiidtcn feine Sruft. Seine meit-

männifchc SUbung, feine anregenbe Sirffamfeit al#

Vehrer, feine feinen Umgangbformen unb bab oieic

©ute, bab er burch 3Iat, Shat unb Vehrc, mit Smfc
unb t^eber, mit bem Einfafe feiner DoOen Kraft ge*

leiftet, ftchern ihm ein ehrcnDolleb Etnbenlen.

IHorif Slandart«.
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Kunfllitteratur.

Ta« oabrbud» ber (*mber Altertum SgeffUjchatt bringt in

feinem neueften Hefte (V. ^«hrg. 1. Heft) u. a. einen intereffan«

ten Artifcl über bic ISntftehung bet ismber Aüftfammer oon
Senator Schnebermann, loelctjcm ein Auffab von Sngentaiv
Starfe über eine Auswahl befonbers intereffanter Waffen*-

itücfe ber Siüftfantmer folgt Xem legieren ftnb eine Anzahl
Abbilbungen in tfidjtbrurf beigegeben.

*Kunftuntcrrtc^t unb Kunftpflcg*.

Tie ftonbeSfomtniffton *,ur Beratung über Bmvenbung
bei ftonb* nur Bcförbmmg ber monumentalen Walfrei »mb

Bttffit in Berlin befteljt nach ber amtlichen DitttUtlltfl bes

oreuftifchen Unterridjtsminifteriumö an« folgenbcnWitgÜcbem

:

Brof. Werfer, (GefdjicfttSmaier, jur 3*it ^räfibent ber Afabe-

mte ber Äünfte in Berlin, Brof. 'Kein^olb Beqas, BÜbhauer
in Berlin, Baurat Brof. (rnbe in Berlin, Pr. o. (Goftler,

CbeilanbcsqerichtSjBräfibent in Königsberg, Dr. Wrimm,
orbentlidjer ^rofeffor an ber Unberfität Berlin, Baurat
öepben in Berlin, Brof- »unten, (Gefchidjtsmaler in Büffel'

borf, Brof. ^anffen beSgl. ebenb., Web. Aegierunqorat Dr.

>rban, Tireftor ber 'Jiationalgalerie in Berlin, Brof. War
Sdpttibt, SanbfchaftSmater an ber Äunftafabemie in Königs?

berg, Brof. $ul. Schraber, (Gef(hid)tSma(er in Berlin, Brof.
Stefferf, Tireftor unb erfter Kehrer an ber Äunftafabemie in

Königsberg, Brof. Anton o. Werner in Berlin, Brof. Witttg,

Bilbhauer, Kehrer an ber Äunftafabemie in Tüffelborf, Boot.

31. Bilbfjauer in Berlin. ftiDti Stellen ftnb |UT 3<H
unbefebt.

Uunftljiftorifcfjcs.

C. v. F. Aue Württemberg. Tie in ber Xorftirdje ju

cdjubingeit unlängft aufaebeeften mittelalterlichen
Söanbgeinälbe beuten auf ben Beginn beS 14. 3a^ r^u,t:
berts alS (rntftehungSjeÜ, unb bangen ohne 3*oeifel mit ber

in bem benachbarten Kloftcr Waulbronn um biefelbe 3e‘*

erblühten Kunftpflege jufammen. Ter quabratifdje (Sfjor, bas
Untergefdjofi eines barüber erbauten maffigen XurmeS bil*

benb, »eigt nn feiner Dftroanb oben in bem Spibbogenfelbe

bie Tarftellung ber Auferftehung ber loten unb bes lüngften

(Gerichts, baruntcr ju feiten bes Jvenfterö bic (Geftalten ber

Sipofiel Bctruo unb BaufuS unb ber Könige aus Worgenlanb,
bie ber auf ber Aorbtoanb als HimmelSfÖnigin thronenben

Waria mit bem (SftriftuSfinbe ihre traben barbringen. Ta«
neben eine (Gruppe von brei iyiguren: ber fegnenbe Heilanb

m ber Witte jroifdjen jroei Heiligen mit Buch unb Kreujftab.

Über biefen beiben .Hontpofitionen, burd) eine ornamentale

Borbüre baoon getrennt, nimmt eine figurcnreichc Tarftellung

bes XobeS Warta beit oberen Teil ber SBaitb ein, roiihrenb

bas Zpitsbogenfelb barüber oon bem ISngel bes jüngften

(Gerichtes uiib brei Auferftefjenbcn ausgefüllt ift. Tie (Ge?

mälbe an ber Siibroanb finb bis auf einige Spuren, bie auf

Scencn ber Keibensgef<hid)te beuten, ocrfchrounben. ^n ben

»ier gelbem bes KreujgeroöIbeS ift tShriftus auf bem Wegen?

bogen thronenb unb bic Stjmbole ber iroangeliften bargeftellt.

Tie burefj Boofeffor Äolb aus Stuttgart im oerfloffenen

Sommer oorgenommenc JMeftaurinmg bes Ctjfluä ift oor^

trefflich onb mit pietiituollcr Wahrung bes ursprünglichen

Stilcharafterö burchgefiihrt, unb nur einjclues (roie bie Weftalt

bes Bpoftels Betrus, bas (Shriftusfinb unb ber hinter Waria
üehrtibe Irngel mit bem Spruchbanb Deo gloria) auf Wrunb-
lage ber oorhanbenen Siefte bort neu h*nü‘g«fügt, too bie

Siüdftcht für bie Wefchloffenheit einer Scene uerlangtc, roäh r

renb oon ber Wteberberftellung ber Wemctlbe an ber Sübroanb
ganj abgefehen mürbe.

Konfurrcnsen.

Bu« iMom fchreibt man ber „Köln. 3«itg.
M

: „X1« fjicftftc

iHegierungsanjeiger oeröffentlicbt bie Bcbinguitgen ber jroeiten

Brcisbcmcrbung für bas 'Jiationalbenfmal bes erften

Honigs oon Italien. Tieömal ftnb Örtlichfeit, Wotioe unb
Wröfeenoerhältniffe gan,t beftimmt angegeben. Tas jufünftige

Slationalbenfmal foll eine Berbinbung oon Werfen ber Bilb>

hauerei unb ber Baufunft fein unb bie nörbliche Böfchung

beS fapitolinifchen »iigelS bebeefen, fobaft bie Sichle ber ^aupt^

I
ftrafie WomS, bes Gorfo, gerabe auf ben Wittelpunft beS

Slufbaues gerichtet fein mürbe unb bie $igur beS Königs
mit ihrer 'ardjttcltonifchcn Umgebung ber Berfpefttoe jener

Strafte ihren impofanten Bbfchluft geben mürbe. Ten Schmer?
punft foll baö ^eiterftanbbilb beS Königs hüben, ein

ar^iteftonifchcr fiintergrunb aber bie auf bem roeiter

jurücfliegenben Teile bes »ügcls ftehenben Webäube oer?

beefen. (rinc hoöhintereffante »inb meaen ber nahen unb oiel?

fachen (Helegenhcit jur Bergleichung uhmierige Aufgabe roirb

ber alS britteS Wotio nu beit beiben obigen tretenbe

Treppenbau fein. (rS hot, roic nicht ohne ^ntereffe ju

bemerfen ift, mit ber Wahl ber genannten Ortlichfeit, ftatt

beö oielfach oorgefchlagenen .^albrunbes an ben Thermen beS
Tioflctian am iSnbe ber Wationalftraftc, baS alte 3iom noch

einmal einen Sieg über baS neue Mont auf ben neu beoölfer?

ten bügeln baoongetragen: cS ift eine ftrage ber poütifchen

Bftjthologie, roeshalb bte SHegierung gerabe biefe Schöpfung
beS neuen ^toliens roie ein Stieffinb behanbelt. 3ur neuen
Wettberoerbung fmb roicber bic Äünftler aller Nationen ge«

laben, hoch bürfte bas Berfahren ber 3uri) beim erften Wett«
beroerb betn Gifcr nichtitalienifcher Beroerber einen ftarfen

Tämpfer aufgefeht haben Wer hier bei einer folchen We*
legenheit auf Unparteilichfeit »mb ehrliche (^efinnung rechnet,

macht fonber jeglichen 3>»eifcl bic Rechnung ohne ben Wirt,
unb es fann einem faft leib um bie oielen tüchtigen l'eute

thun, bic bei ber erften (Gelegenheit auf ben Sehn gegangen
ftnb unb Dielfadj mit übermäftigen eigenen Opfern roetter

nichts erreicht haben, als ben t

s

talientfchen Künftlem gute

3been ju liefern. 3n ber Siegel ftürjt man fid) bei oer«

artigen (Gelegenheiten bod» nur bann in Unfoften, menn
roeniaftens bie .Hoffnung nicht ganj abgefchnitten ift, baft man
bie Ausführung feines (fntrourfS in BcfteUung befommt.
Italien mirb aber bteSmal ficberlich roeber bie Ghre noch bic

Millionen aus bem i.'anbe gehen laffen. TaS (Gan»e barf

befanntlich 0 Millionen foften. Tie (SinlieferungSfrift geht
bis ju Witte Tejember IHbS."

Perfonaln adjricfytcn

.

C. v. F. Baul Wanp, ber bisherige Tireftor ber frönen
Künfte im franjöfifchen Winifterium für Unterricht unb icböne

Künftc, hat, oeranlaftt burch einen Kompeten$fonfUft mit bem
Unterftaatofefretär rogerotte, feine Temiffion gegeben, unb an
feiner Stelle hat ber lefctere bao Tireftorat ber fehönen Münfte

übernommen. Ta biefer , als Aboofat unb Tcputirter, ber

Aoutine entbehrt, bie eine >tachoermaltung, roie eS baS frag«

liehe Tireftorat in eminentem Sinne ift, erforbert, fo hat er

fid) ben bisherigen ^nfpeftor ber fehönen Äünfte Wr. Kaempffen
beigeorbnet. Ob burch ein fotdjeS ^uütterregime bie ^ntereffeit

ber Kunft aeförbert roerben föitnen, mirb bie 3ufunft lehren.

C. v. F. Ter ranbfdjaftSmaler (!) Charles (Goffelin ift

an Stelle bcS unlängft oerftorbenen (Slöment be 9tiS jum
Konferoator bes hiftorifchen WufeumS ju BexfailleS ernannt

roorben.

F. (»bmonb \3e Blnnt. Blitglieb bcS ^nflitutS unb B*o*-

feffor an ber Sorbonne, befannt inobefonberc burch feine

Aorfchunaen über chriftlidje l^piaraphie, ift an Stelle (Geffrop’S,

ber bie franjöftfche archäologifche Schule ju Äom mährenb
ber oerfloffeneu fechS Saftre leitete, für biefelbe 3«tbauer
»um Tireftor ber genannten Anftalt ernannt roorben.

Pcrmtfdjk ITacfjric^tcn.

Wien. Tie Hauptfigur beS Waria«Ihereiien*
Wonurne nt es oon 3um bufch ift feit einiger 3eit *n ber

oon BÖnninger geleiteten f. f. ©rjgiefteret, roofelbft oon
bemfelben Wonumentc fchon mehrere KMtttcn fertig ftehen,

unb »mar brei von ben fityenben allegorifchen Socfcl? Figuren,

baS foloffale Stanbbilb oon Kaunih unb Ban Sroieten

(erfteres mar fchon auf ber internationalen AuSftellung

beS lebten Sommers). Crben erft oollenbet rourbe bie

irigur bes Haugroib. Auch von KuitbmannS Tegett«
l}off»Xenfmal befinbet fid? bie Hauptfigur feit furjem in

ber f. f. (rrjgiefterei. Tie oon BÖnninger mobeUirte Koloffal«

büfte bes Komponiften 3ah- Aep. Hummel, roelche bemnächft

auf ber Btomenabe iti B^cftburg aufgefteHt roerben foll, ift

bereits an ihren BeftimmungSort abgegangen.
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LIBRAIRIE DE L'ART
PARIS. 33 AVENUE DE L'OPßRA.

J. ROUAM. EDITEUR.
PArilS.

BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE DE L’ART,
1THLIKK SOUS LA DIKECTION DK

3VT. EXT G-13 ISTE M tXlSTXZ.

OUVRAGES PUBLlßS.
Ludovic Lalanne, sous-bibliothdcaire de l’Institut, Le Livre de Fortune, recueil de deux Cents dessins

inedits de Jean Cousin d’apres le man u.scrit conservc k la bibliotheque de l’Institut.

Un inagnifiqiic volumc in 4 0 raisin, illustrc, «le 260 pages.

500 exemplaires sur beau papicr anglais leinte.
}

®r°chd
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J 1 ith
f avec riebe reliure a inseaux . . . Pnx fres. 35 (Mk. 281

25 exemplaires nuntcrok-s sur papier «le Iinllamlc l'rix fres. 50 iMk. 40)
Davillier (le baron) Les Origines de la Porcelalne en Europe. — Les fabriques italiennes du XV' au

XVII c si&cle.

Un magniftque volumc in 4 0 raisin, illustrc, «le 140 pages.

300 exemplaires sur l>eau papier anglais leinte
j

* * *
*,

* ’ ' • ‘ *
* Crcs' 20 '

’ 1 *
I avec ricnc reliure a Inseaux Ire*. 25 (ML 20

25 cxcinidaires numerotes sur ]>apier de Ilollaiulc fres. 40 (Mk. 32}

Edmond Bonnaffe. Les Amateurs de l’Ancienne France: Le Surintendant Foucquet. Un
beau volumc in 4

0 raisin, illustr<5, de 104 pages.
II ne restc plus que quelques exemplaires relics au prix de fres. 15 (ML 12)

Quelques exemplaires numerotes sur papier de llollandc fres. 25 (Mk. 20)

Eugene Müntz, Conservateur de la Bibliotheque, des Archive« et du Musee l’Ecole nationale de« Beaux-
Arts. Les Pr6curseurs de la Renaissance. Un beau volume in 4

0 raisin, illustre, de 250 pages.

Sur beau pa]>ier anglais leinte !

®rochd .'*..**.*,.
J
rc*‘ 2°

?!j
1' l<>

Quelques exemplaires nura6rot& sur papier de llollandc fres. 50 (Mk. 40;

OUVRAGES SOUS PRESSE.
J. Cavalucci, professeur k FAcaddmie des Beaux-Arts de Florence, Les della Rohbia.
Delaborde [le Vicomte), seenftaire perpdtuel de l'Acaddmie des Beaux-Arts, La Gravüre en Italie

avant Marc-Antoine.
Michel Emile ,

Les Musees d'Allemagne.

Dresdner Kunst-Auction von R. v. Zahn’s Antiquariat
(R. v. Zahn u. Emil Jaensch). VI.

Den 25. Januar 1888.
Soeben erschienen: CATALOG

einer reichhaltigen .Sammlung von

HA NDZE ICHNUNGEN
alter und neuer Meister,

vorzüglichen

KUPFERSTICHEN
Radierungen und Holzschnitten, Farbendrucken und Sciiwarzkunstblättern

aowU «tlhigon h'Vhat K’Ueiion

Manuscripten. Incunabeln und wertvollen Kunstbü'chern.
zum Toll «oh dem NncbUos dnr Herr«« (1)

Peter Geiger in Augsburg und H. Gourten in Odessa.

Hugo Grosser, Kunst handliDg.

Leipzig, Queneir. 2 , I,

Vertretung und Musterlager der

photographischen Anstalten von Ad.
Braun & Co. in Dörnach — Gia-
como etfiglio Br^gi in Floren*
Fratelli Alinari in Floren/. — C.

,
Naya in Venedig - C. Bertoja in

Venedig — C. Pi ui in Florenz u a.m..

liefert alles von diesen, wie auch von
andern hier nicht genannten Finnen
Verlangte schnell, in tadellosem Zu-

stande li.SU den wirklichen Original-

preisen laut Origlual>Katalogen,*b
auf Wunsch umgehend p. Post zujp*

sandt werden. (9)

Sftr Runftfremtöc.
Ter neue Äatalog ber 'i'bofüflnuilji

fdirn «ciellfdinft. Berlin (enibaltenb

mobeme unb flnffifdie Silber, Fracht* unb
(Malericroerfe ic >, mit 4 Vbotograpfyten

nad) «irfrl, Wnrttlo, ODfifcnrr, »VraiiA

fcrtlö, ift erlegenen unb burdj jefcc ©utfp

fyanblung ober bireft oon ber ^botogra=

PbHdjen (SefeUfdjaft ((egen Ctnfenbung

oon 50 IJlf. in ^reimarfen ju bejiet>en ( 1 2 r

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

SCHLOSS STERN
bei Prag.

Nach Origiu&lanfnahmen herauagegeb.
von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und
M Haas.

40 Tafel«, gr. Fol. eart 16 Mark.

Musterbücher

stehen jederzeit zur Verfügung

Im Verlag von Joh. Ambr.Barth
in Leipzig ist neu erschienen

:

Völker, J. W., Die Knust der Male
rel, Dritte Auflage, utngear*

beitet von Ernst Preyer. VIII,

17?» Seiten, Ün
. 1 SS3. br. M. 4 —

Lieg. geb. M. («)

hierju eine Beilage ncti 3. €ugelborn in Stuttgart.

Scblglrt unter ScranfeMrftlUtyfcitM SBertegerft £. -3 . öermonn. -- SDnut von ^unbertflunb & $ncö in

Digitized by Google
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öeitraoic

finftanpfof, Pr. € wn
Cii^on? (tPifn , Cbftc-

(UmmiiijafTr 2ö) oftrr an

fcir PrrUig*lfanftIung in

Cripjlg, $4rt«1if)r. &r

jh ridjtrn.

(8. Januar

3nferate

ft 25 pf. fat bir ftrri

Mul «jffpaltrnc petit*

jrilr rüfiftrn non jrftn

Sud?* n.KunfthanMung

«n^tnommrn.

1883.

Beiblatt 5ur ^eitfdjrift für büöenöc fiunft.

Crfd'tint vcn Wftoftrr Hs JuH jrhr It'od-r am P«mtrrih»<f, non 3*»Ii l»is frptrmiiR alle W ffacjr, für Nr Jlftonnmlrn brr , .^rih'd'rifr für
Mlftrrthr Kunfl" «jraiis ; für fidj atlrin brjocjnt foflrr ftrr Vifttucina <J Wurf foii’ot'l im iVudjkutftrl als and? N4 ftrn friiti'djen

Hilft öftfrrnd’ifd'rn poilanftaltcn.

Inhalt Plc internationale KunffausHrllunvi in Jtom. - tf'oheIiiiy2lusrtrSluiicg im IPtritrr JiiinfllerKuifr. — Pie ptoarammr unft ftir £ntn*u<fr

für fta* parl«»mmt*9rWuftc in Srrltn. (fcHnp.) — €in murntftedtf* Sill» ftfr (F-rftrüfter r*an flEyrt. — Pie tFemdlftrfammlun« ftft ilfaftrmir

ft« Ktinftr in Prnrftig. — ilbrr ftie IPanftmalrrrirn im Ilatfvmfr jii l'annonrr. Jlus ftm IPirnrr 21irlirr$. — Ileuigfrirrn ftr* $u4<> unft

Kiinüftanftrls. — ^riifd?rifirit. — ^nferatc.

©aß Januarheft Der „3titfcbrlft für DilDrnDr ttunft" tuirb om 25. D. 91. ausnegeben werben.

Die internationale lfunftausftcllung in Rom.

31iid) mebrfad)en .^inaußfehiebungen ift nun entv

lieb Die Eröffnung Der großen internationalen itnnü--

außftellung auf Den 21. CUinucir feügefeßt. Jag unb

'•Maebt tuirb an Der SollcnDung De« Den Der Statt Daju

befonberß gebauten fßalaficß gearbeitet, fobaß bi« auf

einige betoratiue Seite De« Onnern Daß große ©ebäutc

bi« tatfin gut Eintoeibung fertig fein toirD. Urfßrling*

lief) batte Der rSmifd)e ßfcmcinberat für Den 'Jialaft,

welcher Illuftig für )>ermancntc Ritnjlaußftellungen

Dienen fofl, 1 400 000 ?ire außgetuorfen, aber Die große

ftnjafü Der SnmelDungen für Die erflc iuternatiouate

Slußftellung machte Den Sau »erfcf)iebener prot>iforifd>er

’Jlebengebäute unentbehrlich, ti’etifje Die Oeranfcblagte

Summe biß auf 2 1, iDliUion fteigern Dürften.

Ser neue ißalaft, welchen 91om Der ltioDernen

fiunft MeibcnD errichtet, macht Der Stabt alle Gtyre.

3n Der ÜHitte Der $außtftraßc beß neuentftanbenen

StaDtBiettelß ;,rrifc(ien Dem Ouirinal unb bem Siminat,

Der Sia fllajionale, nimmt Dcrfclbe (neben Der uralten

tiircbr San ffiitate) einen glädteninhalt Bor. 52SO qm
ein. Sie fenftertofe jtoeiflbcfigc gaffabe mißt in Der

Hange OO m, in Der £>ühe 25 m. Ser $außteingang

in Der SDtitte Der gaffabe, IveUber Dem ©ebäute Heben

unD Efjaraftcr »orteibt, äljuett einem tömifebenSriumßf)-

bogen mit Drei Öffnungen, — einer höheren gemölbten

unb jinci niebrigeren — jii Dem eine Bcrncbm ange -

legte Sreßßc tjinauffiilgrt. Sauten mit lorinttjifcbcn

Sfaßitälen gliebern Die gront Der Drei Cffnungen bia

;um erften Steif: auf ihnen erbeben f«b SilDfaulfit.

9fed)ta unD ttntß #on Den Drei Eingängen entroidett

fidt Der erfte Stod Der gaffabe auf einer OuaDerbafiß,

auf Der Die enorme, fenftertofe ©lauerfläcbe, in fedtß

gelber geteilt, einßorfleigt. Sie gelter finb Bon ein-

anber Durch ftadie iflitafter mit lorintbifeben flaßitälen

getrennt. Über Diefen gehn Äapitölen erbeben fob auf

Dem ("cfinie ebcnfobiele 'Blarmorflatucn berühmter

'Dlaler unb Silbhaucr. SBäfircnb hinter Diefen Statuen

Der jioeite Stod, auf bem erften eine Serraifc biltenb.

fchr erhebtidt gurücf tritt ,
beginnt, ohne juriidjutreteii,

auf Derjctbeu $ähc Die Enttoidctung De« Sonnen,

geirölbe« Der großen .ftaußtbffnung. 9fcdit« unb lintti

Don Diefein Sogenabfdtlccß im eriien Stocf finb in Die

SeitcitfelDer De« h*cr Durch fladce SÜafler geglieberten

SorbaucO große Sadrcliefü Bon Sunt oni unb gitißfo

gerrari eingefeßt. Eine majeftätifebe Slttila mit einer

effeftBoflen SDlarmorgrußße Bon Drei giguren, toclche

auß Dem Stetier ßoneetti « heroorging
,

tränt ben

großen böf ittelbau in harmonifd) abfcbließenber SBeife.

Sic großen SDlauerfläd)en Der gaffabe finb in Sad=

ftein aufgefübrt unb gclblid) Berßußt. Saß ©ebäutc

tritt einige Schritt hinter bie Straßenlinie Der Sia

'Jlajionale jurüd. Ser ©efamteinbrud ifl ein giinftigrr

icnb tolirbiger.

Ser erfte Stod — ErDgefdjoß — umfaßt Drei

große Säle Bon 22 m Hänge unb 10 m Steile, ferner

feebß Heinere Bon 18 ni Hänge unb fl m Sreite. Über

Dem Bictcdigen SRittelfaal erbebt fidc eine Rußbet.

Üm jtociten Stod befinbeu fidi noch adtt Säle.

Slber troß Diefer bcDcutenben 9fäumlich(eiten genügt

baß (''cKiubo, gu toetdeem Der Reuig Kunibert im
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Auguft I SSO Ccu ®runbflein legte unb wie ca na*
j

rem Blanc be« rBinifchen Anbitelten Bio $iacentini

aufgeführt mürbe, bei weitem nicht. 9Ran mufcte ben

noch unbebauten Slibabljang beb Quirino!« gu neuen

pro»iforifefjcit 'liebenbauten fiit bie Aufteilung gu

$ilfe nehmen unb gwar mit einem gtacbeninhalte ben

16 750 qm, Auf bemfelben erbeten fl* jetjt immenfe

proöiforifeftc ©alerien, ein gla«gebedter Saal, ©arten

unb [onftiger fiir eine Aufteilung unentbehrlicher gu* -

beh«r. Alle biefe SBebenbauteu flehen in bireltcr Bct*

binbung mit bem eigentliche» ^Jalaft; ifyrc 16 Säle

finb für bie lHalcrei beftimmt; jtnei Seitenflügel inerten

bie Aquarelle, welche in 9tom eine bebeutenbe iRcITe

fpielen, fowic Supfcrftid)e :c. aufnehmen. Sie ffievlc

ber Shilptur finben in bem .ftauplgebäube Unterfunft

Biet Säle in bem einen Annep finb fiir italienifebe

Silber unb Stulpturen au« ben (elften 50 3ahren gu

einer Art Aufteilung ber SRUdfcbau beftimmt. Kunft*

mBbel, fowie fenfiige funftgewerblichc ©egenftänbe,

SRajoIifen u. f. i». finben Aufhellung im gweiten Stod*

leerte be« $auptgebäube«.

Sie Anmetbungm Bon Silbern belaufen firfs auf

meljr als taufenb, jene ber Stulpturen auf ca. Biers

ijunbert; Ben Icftercn liefertSRom felbft bie grBfjtc Anga^l.

Born Au«Ianbc finb bie Beiträge niefft fchr jablreitii ein;

gegangen. Sie Ausfüllung wirb baher f)auptfüef)lidi ein
;

gicmlich Botlftänbige« Silb ber geitgeniSffiichen italieni*
j

(eben Jhtnfl bieten. 3ujhi» (i»h<irbt.

®obeIins*2lusftelhing im Wiener Künftlcrtjaufc.

Sine mitltommcne unb rcitblitbe ©elegenbeit jum
Stubium Ben alten fDieiftermerten ber tertilen Kunft

ift bem ©liblitum in ber Au«ftetlung gegeben, welche

bie @enoffenfd)aft ber biibenben Kiinftler SBien« in

ben großen Sälen be« KiinfllerlKucfe« am 19. Segem«

ber 1882 eröffnet bat. ©egenflanb bet betbintercifanten

Scbauftellung finb eine 'Reibe bi«her öffentlich noch

nidft gefe^ener Tapifferien au« bem Sefiffe be«

Öfterreichifcben Saiferhaufe«. So« materielle

Gcrträgni« ber Au«fteltung biefe« Schafte* Bon herr*

lieben ©obelin« fotl ben armen Setoobnem Bon Kam*
ten unb Sirol gugewenbet toerben, welche bei ben

letjtcu Berfteerenben Überfdfwemmungen Stbaben gelitten

haben. Surtb bie grobe Angaftl unb räumliche Au«*

bebnung bev Borftanbenen Cbjcftc gegwungen, mufften

bie Arrangeure baBon abflebcn, ben gangen (Reichtum

an Teppichen auf einmal Bor ben ©liefen be« Snbli»

fum« auSgubreiten, weshalb man einflweilen einige

bebeutenbe Suiten au«getoäbIt h'1( . melebe fpäterftin

mit aitberen Bertaufcbt werben foUen.

Sa« ältejie Stilef ber Au«fteflung ifi ein nieber*

SPiener .üimftlerbaufe. 252

ISnbifeber Teppid) au« bem 15. 3oftrbunbert. bem

nilge d’or de ln tApisserie“ , wie Cr. ©lilnft biefe

Sliitegcit ber ^crfteüung Bon $auteliffe*©cweben in

gutreffenber JDeife begeichnet. Sa« ermähnte Stiief,

92r. 30 be« Kataloge«. fiellt bie laufe CihriOi im

3orban Bor unb geigt im fRanlenmcrt ber Umrahmung

giguren Bon Königen unb Bropheten groifdien Sögeln

unb Blumen gang in ber SBcife, wie bergleidien in

ben SRanbocrgicrungcn nieberteutfeber nnb nieberüin*

bifchcr SfRanuffriptc Dorfommt.

Sie etiBlihntc Tapifieric bilbet in ber Au«ftellung

bie eingige Brote eine« mittelalterlichen ©elnebe«, wo*

gegen bie mciften unb fehBnfien StbauftUefe bem 16.

3al)rliunbcrt angeftören. So eine tSeibe Bon fünf

Teppichen mit figurenreidien Allegorien Bon Tugcnben.

3n beut 3nBentar ber faiferlichen Tagwlrn, Welche«

.fiofial Bon Birl im erften Banbe be« unlängft in

ber geitfrfirift befprochcnen „3ahrbucftc« ber Kunft*

fammlungcn be« aHerftüchftcn Raiferbaufe«” gu Ber*

öffentlichen begonnen hat, führen fie 9!r. XVII, im Au«*

flctIung«=Ratalog 9!r. 2, 3, 4, 8, 20 unb 25. Sic

intereffanten Teppiche gelangten 1572 an Raifcr SRari-

milian II. bei ©elcgenheit ber Teilung ber ^unterlagen*

fchajt ber Königin Katharina Bon ©ölen. Sie flammen

au« einem Briifielet Atelier unb gtnar maftrfcbcinlitb

au« bem Bon jframjoi« ©eubet«. Auf biefen 9lamen

beutet nämlich 6. OTiinp in feiner neueften ©efebiebte

ber Tnpifferic (BibliothOque de l'enscignement des

beam-arts, Tapisserie, pag. 305) ein SKcnegramm.

loetdce« auf Brlijfclcr Tapeten be« 16. 3abrhuntcrt«

Borfontmt unb ftcb auch auf ben befproebenen Tapeten

linfcrer Au«flcIIung befinbet.

Bon einer Befdjrcibung ber Sariietlungen tonn

hier abgefehen toerben, weil fich treffliebe Abbitbungen

ber erwähnten Teppiche in bem 3ahrbud)e finben.

ßntfdiieben bem 16. 3ahrbunbert , toie bie eben

ermähnte Suite, gebären aud) 9h. 5 unb 9h. 26 ber

An«ftc(Iung an. Welche in 3c*d!nung unb CErfinbung

bie befie 9tcnai(fance*Kunfi ctknncn taffen. Sie

bringen in quer*oBalen gelbem Sarfletlungen an«

bem neuen Teflamentc, tragen al« SRonogramm W nnb

S mit einanber uerfcblungen unb geiebnen pcb bejen*

Ber« burd) bie Slegang ber 3i«rleijicn au«, Welcbe fie

Umrahmung hüben. Auch biefe hiibicben Stüde jinf

Brilffeler Arbeiten.

Bon h«h«m 3nterefic ift eine gleichfall« ben

16. 3nhrbunbcrt angehärige DJcihe Bon Sarjieflung i:

au« bem gmeiten Buche 9)1ofie. Surchau« figuren

reiche Kompofttionen Bon recht eigentlicher Tapeten;

mirhing, nicht aufbtinglich mobellirt, Bon befebeibene:

gärbung unb abfehenb Bon ben Effcftcn be« ^ellbur.lf
'

unb ber gcfcbloifencn Vichtfiibrung, welche bie ©efamt

mirhing einer Tapifferie ebenfo febäbigen wie fie fi'
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eincb i'ljjeinölbci» fteigeru. SsJnei bie bargefteüten
|

©egenflfittbc betrifft, fo finP fic btfouberd auf Tapeten

(dir tjjufifj, weil fic ftd) wie wenig anbere fiir veiljcu«

weife Stnorbnuiig tan Silbern eignen. rLcs riicita

de l’Ancien Testament «nt . . . de tout temps t'ourni

u hi lapisserie les motils les plus brillants, gntce

n Tabondance epique ijui los t-araotörise,“ fagt

Üfiin|) in bem oben erwähnten Serie.

tSinc anbere Sfcibc uon fefir mirtungbboUcn Ta-

peten beb lt>. 3a$rl)unbcttb, 9ir. 27, 28, 29 bcr.Aub«

ftetlnng ,
bringt Tarftcllungen aub bet ©efdiitfitc beb

Apeflelb ffaulub. Ter au fjerorbcntlid) fdjönc, batirte

Balbadin (9fr. 18) bunt 3abre 1566 geigt an feinet

iftlitfwaitb Blut» unb Btoferpina unb in ben bicr Gdcn

biefer Sanb in SHunbbitbdjcn bie Allegorien bet 3abreb-

geiten. Sieidje italicniftrenbe Ornamente füllen alle

übrigen ffladjcu biefer licrborragenbcn Arbeit eine«

nieberlaitbi{d|en Atelier« and. Tie Tatirung finbel ficb

an ben Schäften ber Säulen, welche bae SDfiltelfelb bei

ftiidwanb flaiitirrn. Viitfe
:
„ANNO“, rcd)lb: „ 1566".

ffidjt ohne 3nlereffc jinb bie gufammengebörigen

Stüde: Dir. 33, 54, 55, fäuitlid) luouograunuirt unb

mit bem Oubenarber {fabrifgeidjrn »erfcfien. Sie

(teilen brei »on ben I baten beb $eral(cb oor: .ficra«

Heb, bie ftpncplialifchen Bügel jagenb, £)crafleb ben

ntmeiidicn Temen loürgcnb unb bie Übcnoinbung ber

leruäifcfcen $pbra burd) ben TH-ree Sic gelieren

glcidjfallb bem 16. Oafirbuntert an.

Tie aubgeftctllen Tapifferien beb 17. unb I b. 3aliv=

bunberts flehen ben bidljer erwähnten an fiinftlcrijdjcin

Seil gröfjtenteilb nad). So ftnb g. B. bie brei 9!ad}«

cipien, nad) benen für beftimnitc fefte Oberflächen

Icmponirt wirb, febr oeridiiebtn finb »on benen, tocldic

bie Äompofition einer beweglichen
,

faltbaren fflädic

heben:!dien niüffen. Tab Betonen »on $auptgegen«

flänben burd) iporin, {färbe unb Sitniruug ftört bie

filächenwirfung beb Teppichb.

Audi bie auf ber Aubftcllung beiinbticbcn 9fad)>

bilbungen ber 8iubcnb’fd)en ©eniätbe aub bem Gbflub
.

ber ©efdjichtc beb Gonfuld Teciub fDlub*) bienen bieftir
j

alb Seifpiete. Ginen etwa« befferen ßinbmd mad)t

bie Suite 'Jlr. 47 bib 52 nad) fiartond »on 3. 3or«
j

baenb unb 3. tft't. Sie ift fd)on »on »ernherein !

belorati» fomponivl, loorauf auch bie breite ardjitc!«

touifd) gehaltene Umrahmung jebeb ciiigclncn Tcppid)b

binbeutet.

Ginen SReft »on Tapctemuirtung geigen nod) bie »on

3obpcub bc Bob gwifchen 1712 unb 1721 angefertigten :

*) Tie brei aubgefteUten bennicbe entfpreipen ben Dlge- i

ntalben bie »0, 91 u 92 ber OiecfüenflecmOalerie in Allen.

©obetind, loelilK beb Äaifero ßarl V. Kampfe gegen

bie i'iattrcit gunt ©egenftanbe haben. Tic berühmten

Hartonb ju biefen ©obelind ftnb »ott 3an Gornclibg

Bcnnepen gemalt unb befiuben fid) gegenioärtig int

Tepot beb SBiener Belbcbere. Sic bei ber ©clcgcn«

Ijeit bet ©obcUnb-AnefteKiuig glcidtfalld anb ihrer Ber«

borgeul)eit hcrbergugichru, toare nicht otme 3ntercffe

gemefciL Über bie Startend beb Bcnnepen nnb bie

nad) buifelbett lttfpriinglid) nod) ittt 16. 3al)rbunbcrt

burd) ©iiitteauiiic ffaunemahr aubgefii^rten Teppiche

Ivert I)r. 31g in uuferer geitfdirift (9. Sb., Seibl. 9fr.

20 u. 2t) Aitofttiglidicb initgeteilt.

'Jtoch niüffen brei ©obelind ber Auoftellung er«

mahnt Werben, welche nad) beit burd) ©. Aubrati'b

Stidic feljr befannten Öemalben »on G^arleb ?c Sruit

»erfertigt finb. Tie Oobelinb bringen gwei Stüde and

bem Silbe: Übergang Alefanberb über ben (Srnnicud

(gefiotpen audi »on S. le Giere), unb jwar bie rechte

unb linte untere Gdc, uub alb britteb ein Stiid (linfb

unten) au« ber Schlacht bei Mrbela. Tie ©eniälbe,

jept alb 'Jfr. 70 unb 71 im Sou»re befmblid), würben

»on ?e Brun mit einigen onberen »on ea. 1661 bib

1668 birelt fiir bie Oobelinb aubgrfü^rt.

Timt) ifjrc Bejcicbniing mit Ofanien fmb intet«

cffaiil 9fr. 36 uub 41 »on fpenri SRcpbamb unb 9fr.

41, 45 unb 46 »on Tanicl Gggcrmanb 9iid)t gu

»ergeffen fmb »iclc (ururibfe portieren mit ben rcid)

umrahmten SBappeit beb §erjogb l’copolb »on l'otfi«

ringen unb feiner ©emaljlin GlifabelfnG^avlottc »on

Orleanb. Tiefe Teppiche tragen (aft aubnabmblob bie

Br,etdjnuug: „F I - HACOR ASM“
Tanfenbwert Wäre eb gewefen, wenn ber Salalog,

ber nur ein Inrjeb Berjeidjnib ber aubgcftcllten ©egen«

ftänbe enthält, in einer Ginlcituug über bie Tcebnit

unb bie ©efd)icbtc ber gewirften Tapeten jur Orien»

liruitg beb Bublifumb beigetragen l)ätte.

Tab Arrangement bet gangen Slubflellung tonnte

gut geheimen werben, wenn nidit grofec unb oft be«

beutfame Stlide ber ©obelinb burep allgu üppigen

Bflaiigcnfcbimtd »erbedt wären.
Ip. griinmcl.

Die Programme unb bie CnltPÜrfe für bas

parlamcnlsgel'äube in Berlin.

(Scplub.)

Ter 1872 mit bem erften greife getriiiite Gntmurf

»ou Bo^nflcbt »erbantte feinen Sieg feiner inenu«

mentalen ©eflaltung. 3m Bobnftcbtfi^en Gntwurfc

ift bie SBcftfcite cntfcbicbeti atb .Jiaupt« ober Sorbcrfeitc

be^anbclt. 3n ber SDIittc biefer {front ragt bie impo«

jante, an ein Triumpfithor erinnembe, oben lialbtreids

förmig abgefcbloffenc, gegen ben ISlap offene glatte em»
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por, in tocldter
,
umuittetbar bi# in ba# $auptgefd)ofi

auffteigenb, bie 0reitreppc liegt. Xaburdt toirb ent*

fd)icben ba# $auptgefd)oji at# baSjenige ©efdjog attge*

$eigt, in welchem bie loidttigften SKiinnic ju erwarten

fmb, mit bem Sipung#faate fiit bie 3ieid)«tag«abge*

orbneten, welcher, bie ganje ©aumaffc iiberragenb,

äicgerlidt aud) bnvdi [einen fuppclartigen iU'id'tufi ge-

Iennjeid)net ift. Xic gegen ben &enig#ptap offene

.fiallc ift im Onnein feitlidt nerbreitert unb fo bebanbclt,

bajj fit greife halbtrciejürtnige ©iofair* ober ftrebeo«

geunifbe hifwrtfcheii 3ntiaftc# auf ihren oberen ©Jattb*

fl,üben ,
ebenfo Öcmätbc auf ihren ©ctoölbefladien

oulnehmril tann. Xaburdi toirb biete Ireppenljalle

getoiffennafeen ©titeigeutum be# ©otte#, bellen Sertrctcr

im 3nnctn beb ©alafie« tagen. 3u bet .fialle ift gugleid)

©tag für Stanbbilber bebeutenber ©crföiclichfeilen. Stic

feinem FÄugcrcn gewährt ber 2' erbau ©läge für jtuci

grofje Slulpturgruppen, nie (Erinnerungen an bie

Kämpfe ber 3at>tc 1812— 1815 unb 1870 unb 1871.

2tltcgorifd)e Stanbbilber oberhalb be« £tauptgcfinifr#

bejiehen fid) auf bie iöefdjajtigungeu ber einjelnen

©iinijlerien. Tic bae ©ortat frönettbc Ouabriga foü

bab nunmehr geeinigte Teutfcplanb oerfinnbilblicben.

Ta# bie Sogettanfange Iragenbe £>auptgejimfc mit

feinen Säulen jiebt fid) ju beiben Seiten läng# ber

SBefifront bi# 511 ben Cdrifaliten Ijin unb jagt gegen

ben Sbnig#p(ap burd) Säutenflellungen geöffnete ©al*

Ion# ein, roeldjc »or ben SrftifchungS* unb Sefefälcn ic.

für bie fflctmpimg ber 3tcid)#tag#abgeorbncten beftimmt

[inb. du ben SBanbftädten hinter ben ©attonfäulen

fmb geeignete ittäume für gefd)idjtliebe Sielicfbar*

ftellungen beiaffen, gteidjfall# bem auften fid) bewegen*

ben ©ubtifunt fidjtbar. ©or ben Säulen ber Satten#

Fennen toieberum Stanbbilber grefjer ©tarntet ange-

bracht toerben. Toburd) toirb bie ütuofdimtidung ber

Slrdjitettur lein leerer ©up, fonbern für ba# ©auwerl

bebeutuug#oot(. 35a* 6rbgejdio§ nebfl bem Sorfel ift

burdjgeficnb at# Unterbau bebanbelt. Ta# nämliche

©totio, alfo bie gteidien Sonngeftaltungen gelten auch

an ben anberen Stenten herum unb betoirlen, bag ba#

gattje ©auwert al# ein einheitliche#, ruhige#, toic au#

einem Suffe erjeugte# Sßert erfdieint. Xie fefiliche,

bom ftönig«ptap auffteigenbe Treppe führt ju einem

Sorfaal ober ©eftihttt (im .§auptgefdtoffe), an befjen

beiben Seiten geräumige ©arberobett nebft Toiletten :c.

liegen, — barauf in ba* goper unb ben hier au#

leeiter in ben Sipungöfaat
, fo bajj alte biefe Staunte

in ber Dtterachfe be« ©artament#haufe« aufeinanber

folgen. 3)er int ©runbriffe quabratifdje Sit<ung#faal

ift in feinem unteren leite bon nidjt tt ölten SBanben

eingefajjt, toeldje bie ©alten* mit ben guftörerpläpen

unterftUpen. hinter biefen ©atton# ober ©alerien

berbreitert fid) ber Saat ju feiner bottcn SPeitc,

toieberum ein Ouabrat, jebod) mit einfpringenben

(Eden, bitbenb. Siertettreibfi'rmige Übergänge bott ben

oberen SBänben unb beit ihnen borgefepten ©feilem

leiten ju bem bie ©title be« Saale# überfpanneubeit

©la#p(afoilb hinüber. Tiefe ©feiler tragen ©tarntor*

Figuren (3nbuftrien bei Vauber barftellenb) mit beit

ben ?anbc*tci(en angel)öveuben ©Sappen in ©iofait

oberhalb ber Figuren.

Tcm Ötaäplafonb getoährett bei Tage bie Sidtl*

Öffnungen ber Tlugentuppel, bei Stacht bie unter ihr

angebradjtcn Lichtquellen (elettrifchc glamnteti :c.) bie

crforberlidjc .Freite.

Ta# (Eigentum liege ber ©eftattung be* fingeren

be® 1872 preiägetrenten (Entwürfe# ift für bie ©e*

hatiblung (ehr bielcr ber 1882 cingercidjlcn lEutirürje

nidtt opne (Einflug getoefen. Tutd) eben biefe Arbeiten

ift bie Überjeugung tüdjtiger ftünftlrr jutii ftuacrud

gelangt, bah 0# faft unerläßlich fei, ben fiauptcingang

am König#plapc herjuftetlen. Stiemanb aber hat e®

gentagt, ba# fo offen unb entfehieben burcbjufubren,

loie ©ohnftebt im (Enttourfc oon 1872.

Tic gorbcrungeti , richtiger ©erhole be# ©10-

gratnmee hon 1882 fdteinen ben Sitinfttern bie Jpanfe

gebunben ju haben; fic haben trop mancher ©erfudte,

bie lHitte ber KiSnigoptapfront iiitpouitenb hcroorju*

heben, bireft bie greilieit ber ©ejtattutigsiocife be=

fdiräntt. Stur ber neue ©olinftebtfdte Sntnturf (©totlo:

b’aoa) ift in feinem 2lugercn eine ©tieberholung be*

1872 prämiirten Gnttourfe®, mit ©erbefferungen in

ber gormgeflaltuitg einjelner untergeorbneter ©liebe*

rungcu unb harntonifchcr Turdjfiibrung be# SiJnig#*

plapmotio# aud) an ben anbern btei Seiten, ä^nlicb

loie au ber Sßeftfeite, ift hi« aud) an bet Sommer*

flraffe eine l’oggia bilbenbe Übenuütbung ber ©title

projeltirt unb biefe Überhöhung mit ber ©tauermajie

be# Sipungefaale# in einheitliche ©crbinbitng gebracht

Tie Stoggia wirb burep eine ©ronjegruppe behönt.

.©ertnania mit ben mobernen fulturgefchiditlichcn tr*

rungenfehaften" barftellenb. Tiefe# Elufterc ift burch

leinen ber iictiprämiirten ßnttoitrfe afthetifch überholen

rcorben; im ©egenteil fmb fic fämtlidj babei auffällig

jurüifgebliebcn.

Unb boep tonnte ba# ©rojeft „Saba“ in biefer

neuen ©cioerbung nur al# höre concours ftehenb

aufgejajjt loerben, allo auf eine ©räntiirung leine 2(n*

fprildte madjen (fo lange bie ©rUfung#tommiffion bie

©eftitnmuttgen be# neuen ©rograinme#, at# cinjig

maggebenb unb binbenb jur bie Seurteilung ju achten,

fich für »erpflichtet hielt), ba e«: 1) früher bereit« m

feinem ©orhitbc prämiirt toorbett toar unb 2) nur eine

©eränberung ber alten ©täne, foioeit thunlid), gem.15

beit gorbermtgen be# ©rograinme# Bon 1882 barfteBte,

toaprenb e# Bon bentfelben batin obtoicb, bop e# ben

Digitized by Google
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iL'fMlifbcn .^>auptciugaiig Pivclt betonte, alfo nur all«

fttcMc 511 jeigen, 6cif, cs bcrf> mijglitf) fei, bie önint«

jiige fee GiitwurfcS »on 1872 im ganjcn teil neuen

jforterungen anjupajjcn. X08 wäre norb teici gliiif
•-

lieber angegangen, nim bem 2lulor, wie er Bovtjer

fdjeu gebeten, baS 9fcdjt unb baS Vertrauen gewährt

worben wäre, feinerfeits mit einigen Vorfdilägcn auf«

jntrctcn, welche offne Sdjübigung beb neuen 'J.tro»

graimncS nur ;um Center, falten führen tifnucn.

Xic (Srunbriffe be« ’Jirojertc« „Vasa“ geftatten

and) jc(;t nod) äKebiiitattoncn, ebne ba& bealiaib bic

Xotalerfdjeimmg bed VauwcrleS jidl änbern müßte.

Tao Jcflocfltbitl be* VrojetteS „Paüa" liegt im .flaust»

gefdiofi; ein jweitcS VcftiMIl im Crbgefdief, bev Siib«

freut, unb biefcs ifl mit feiner ine ^auptgcfdjofj auf»

jiihrcuben »treppe nur «als ergänjenbrS VcftiHil für ben

tüglidjcn ©efdjäftSBerlcfyr projettirt, toie fotdjrs baS

neue Programm forbert.

€0 lange ber tHeidfbtag bic neuen tffrograuiiu»

beftimmungen Bon 1882 alb bie einjig richtige* für bie

©cflaltung (betreffe beb Wrunbrifteö) feines ffJarla*

mrntSgebäube« auffaßt, fo lange ifl allerbing« baS

tfrojeft Bon SSallol als eilte befriebigenbe Vbfung ber

Vlanfrage ;u betradjten. £ obalb ber 9ieid)Stag baS

aber nidjt mebr ganj tfjut, fo ift audj ber Stiert beS

Sullotfdjeii planes in Stage geflellt, junial um fo

mebr, als bie öcflaltuug beS Siujjercn ju Scbenlcn
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1

1a ft giebt unb nidjt baS Übcrscugenbc, äftlietifdj Sie»

friebigenbe bat, loeldte« bem SJoljiiftebtfdjen Gntwurfe

eigen ift. Xer Söefmjiebtfdjc Cntwurf ift einfatb, logifdj

loujipirt, frei Bon bcbcntlidien Jfünjlelcien, gleidjfant

angebaudft Bon jener 3C> [ ber Vegciflerung, loclcbe

1872, nach ben greifen Siegen unb nad) ber Vcr«

einigung ber eingelnen Stämme ju einem gewaltigen,

einbeitlidjen üteidje, Xeutfeblanb befcelte.

fjiir baS fßrogramni bon 1882 haben bie ^krfiSn»

lidjfcitcn bie Verantwortung, welche eS, botb wobl frei

boii befonberen Diiidfidjten (unb nidjt fo, wie man aus

ben bebentlicben Slnbeutungen in 'Jir. 12 ber bciitfcfccn

Vaujeitung Bon 1882, S. 67, Bermuten bürftc) Betfafl

unb als jWcdeutfprcdjcnb Berbffcntlidjt bäten.

Unter ben obwaltcnben Vertyältniffen fteben fidj

bie beiben Gntiullrfe, ber Vofjnflebtfdje Bon 1872

(refp. ber neue oon 1882 „PaBa") unb ber Bon

®allot, welcher ben Auftrag erbalten, fein fiu'jeft um«
jiiarbeiten (alfo äßnlid) wie bie Ourt; Bon 1872 cS

bejüglidj ber prämiirten (Entwürfe bemerlt batte), weil

bie Driginaljeidjnung nidjt in adelt Sliiifcn ficb ge«

niigcnb erwiefen, gleiebwettig gegenüber. Veibc baten

ihre Verfüge, SBallot in ber Sdangeftaltung, Vofjnflcbt

in ber ©efamlgeflaltung unb eS ifl bemnacb noib uictjt

gefagt. Welcher ttiefer teiben Uficfjtungen unb Stiftungen

bet Verjug gcbüljre. 06 aber ber iKcidjStag ba nodi

1

feine Stimme ju erbeben eine Verecbtigimg hat, «ad?«

bem er BertrauenSBoll bie erfovbcrlidjcn Schritte ber

oon 16111 gewählten ftomuiiffieii überlafjeu batte, trop«

bem, bajj er Weber baS Programm ju prüfen unb ju

genehmigen Gelegenheit, nodj audj über bie ^ireis

-

entfdjeibuug unb bic cingcrcidftcn (Entwürfe ju urteilen

bie SD! ögtidjfeit batte, — bas ift noch nidjt enlfdiicbcn.

Vox jw|m]i aber ifl cinflweiicn nidjt giinflig für ben

(Entwurf oon SBallot; ebeiifowcuig für bas Jliicrfdj’fdic

frojett! — r

Xiunft Hjiftorifdjcs.

C, v. F. Buö ('ngbirn in Belgien fommt bic Nachricht,

tmf; in ben Wagajinen beo bärtigen frofpitalo ein B*erf
ber öeb rüber Ban t* qcf aufgcfiiubcu luorbcn, bao — cl)e

eö noch alö folcfjeo erfannt roar alo (Entfielt für Arbeiten,

bic ber bortige Bilbhaner Neufe^erot) für bte '«Beruwltung

ber Genannten iünftalt auogcfübrt hatte, in beffen Befib ge

langte, in bem es (ich heute noch befinbet. TaoBcvbienft, barauf
alo eine Arbeit ber Ban tndo Ijingctuiefcn ju haben, gebührt
bem Strchioar beö dürften oon ?lremberg, 9lbbc '^oomano,

1

ber in einer uitlangft veröffentlichten 3tubie biefe feine

;
ilttribution begrünbet. Tao 'it^erf ift ein Triptychon oon

. bebeutenben Timenfionen (1,54 m ‘»Breite unb 1,12 m »öhe)

j

unb $cigt auf ber SfuBenfeite ber beiben ftlügcl bie

;

fünbigung, grau in grau gemalt, im vauptbilb bie <Hrab=

legung (iljrifti in figurenreicher Tarftcllung; an ber ^>nnen=

fette beö rechten Alügcty bic l?ritf)einung beo Ijimmlifchen

|

iiteibco unb beo fiebenföpfigen Trachenö auo bem 12. Mapitel

ber Cffenbarung. mit ^ohonneo bem (joangeliiten int 2torbev

grunbe einer reichen Vanbfchaft; an ber beo linfeu iflügelo

bie 3cnbung ^acobi beo 'iltcreit nach Spanien, mit ber

fegnenben tyeftalt (Shrifti, im \Mntergrunbe ber gebirgigen

Vanbfchaft oier ’iterfonen, bic über eine tfriiefe fchreiten, bie

gaitje Äompofition burch einen entlaubten tidjenftamm in ^toei

Hälften geteilt: bao Hantc eine ftreng fonfeguentc Tarftellung

beö Crlöfuncjobramaö, an ber 9htyenfeite hfr «fltigel mit

ber '»Bcrfünbigung beginnenb, am ltnfen ^nnengügcl mit ber
i Fortführung beo t^rlbfungoroerfeo burch bie Mirdje enbigenb.

Tie tyröfte beo HompofitioitOgebanfeno, bie Itollcnbung ber

Zeichnung, bao gldnjenbc .Holorit unb bie forgfdltige 2luo-

führung ber Tetailö rechtfertigen an unb für fich bie 'Ättri;

bution oon ^oomano, ber überbieO unten am rechten

flügel bie ifc^ctchnung V.K.Y. fanb unb geneigt ift, ben

entblätterten Ctdjenftamm im ltnfen Flügel, ber jur Mompofi-
tion fonft feinen 'Beutg hnt, alo 2lnfpiclung auf ben t'feburtoort

ber iBrtiber, ^Jiaaoeijcf, im ^tolfOmuiibe auch 2llbenetjtf (alte

tfiche) genannt, ty beuten. Sluch glaubt "BoomanO in ^roeien

ber oier ilerfonen, bic im ftmtergrunbe beo linfen Fnnen*
fliigelo über eine Sfriicfe fchreiten, nach ben ^orträto beö

(Center 3Utaro bie 'öriiber 3?an thtef ,tu erfenneit, finbet

aufterbem in ber Warta ber SBerfünbtgung unb ber Wagba^

|

lena ber (Grablegung biefclben ^üge luicber, bie unter jenen

oteren bie 3ch»»efter Wargaretba tragt, unb fiebt in ber

Erliefe eine 2lnfpiclung auf bie 3tabt 'Brügge, ben '.Wohnort

j
ber Fantilte um baö ^ahr 1420, roeobalb er auch tntfer We-

;

mälbe btefer frühen (rpotye ju.uifcbreibcn geneigt ift, mie

j

man fiebt ber finnretchen Bezüge unb 'Jlnbeutungeu faft

j

ju viel, um baö neue 2i*crf ohne nähere, burch Vofälpatrio»

tioinuo nicht etioa getrübte ^rüfunii in bic fleihe ber übrigen

Wcifterleiftungert beo berühmten Brüberpaarco aufjunehmen.

Sammlungen unb Kusftcllungcn.

C. v. F. Tie Wcmälbefammluiig ber 2lfabemie bet Jtünfte

in Beliebig ift jflngft um jroei loertpolle 3tücfe bereichert

]

iDorbctt. Tao erfte ift ein Bierf Jlacobello'o bei F‘ ore »

eineO jener Weifter, in benen bie auf ben Irabitioncn bpjans

j

tinifcher Äunftiibung ruhenbe Walerei Benebigö tm 14. $abt*
hunbert ausflingt, ehe fie burch friftbe Elemente, bie ihr pon

I

auoroärto jugeführt roerben, neubelcbt, fich in ber fogett.
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S<bIlle »on Wurano ju felbftänbtgerem tcbcn entfaltet, G* 1

ift ein grofic« Icmpcrabilb auf .v>olj, ba« um 143(1 für ben
j

Hochaltar bco Borneo von Geneba, einem Fleincn Stabtdjcu
i

bei Irevifo, gemalt würbe, unb nun, nachbem eo febon lange •.

feinen Gbrcnplab mit ber bcfdieibeneren Gviftcm au ber Üüanb
einer buufleu Safriftei vertaufdjt batte, bunt» Kauf in beit

]

Scfib ber Kfabemie *u Senebig gelangt ift. G« (teilt in
j

lebeit«großen (Heftalten bie Krönung 'JNarid bar, bie beibcit
;

Hauptfiguren umgeben »on einer Menge Satriarchen, Sro 1

»beten, jowie ben Goangeliften unb (lugen Jungfrauen, welche
j

bimoieber »on einer Schar Gugel unb Gl)erubim umfdjwcbt
i

merben, währeub ganj im Sorbergnmbe ber Stifter, Sifdjof •

(5 orrer, fniet, — alle« bie« in ftreng fitmmetrifdter SCnorbnung,
|

loic fie bie ii'cifc jener bhjantiniftrenben Schule »orjugoweifc
|

diaraftcrifirt. flucti fonft trägt unter Silb alle bie wenig an
jieljcnbcu Äennjeichen feiner Äbftammung: bic primitive i

malerifdje Stabführung in grellen Ionen, bte Überlabung mit
]

plaftifd) in oturf aufgelegtem Schmucfwcrf, al« .Uronen,
i

©eeptem, Hctligenfchcincn, Mitren u.f.t»., bie unrichtige ^eid)*
|

itmtg unb iiberlabene Kompofition. Xro$bem bleibt co gerabe

für bie Sammlung, bie eo nunmehr aufgeuommeu bat, wert- 1

»oll, alo Seleg für bie Knfänge unb Wrunblageit, auf beneu
bie glänjenbe Glitte ber uenejianifchcn Malerei fielt entfaltete.

Son bebeutenberem fiinftlcrifcben Wert ift ba« jweite (He-
,

malbe, ein friibeo SBerf (Hentile Sellin i’« für 3. aJiaria
j

belTOrto gemalt, feit langem in ben aJlagajincn ber 2lfabeinic 1

aufbeioabrt, aber erft jeßt bureb bic Übertragung auf eine

neue teinwanb roieber präfrntabcl geworben. Xu« in Sb. XIII, i

3. 342 biefer ^citfdjrift in Holgfamitt reprobujirte Silb (teilt !

in lebensgroßen Jigureu ben erften Satriardjen Senebig«,

torenjo (Hiufttniam vor, mie er, in weißem Xiafonengeroanb,
bie fHcdjte fegnenb über einen »or tym fnieenben Älerifet

hält, iDälirenb auf ber entgegengefe|ten Seite ein fnieeuber

Sifdjof ihm feine Serehrung barbringt. Gitgel, welche bie

Knieenbett bem Heiligen empfehlen, »ollenben bic Koutpofi

tion, bie wohl, insbefonbere in ber malerifchen aiuaführung,

noch nid)t bie Sorjiige ber fpateren Werfe be« aiicifter« jetgt,

aber gerabe in ber vortrefflich djaraftcriftrten Hauptfigur ben

Iijpuö be« im £veili<)entu(tuo be« »enejianifcheu Solfeo bi«

beute bevor,tugten tofalheiligen fo treffenb InnftcUt, baß alle

fpateren häufigen XarfteUungcn bebfelben barin ihr Sorbilb
gefunben hoben. Xao in Xempcra gemalte Silb, mit ber

Jahrcejaljl 1465 unb bem Kamen be« aKcifter« bejeidmet,

hat leiber ftcftrf gelitten.

»crmifcfjtc Ucirfirichtcn.

Uber bie SSanbmalrrcitn im Kathaufe ju Hannover
f<h reibt man ber „Wef. riritg.": „Jn bem jungen Sch aper,
ber fi<h feine Sporen auf ber Hanitooerfchen iHewcrbeau«*
ftellung unb balb barauf burefj bie Wattbmaletcieu im Kat
hauoleller ju Hannover »erbient hot, ift ber Kunft ber Wanb*
malerei lwieber ein SIcifter erflanben, ber ganj int (Seifte

ber Krcßitcftur, fidt ihr unterorbneub, aber auch fie »er*

feftönemb im großen Stile unb mit hohem (Hebanfenflug

fdjafft. Xer ungefähr 20 SKcter lange Saal be« Kathaufc«
,ui Hannover nimmt nahezu bie ganje J-ront beo (Hebäubc«

gegenüber ber aJiarftfirchc ein. Xer Äünftler führt uns in

feinen SÜberu in bie Reit furj nach ber SoUenbung be« Kat*

häufe« jurücf. Xa« rltattjauo ift, beiläufig bemrrft, ein«

ber fdjonften gotifchcn Sadfteinbaubeufinaler au« ber jroeiten

Hälfte be« 1 5. Jahrhunbert«
;
Saurat Hafc’ö funbige Honb

hat in ben lebten Jahren bie ardjitcftonifche Sieftauration

be« bereit« femerjeit mit bem Slbbru* bebrobten Saue«
geleitet. Herr Sdjaper h«t ben ganjcti Saal in eine harmoj
nifchc Jarben= unb finttrei^e ^ormenpradjt getaucht. Xie
l)iftorif<he Jbce be« SKaler« toar bic Xarftellung ber Se-

jiehungen ber Stabt Honnoocr in ber breifacbcn 3iid)tutig: i

tu bem Hanfabunb, beffen aWitglieb fie mar, tu bem Seifen*

häufe unb ju bem beutfehen Äaifertum. Xie groften halb*
j

runben ftläcfjen tu beiben Gliben be« Saale«, oberhalb ber

Gin* unb 3tu«gang«thüren, enthalten bie gröberen Kompo*
fttionen; bie eine (teilt ben Gmpfang be« braunfcfameigifchen

Her.togo Gridj, be« i»elfifdjen Sehn«hernt ber Stabt, burth

eine Xeputatton »on Sürgem unb grauen, »or ben Ib0Tpn
ber mittelalterlichen Stabt, bar. Suf bem onberen Silbe

thront ber jtaifer ailarimiltan , umgeben »on ben beutfehen

Huriürften. Sa« an ben Silbern erfreut, ift ber lebenbige

atu«bru«t ber Wefichter, bie Harmonie ber färben, bie Jmtig*

(eit ber atuffaffung. 'Ülo eine gant »ollenbcte Äefamtleifiung

erfrficint bie aJtalerei auf ber au« ber Hanptivanb hcroot

fpringenben gcivölbten Xctfe. ^einftUiftrie Slattornamentil

loechfrit in herrlichem ^arbcnfpicl mit figürlichen XarfteUungcn

ab. Xao eine flicht teppichartig in« anbere. Xie Xcdf

jerfäUt in jioei Wlieber; in ber oberen Hälfte jeigen (ich auf

jeber Sette »ier aUegorifche lociblichc Figuren: fech« beutfetje

Ströme, nebft Cft* unb Korbfee, auf loeldjen bic Hanfa ba

heim mar, barftellenb. G« ift »iel Wrajie, Sebcutung unb

Socfie in biefe mannigfaltigen föguren ^Incingelegt; am
loeuigften leiber beim Khein, beffen Kepräfentantin ctroa«

unbeholfen erfdteint, mit ber Üeier in ber einen utib einer

fchmarjen Iraube in ber anbercu Hanb. Jioifchen biefot

Jigureu bclinen mächtige Keich«abler ihre Flügel- Xer

Hauptfdjmud ber unteren Hälfte ber Xecfemoaub befiehl in

etlichen 4(t Kepräfentanten ber roichtigfien Stabte be« Hanfa*

bunbe«, »on roelchem auch Hannoocr ein (Hlicb bilbcie; c« find

männliche Figuren, melche bieSappen ihrer Stabte halten, Tein

Äopf, feine Stellung, fein (Hcroanb fmb einanbcc gleich. Sic
im übrigen, fo befonber« hierbei, offenbart fich glänjenb bü
.Kraft ber inbioibualifircnben Shontafic be« ftiinftlero. Senn
erft bie »on Hofe entworfenen reichgeichnibteu Stühle unb

bie (Hcfimfc, beftimmt, bic ^nrnfgefäftc ber Stabt ju tragen,

angebracht finb, wirb Hannover einen Kathauöfaal »oti eimiger

Schönheit befiben. Äud) Ireppenhau« unb Seitenräume finb

tnalcrifch reich behanbelt."

'J*«« ben wiener Kleliert. ^rofeffor H. ». SCngeli

hat eine Keihe von intereffanten lebenogropcn Silbntffen auf

ber Staffelei. 2lu« einem untermalten Kitieftücf, an welchem

erft Kopf unb Sruft fefte Öeftalt gewonnen haben, bltcfen uno

bie .füge ber Jrau Saronin Springer entgegen. Xie Xame
ficht faft gerabe au« bem Silbe heraus. Sie fleht aufrecht unt

trägt ein gefchntacfvoUe« fchwarje« Scibcnflcib mit Spieen
Xicfc« h<bi bie Schönheit ber (Heftalt unb fteht in treffUchem

Ginflange hu ben bunfelfchwarjen Haaren ber X argcfteUten,

welche in ben hcrabgefimfenen Hänbcn einen jufammeng«;

(lappten Rächer vor fich hält. Grft begonnen hot Ängdi
ba« Silbni« ber (Hemahlin be« ^rinjen (Sari Ibeobot pan

Sapern. fertig fanben wir ein äufterft wohlgetroffene« Sor*

trät von Saron SUbcrt KothfchÜb (Sruftbilb en fuce) unb

naheju voUcnbet ein ebenfo gelungene« Sortrat SiUrotbo.

welche« uns ben geiftreicheti Ghinirgen im Sruftbilb en pro

fil ,\eigt. Gine ajlengc anberer Siibniffe fmb teil« begonnen,

teil« horten fie ihrer SoUenbung. — Slngeli wirb fid) t»fin

nachft nach Serlin begeben, um bort ben (Hrafm SKoItfe ju

porträttren. ^rofcüor öriepenferl hot aUe Haube roll

ju thun mit ber Kuofiihrung ber für ben großen Herren

hauofaal be« neuen Wiener Sarlamcntögcbäubc« bcfiimmtcn

hiftorifcheti Öemälbe, bie in ihren (Hegenftänbcn ju ber Gnt

wicfelung einer Staat«»erfaffung im allgemeinen in Sejichong

flehen. Jm ganjen finb c« 13 Silber, von beneu 5 unter

bem mittleren (Hiebei be« Saale« unb über bem Sröfibentcn

ftubl Sloh fitibcn werben, je 2 ju beiben Seiten unb mirber

je 2 an ben Stiegenbauten. welche in ben Saal vorfpringen.

Xie burch größere Srcite aiiffallenben Silber an ben Stiegen

bauten ftellen bar, ltnf«: „Splhio »erfünbet Apollo'« Wahr
fprüche" unb „Athene fehl ben Äreopag ein", recht«: „Kugu
fhi« fclilicfet ben Janu«tempel" unb „Gonftantin »exfün?«

bic atnerfennung be« Ghriftentum«". Xa« (Hemälbe in M
Glitte ber Stlberwanb be« Saale« ftcllt äriftotelc« bar, air

tnafebonifchen Hofe lefjrenb. Xie übrigen Silber hoben »ü
bic ebengenannten gleichfalls ftaat«roichtigc Sorgänge auö ber

(Hefchichte ber (Hrie^en unb Körner jum (Hcgenftänbe. Sieber

Karton« finb voUcnbet. Sei jweten ber Silber bat Orfepni

fcrl an Drt unb Stelle Scrfucöe in stacco lu.itro aemart

Xer Klaler wirb fidj nächften« über bic XeAni! entfeheibrn,

in welcher ber aanje GpHu« auöjuführen fein roirb. Xu
»on un« im »erfloffenen Jahre ausführlich befprochaten
mälbe für bie eine tangfeite bc« großen Stfcungofaale« if

ber Kfabemie ber Wiffcnfchaften in 2lthen finb gunt Xeil an

ihren Scftimmungsort abgegangen. Xie Karton* für bie Cx

mälbe ber gegentiberliegenben tangfeite be« Saale«, für e«

Seite linf« oom Gingange, fmb faft oollcnbet. Sie bringen

jur Xarftellung: „Kthene unb $fMttethcutf an ben Wollen
be« tiebte«", ,,Ihem '0 toriofagtbem Swmetheu«" unb M&ooie
theu« belebt ba« aNcnfchenbub''. Such ber Karton für bat

eine ©iebelbilb be« Saale«, toelche« bie „aiufnaftme fcet
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trometftfuo hi ben Clftmp" oorftcllt, unb brr fdion auffle-

wüten litanenftftlacftt negtnüberqefteUt inirb, ift im loefent*

liiftcn fertig.

Xfcuigfcitcn bes 8uib> unb Kunftfyanbds.
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avec 34 pl. et nombreuses vignettes. Paris, Didier

et C‘«. Frcs. 25. —

.

Darrel, A. et Gulffrey, •!., Ln Stroinaturgie de
Pierre Dupont. Documenta relatifs n la labrica-

tion de Tapis deTurquio en France au XVIII« sibcle.

Paris, (’haravay. Frcs. 10. —.

Durillier, C’h. Baron de, Les origines de la porce-
laine en Europe: les fabriques italiennes du 15.

au 17. sifecle. 4. Paris, Librairiede l’Art. Frcs. 20. —

.

Essenwein, Br. A., Der Bildorschm uck der Lieb-
j

frauerikirchc zu Nürnberg. 8. Nürnberg, Ver-
lag d. kath. Kirchenverwaltung.

Garnier, F.donard, 11 ist oi re dela ceramique, illu-

stree d'aprbe les dessins de Pauteur. In-8. XV.-
576 p. et 5 planches hors texte. Tours, Marne et fils.

Frcs. 7. —

.

Gautier, Theophile, Guide de l'amateur au ninsee
du Louvre, ln- 18 de 360 p. Paris. Charpentier.

Frcs. 3. £0.

Gay, Victor, Glossaire archeologique du moyen
äge et de la renaissance. 1»' fascicule A—Bli

in 4. 160 p. Avec Illustration». Paris. Librairie

de la Society bibliographique. Frcs. 9. —

.

Giovanni, V. di. Sopra alcune porte antiche di
Palermo. Palermo, Pedone-Lauriel. Lire 3. —*.

Gladbach, Emst, Der Schweizer Holzstyl, in seinen

cantonalen und constructiven Verschiedenheiten
vergleichend dargestellt mit Holzbauten Deutsch-
lands. I. Serie. Zürich, C. Schmidt. Mk. 40. —

.

Jon In, Henry, Cfttalogue du Musde d’Angers.
Angers, 1 vol. in-19 de 300 p Frcs. 2. .

Michaeli», Adolf, Ancient Marhles in Great Bri-
j

tain. With Illustrations and lithogruph. Tables.

Lex. 8. XXVII & 834 p. Cambridge, University

press. £ 2. 2 .

Motncs, 0., Die Banknnst des Mittelalter* in

Italien von der ersten Entwickelung bis zu ihrer

höchsten Blilthe. Thl. I u. II. gr. 8. Jena. H. Coste-
noble. Mk. 10, —

Müntx, K„ Les Arts ü la Cour des Papes nendant
le 15« etle 10« sifccle. 3* Partie: Silte lV.—Leon X.

(1471 1521). l
r«Section. 8. Paris, Thorin. Frcs. 12.—

.

Müntz, E., Etudes sur l'Histoire de la peintu re
et de l’iconographie chretienne. In-8. 6u p.
Paris, G. Fiscboacher. Frcs. 3. 50.

Rldolfl, E., L'arte in Lucca, studiata nella suacate-
drale. Lucca, B. Canovetti. In-H di 400 p., con illu-

stnix, Lire 5. —

.

Rosenberg, Br. Marc., Quellen zur Geschichte des
Heidelberger Schlosses. Mit einer Einleitung:
Das Heidelberger Schloss in seiner kunst- und
kulturgeschichtlichen Bedeutung von Prof. Dr.

K. B. Stark. Mit 8 photo- und lithographischen
Tafeln, gr 4. Heidelberg, C. Winters FniversitAts-

buchhandlung. Mk. 40. —

.

ScheffTler, L. v., Geber die Epochen der etruski-
schen Kunst. Jena, Deistung. Mk. 1. 60.

Schwarz, Br. F. J., Die eh emalige Benediktiner-
abteikirche zum h. Vitus in Ellwangen. Mit
8 lllustr. und 22 Lichtdruckblattern nach Aufnah-
men von -I. Cades, und einem Farbendruck von
F. X. Kolb. gr. 4. 50 S. Stuttgart, A. Bonz & Comp.

Mk. 25. —
Straub, A., Hortus deliciarum par Herrad de

Land sp erg. Keproduction heliographique avec
texte oxplicatif. Livr. I.— 3. Strassburg, Trübner.
Par livr. Frcs. 13. 50.

Tanzia, Both de, Notice des dessins dela Collec-
tion His de la Salle, exposls au Louvre. In-12.

208 p. Paris, Ch. de Mourgucs frfcres. Frc. 1. —

.

Volta, G., Circa due qnadn importanti che ap-
partenevano alla Certosa di Pavia. (I.. II

Criste coi Certosini dcl Borgognone. II. La Cecilia

Gallerani di Leonardo). In-8 di lu3 p. Corao, tipogr.

Giorgiotti. Lire I. —

.

Catalogo dei qnadri della Gallcria Carrora-Lochis a
Bergamo. Bergamo, Bolis.

Kunsthistorische Bilderbogen. Zweites Supple-
ment, 6.—8. Lfg. (Schluss d. Werkes), qu. kl. Fol.

5 Tafeln in Farbendr. Leipzig, Seemann. Mk. 3. —

.

Untersuchungen zur Geschichte der Schlesi-
schen Maler. (1500

—

1800). Verfasstim Namen des
Vereins für Geschichte der bildenden Künste zu
Breslau von A. Schulz. 8. 176 S. Breslau, Korn.

Mk. 3. —

.

griffgriffen.

Gazette de« Ueuux-Arts. No. 306 u. 307.
Lea freaquea de RapheIH h la Farnlalne, von Ch. Bignt.
(Mit Abbild.) — Lea deaaina de le Collection Hla de le Seile,
von Ch. Kphruaei. (Mit Abbild.) — Le aculptare eu Selon
de 1SK2, ton A. de Loetelot. (Mit Abbild) — Antoine
Coyxevos, von H. Joalo. (Mit Abbild.) — Journal de voyage
da cevelier Berntn en France, von L. Leien ne. — Kubene,
von P.Mants. — Orf&vrerie Horentine: Lee autele de Pieloja
et de Florence, von A. Dareel. (Mit Abbild.) — D*coavi»Tt«
dee ntomiea royalea kThfebee, von A. Rhono. (Mit Ab-
bild.)— Kxpoaitton de l'union centrale: Le tiaauterie encienne,
von Ch. Io Breton. (Mit Abbild.) — Lea mldallleura de le

renelaaance, von Ch. Rphrueal. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 555 u. 556.
Art booke. — The üroaveoor gallery.von C.Monkhouae. —
The Commendatore de Roaai, von F. Barnabei. — Japan,
Ita ercbitecture

,
ert and ert manufecturea by Ctor. Dreaaer,

von C. Munk) iiif. — The Boolek maaenni von A. II. Kd*
werde. — Olaegow loen exhibition of Italien ert, von
J. M. Gray.

Bentnche Bauzeltung. No. 102—104.
Landbaue dea li. A. Koiongero mu Lohr. - Über alte und
neue Glaemalerei im Uauvreacn von tiidtniann. (Mit Ab-
bild.) — Der Stand der Vorbereitungen for den Ban dea
Reiobategabenaea.

L’Art. No. 417 u. 418.
Jacqaee Jordeena, von F. J. van den Branden. (Mit Ab-
bild.) — Le porte de l'dgliao abbatiale de le Madelfine b
Vi-aeley, von H. Uevenl. (Mit Abbild.) — Un portreit In-

connu d'Henrjr IV. k le bibliothbqae nationale, von H.
Bouohot. (Mit Abbild.) — Sc&nea de le vie d'ertlate

,
von

Fh. Audebrend — L'lScole engleiae en IKtS, von L.

Gencbea. (Mit Abbild.) — Lea muaeea d'Allemegne, von
K. Michel. (Mit Abbild.)
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zur Febrnar-Kunstaiikliou in Frankfurt »Main

worden Anmeldungen guter Ocmildc älterer u. moderner

Heilster, sowie interessanter Antiquitäten noch bi« zum
.Hl. .Januar a. c. angenommen durch den

Kunstauktionator Rudolf Bange) in Frankfurt uM.

Dresdner Knnst-Auction von R, v. Zahn's Antiquariat
(R. v. Zahn u. Emil Jaensch). VI.

Den 25. Januar 1888.
Soeben erschienen: CATALOG

einer reichhaltigen Sammlung von

HANDZEICHNUNGEN
alter und neuer Meister,

vorxtfliehen

KUPFERSTICHEN
Radierungen und Holzschnitten, Farbendrucken und Schwarzkunstblättern

Mvi« oinigi'D höchst *elt*n>n

Manuscripten, Incunabeln und wertvollen Kunstbüchern,
/am Teil *u« dem NachUese der Herren (2)

Peter Geiger ln Augsburg und H. Courten in Odessa.

2)ic periobifdjc« 9lu«fteflungen bcö rtjetn. Suttftoerein«

für bas 3aljr 1883

Dom 1 . Slpril biS 23 . 3(pril,

oom 20 . Slprü bis 21 . Sllai,

oom 27 . ÜHai bis 17
. 3unb

uom 23 . isuni bis 9 . yuli,

uom 15
. öult bis 6 . Sluguft,

uom 12. äuguft bis 3 . September,

uom 9. September bis 26 . September,

uom 3. Cftobcr bis 31 . Oltober.

werben ftattfmben ju

-KUuußetm
jäeiöefÄerß

itarferufif

^übftt'^Subctt

grdßttrg i. 1&.

SKaiuj
Manait
parmßabt

3»i ©erbinbung mit toterer StuöfteQung wirb eine folt^c ju Offenbar a. Dfain

oetanftaltet werben.

Z)te Äunftoereine ui ©eben * ©aben, .fr eibelbcrg, .Rarlöruhe unb
SNannbetm unterhalten aufeerbem permanente 3tu6fteUungen.

Wätjercd wirb burdj bic einzelnen Stunftoeretne ober ben Unterjeidjneten be*

rcitwtlligft mitgeteilt werben.

fcarmflabt, im 2>ejember 1882.

Dr. SRütUr, ©eheimer Oberbaurat,

(2) 5. & ^jräfibent beä r^emifc^en Äunftuereinö.

Literarische Anstalt, Rütten & Loening, Frankfurt aH.

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben n. Werke (1er berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Auflage; bearbeitet von A. Seubert.

3 Bände. Broncbirt M. 24.— ;
geh. in Halbfranz M. 30.— (7)

Verlag von KmNt Waaniuth
Architektur-Buchhandlung

Berlin W., Werderstraexc ft.

Soeben erschienen und in allen

Buchhandlungen vorrätig:

Geschieht*
der

Wandmalerei in Belgien

seit 1856.

Nebst Briefen von
Cornelius , Kaulbach , Overbeck.
Schnorr, Sehwind u.A.an Oodfried

GufTen8 und Jan Swerta
ron

Hennan Riegel
Direktor de« IlenogLMifttoiu» an Bnunnthirotj.

Prof. Dr. phil.

15 Bogen in 8°. M. 3.60.

BUcher-Ankauf,
grössere u. kl. ftamtnlntigen, sowie

eiuzelne gote Werke zn MtMll
Preisen stet» pr. Cause. Kataloge
meines Lagers für HO Pf. freo. (l)

L. M. («logan, Hamburg, Bnrstnli.

Buchhikndh-r Bremer in Stralsund
bietet in ganz neuen tadellosen Exem-
plaren an: 1 GselI*Fels, Die Schweiz.

2 Bde. Fol., Orig.-Bd., grün (vergriffen)

für 70 M. — 1 Berlepsch, ('los.«,

Rhododendron, Bilder a. d. Schweiz,

Orig.-Bd., grfln. gross 4*' (vergriffen i

40 M. —
1 Kaullmch, Reineke Fuchs, Kn-

pfcrstich-Ausg. 4". Orig.-Haiblederb..

griln, 40 M. — 1 dessen Goethe-
Galerie (400) Orig.-Bd.. rot. 40 M.
— I dessen Schiller - Galerie (4m»)

Orig.-Bd., rot, 40 M. — Künstlerheiin

I. Jahrg., Orig.-Bd. 20 M. —

Im Verlag von Joh. Ambr.Barth
in Leipzig ist neu erechienen:

Völker, J. W., Die Konst der Male
rel, Dritte Auflage, umgear-
beitet von Emst Preyer. VIII,'

175 Seiten, 8°. 1883. br. M. 4-
Eleg. geh. M. 5.— (7)|

Verlag von E. A. Seemann in r^eipzig.

DIE

GRIECHISCHEN VASEN
ihr Formen- und |lf(#raiion«;.l,ra.

44 Tafeln in Farbendruck.
liiT»u»i;«y«b<>n toi

Theodor Lau.

Mit einer historischen Einleitung und
erläuterndem Texte

TOI

Prof. Dr. H Brunn u. Prof. P. F. Krell.

Folio. In Mappe 56 M.

©ebigirt unter ©crantwortltdjfeit beo ©erlegerd C. vl dermann. — Truct oon frunbcrtftunb & ©ried in ücipjig.



(8. ^afyrgaitä'

Beiträge

finhtnprof Pr. I ron

Cä^ott (tWrw, Cl*m<

fwnumjniV 25) ober an

6i# rfrlags^anMunfl tn

Crt|>i«g, düarfrriftr 8,

ja rtdftm.

25. Januar

!tr. t5.

^nfrratc

•1 26 Pf. für bi* brrt

mal grfpaltrnr prfti«

jrilf wrtbfn aon jeher

Sndj- u.KonfthflnMem?

angenommen.

f8&i.

Beiblatt juv ^eitfcfjuft für bilbenbe fiunft.

€rf<fcrlnl pon (OTtohcr Ms JnN jrhc tt’od'f am Rc»ni«fnl*m. poh Juli Hs September alle 14 lagr, für We 3lbannrntrn her für
bilbrnbr Kami" aratU für fl* aUrin bejpije« feilet brr JaMS*>iig 4 tHarf ferroM im Sadjhanhfl eif* and? bei hen he'iitfdjen

nnb öftmricMfii'Ctt poftatifldlten.

.Inhalt; NusilfUitng in bet yrrtinei 2?attoruilga[frir. — fi. be Oe nn r bitte s, \*\ dessim du Louvre; Slratif, 21., Reskrivende Katalog
rjrer Portraiter t»f der Dantke Kongehuas: I/Italia, neue ärtifdirift für Wlbenbe Ktmft

,
Hub. Springers Kunübunbböd'. — ilcmhitb

:(nnt}rr t; S. poJIrl t; J. definier f. _ Jilurtrationen wm J, i£ouft«, HuMr<ibungen in her ltdfce non IRett. — Z»ie Uertpulfting ber
mrmäRirgn Irrte brr Jltebcmlr bet Künfle in PrnrWg. — Jtus Stuttgart; 21ns bem mänd-ener Kunjberein. — Rer HHIbMeb pon Chr.
paubi«; Knni^irgrxd in Söin

;
2ü» ben IPirnet lltellers 21ns PiiifefboH

,
Kusbnii ber pmilslvifHifü in Rom. — ,ivritfd?rtftrn. — Inferate

XusffeUung in ber berliner Xtationalgalcrie.

Xie [crftjcfjiitc ber SoiibcrauSjlcIlungen, welche

bic Xircftion bet tMationalgaferic juni Cbrcngcbiiditiiifl

Detflorbeitcr ftünftlcr halb nad) ihrem Xobe j« ber«

anftallen pflegt, gilt bem Zltmcifter ber fiupferitedjer»

tunfi Sbtiarb ÜRanbel. fi« ift ber Xirottion ge»

tungen, ba« gefnmte fflert bed fiünftler«, flinfunb«

bierjig 'Jitnnmern umfaffenb, bnrd)Wcg in Bezüglichen

Zbbrüden, bic jum Xeil au« fDlanbel« eigenem SBefiOc

llammen, jufammeiijubringen, bon feinen frübefteu

9f«biroerfuehen au« bem Cnbe ber jwanjiget daltre,

bis
5
« bem SDIeifterwerfe

,
mit lveld)em er bie rubm--

botte 2tätig teil feine« Peten« abfdfloß, bem Stidie

natb bet „Sijlinifeben fDtnbonmi". 5Rit bodjgefpann»

ten ßrmurtungrn feit nitiii fdiou feit Untren ber Soll»

enbung tiefe« äßerte« entgegen, unb, als SDIanbcl«

r 1 t tlidiov Xob befonnt mürbe, mifditc fiel) in bie Xrauer

um ben ferneren SSeriuft bic teforgte fjragc, ob er

wohl tiefe« fein lebte« ffiert bollenbet ober bod) ber

Bodenbuitg fo meil nabe gebradü bäte, tag Zbbriidc

nat
1) ber glatte gemadit roetben fbnncn. Xurd) bic

ßröffnung ber Zu«fledung fmb tiefe 3,t!f'fe' gclöft

morben. 3n ber SWitlc feinet ffierfe i'ie^t bce Stieb

noch ber fctinifdfen TOnbonna, niebt nur bem Umfange

nad| feine größte, fonbern and) in bejug auf bie ted)

-

uifd)e SoQenbung unb bie geijtige ßrfaffung feine be»

beutenbfie flrbeil 9!ur einige gärten über unb jioi«

'eben ben Zugen ber fDiabonna unb an ber Stirn unb

ben' Zugen be« Äinbeö gurren nod) ber au«gteid)enben

©anb. $ieUeid)t hätte er auch notb. menn ibm ba«

Sd)idfa( ein längere« Peben nerlieben, ben unergriinb»

(id) tiefen Zügen ber toben grau mehr Peudjtfraft unb

©lang, mehr au« betXiefc firöntenbe« Si<bt gegeben, biel«

(eid)t nud) bei einer etwaigen Überarbeitung ber glatte

ba« ©anjr farbiger nnb fräftiger gehalten. Zber ba«

fmb eben Sfragcn, bereu Beantwortung ber Xob unmög«

lids gemadit (kü. Zbgefeben aber Bon biefen Keinen

Mängeln, wetebe fiel) nur bem Zuge be« fdfärfrr

‘JJriifenten benterlbar macben, traben Wir bolle llrfadfe,

un« ber lebten Zrbcit be« SWeifier« ju freuen. Xic

Xircftion tat neben bem SDtanbelfdfen Stidic jum

Berglcid) niebt nur bie große Bon b« tpbetograpbifd'en

(Wefcllfdiaft angejertigte Criginalvbotograpbic nad)

bet oberen $älfte be« Silbe«, fonbern audi bic be«

beutenbfien Stiebe naeb bemfelbtn aufgeftellt, nnb ba

ergiebt cs fielt benn, boß tDiantet niebt nur alle iritberen

Steebec bei weitem iibertrofjen bat, fonbern aud) bem

Criginale om näebflen getommen ift. Sieben bem

fDInnbelfebcn Stiebe tarne nur noeb berjenige bon

3r. SHlilltr, bet übrigen« immer für ben befien ge»

gölten bat, crnfilid) in Betracht fomneen. 3n einer

^infiebt wirb inan ibm oieKcid)t fogar noeb jefet Bor

bem Sßanbelfeben ben Borjug geben, weil er benfetben

an farbiger BSirhing unb burd) eine größere Kraft

bc« Xone« übertrifft. Zber in allen übrigen SHiden,

in ber 3eiebnung, in ber SRobellirung wie in ber Be--

banblung be« Stofflicben bleibt auch er b<nter ber

Zrbcit SRanbet« }urüd. SKüder bat betanntlid) niebt

naeb einer eigenen 3ei<bnun8 gcftodicn, fonbem nad)

ber bon SRabame Sepbelmann, unb barau« mögen fieb

einige Blißberftänbniffe unb Unflatbeiten erKären, bie

freilitb bei ben übrigen Stechern noch größer fmb. So
bat ;. B., um nur einen Bunft beroorjubeben, leinet
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Serfelben sie enlblüßte $als* unl> fKacfcnpartie Ser

geil. Barbara richtig Berflanbcit. TOülIer Ijat Sie

richtige TOobellirung WenigfienS anmibernb beraub:

gefüllt, TOanSei hat jie Bollfommen wieSergegeben.

SnSlid) ift audj Ser TOüllcrfd)c Stieb in feiner 'Trial*

wirfung einigermaßen Surd; Sen UmftetnS beeinträchtigt.

Sag Serfelbe angefertigt worben ift, betör Set früher

umgeflappt gewefene, obere Teil Sees Bilbe«, Sie Trag»

jtange ScS BorbangS mit Sen S-cbicberingen enthaltenb,

wicber 511m Borfcbein gefommen ift.

ffienn wir »on Sem unlciblid) manierhrten Stiebe

Bon TcSnopcrS abfeben, Ser eigentlieb ober eine liari*

fatur als eine 3nterpretation genannt werben lann,

fo Berliert feiner fo febr neben Sem TOanbclfchcn Stiebe

wie Serjenige Bon 3. B. Jtctler, Ser übrigens fdjon bei

feinem Qrrfcbeinen, fo Biel ieb mich erinnere, gerben

late! erfahren bat. Seine febwSdjfte Seite ift Sit

TOobellirung. TOan fann fieb faum eine flodigere,

Berblafenere, flauere Bcbanblung SeS glcifcheS Scnftn

al« fte Seiler beliebt bat. Seine (form fommt flat

unS plaftifcf) jum SfuSSrud: alle« ift Berfebmommcn

unS Berjerrt. 3n Ser jfeiebnung fommt fein Strieb

ju ungetrübter Srfdteinung. UnS geraSe Sicfe Schürfe.

Beftimmtbeit nnS fSeintieit Ser 3eidmung, welche Sem

Originale eigen ift, bat TOanbel in ihrem ganjen ur«

fprünglichcn Sfeije wieSergegeben. Tic lange unS ein*

gebenbe Befdjäftigung mit Sem Silbe — er b«t fe<b*

TOonate lang Bor bemfelben über feiner Sjcidmung

gefeiten — Ivat ihn auch mit Set malerifcbcn Btojebur

SRaffaelS noch Bertrauter gemacht, als er eS febon nor*

her infolge Ser Stiebe nach Ser TOabonna iSolonna,

Ser TOabonna betla SeSia, Ser TOabonna BanShanger

unS Sem OünglingSbilSniffe im SouBre gewefen war.

Sr bat mit richtigem Sliefe betauSgcfunSen, Sag SRafjaet

Sic ©ewobnbeit batte, bei Ser Untermalung Sic fion*

turen mit Sem B'nfel feft ;u umjiehen. Tiefe iünfel

ftricbe marfiren fiefi unter Ser garbe fo ju fagen plaftifch,

unS Sicfe öigenart, Sutcb welche Sie Sfeinbeit unS

Sicherheit Ser Zeichnung mit besingt worben ift, bat

TOanbel febr glüctlicb angebeutet. ßinen befonberen

gleiß bat er auf Sie TOobellirnng BerWenSct. So ftnb

3. S. Sie §ünbe SeS bl. SijrtuS Bon einer erftaunlicben

SollenSung, Bon einer Äraft Ser plaftifdien SBirfung,

wie fte feiner Ser übrigen Stecher auch nur geahnt bat.

Sille haben fid) bamit begnügt, Sie giguren unS Sic

Drnamentif an Sem TOantel SeS bl- SirMi« fummarifcb

ju bebanScln, TOanbel bat fid) auch 6’tr mit bewun*

betungSwilrbigcnt gleijje in Sie TetailS Bcrtieft unS

BaS TO 11 fter WieSergegeben, foweit ihm Sa« Original

Sie SRBgüebfeit Saju bot. Cbenfo getreulich ift er Sen

Spuren naebgegangen
, welche Bon Sen Scharen Ser

ßberubim auf Sem .pintergrunSc SeS ©cmalbeS noch

übrig ftnb.

Tie jjeidinung, welche TOanSel nach beut Originale

angefertigt bat, ift leiber nicht 3ur SluSftellung gelangt.

Wie eS heißt, Weit man befürchtet bat. Sie farbige

ffiirfung Serfelben Würbe Sen liintruef SeS Stiebe«

beeinträchtigen. Tic liebte Haltung SeS legieren jebetnt

Semnaeh in Ser Slbficbt TOanSelS gelegen ju bateTr.

Tenn bajj er mit Sen TOitteln feiner JJunft Sie boebften

foloriftifchen öffefte ju erjielen BerftanS, lehren uns

feine Stiche nach Tijian unS Ban Tpcl, welche ;u Sen

Botlfommenften 3ntcrpretationen Bon ©emälBen gehören,

welche jemals eines Stechers Äunft berBorgcbracbt hat.

Sic Silben neben Ser Sirtina Sen ©lanjpunft Ser

SluSftellung. Söer TOanSel als 3cidmcr in Sem tollen

Umfange feines fiiJnnenS wiirbigen will, Ser muß fieb

an feine Borträtfridjc halten, in Welchen er mit Sen

einfachften TOitteln ju ganj überrafchenSen SSirfungen

binfiddlich Ser geinbeit Ser TOobellirung unb Ser

SeScnbigfcit unS SBabrbeit Ser Cbarafterifttf fommt.

Porträts wie Sie Bon SRaud) uub gr. SggerS finb

TOeiftcrwerfe SeS (BtabflidjelS, Sie ft* trog ihrer

fdtlicbten (irfebeinung mit Sen raffinirteften Brobuften

SeSfclben meffen lijnnen. «Wolf 9tef«ü>ng.

Hunftlitteratur.

Henry de Chennevibree, I,es Dessins da Lonrn
Paris, L. B&si hct & Cb. GiUot. 1.8b. 1 SS2. gol.

Bor furjem puhlijirte bie Tireftion SeS Berliner

flupferftichfabineteS eine Slnjabl Set heften öanbjeich-

nungen in Seliograpbifchen Sfodjbilbungen. Ter Ber-

fudj glüdte augerorSentlich, Sic SfeproSuftioncn waren

Botlfommcn gelungen unS ton Sen Originalen faum

mehr ju unterfeheiben. Bon welcher BeSeutung tiefer

tirfolg für Sie jeiebnenben Siinfte ifi, brauchen wir

nicht befonberS hcrBorjubcben. 3n Ser $>anbgeiebnung

eines TOeifterS offenbart (ich weit mehr als in feinem

BolIenSeten SBcrfe SaS gebeimfie SBcrfjlatttreiben feiner

'Pbantafie; gier fbnnen Wir feine 3been Bon ihren

erfien Äeimen bis ,um BolIenSeten (Entwürfe Berfolgen

Buber Sem rein äfibetifchen Onlcreffe, weld'eS Biele

biefer oft in hohem ®rabe BolIenSeten Sfijcenblatfer

erWccfen, ifi eS eben jener »rei ;, Surch fte einen ßin-

blid in SaS gcbeimjie Sdraffen SeS ©eniuS ju erhallen,

Ser Siefen Blattern Ben Beifall aller ÄunftfrcunSe

fiebert. Bis ju Sem Berliner Berfuche mußte man

(ich mit Bbolograpbien behelfen, Seren ©efamtton in

Bielen gätlen feine richtige Borfictlung ton Sen Ori-

ginalen ju geben Bcrmag; b'ct aber gab bie $efio<

grabüre nun eine SReproSuftionSmetboSe Bon nie ge*

ahntet Boüfommenbeit an Sie .fianb. 3“ beSanern

war nur Ser unBcrhältniSmägig höbe San Surtb*

fcbnittlich 4 TOarf, Sen Sie BerlagSbanSlung für ein

Blatt forSertc. 3nfofgeScffen fonnte Ser Sbfag einer
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fo loftfpieligen, wenn auch noch fo »ortrrffliefen Bubli*

talion nur ein febr geringer bleiben, unb es mürbe

Don feinem jweilen Kabinete triebe ber Berfuch ge*

macht, $anbjeiehnungen in ähnlicher äBeifc ju publi*

jiren, ba man bon Borttbercin auf ben Erfolg Berichten

ju milffen glaubte.

3u granlreich ift man offenbar anberer Snfidit.

Der franjUftfehe Verleger get)t Bon bem ©runbfalje

au«, bajj ein Budt billig fein muff, menn cS getauft

merben foK. ü)iit biefem Äalfill Beriiffentliebt foeben

bie Barifer Sierlagsljanblung 8. JBaft^ct int Vereine

mit bem Äupferfteeher 6b. @illot eine Kolleftion Bon

$eIiograbllrcn na dj ben $anbjeid)nungen ber SfouBic*

fammlung, melde in 3n>anglofcn Baiiben erftbeint.

Ein fcldter Bant enthält 65 tfacjimilc« unb foftet etc*

gant gebunben 26 grob., alfo ca. 30 Bf- pro Blatt.

SDtan barf te«hal6 nidjt glauben, bafj biefc SRepro*

buftionen weniger gelungen wären alb bie Berliner;

fte finb ganj ebenfogut, fmb auf Bcrfduetcntonigcm

düpiere mit entfpredfenber roter, brauner ober fchioarjcr

ifarbe gebrudt unb geben ein fo beutlidjeb Silb bon

bem Crigiuale, baff es unbillig wäre, wenn man baran

mäfeln wollte. Der ltnterfd)ieb jmifdfcn ben Berliner

unb ben ?ouorc * .Jantjeidmungeii liegt nur in ber

"ßapiergnatttät Die fjarifer gcidimmgcii fmb auf

neuem ÜRcifdjinenpapier, bie Berliner auf Büttenpapier

gebrudt, welche« je naef) Don unb Struftur bem alten

fßapier beb Ctiginal« gleiehjutommen tradjtct.

®ir haben biefc Unterfdjiebe beSbalb befonberb

fceroorgelioben , weil mit für luiiflletifdje Bildung«*

mittel — unb als foldw fmb i<6otograpbien nadj

$anbjetd)nungen alter SDleiflcr uitbebiugl anjufeljcn, —
im 3ntcrcffe ber Sache berartige fjorrettbe, burd) nidit«

ju red)tfcrtigenbe greife, wie bie ber Berliner JtuSgabc,

prinjtpicll petborreSjircn.

Es bleibt uns nur nod) übrig, einige ®ortc über

bie hier getroffene ffialjl ber 8ouBrcs$anbjeiebnungcn

binjujnfügen. Der bortiegenbe Banb reprobujirt

geiehnungen Bon SÄiehelangelo, ifiaffaet, Dijian, Bat*

megianino, l'iurillo, Buten«, Cftabc. 3an Steen,

Sfiotarb, Dürer, Etienne be ?aune, Dumouflier, Boujfin,

äBatteau, Bonder, Boueharbon, ©rcuje unb ©Sricault.

Die SuSwabl ift im ganjen nicht unglüdlidj getroffen,

nur fmb bie Blätter oon Boueharbon nicht wert ber

Steprobuttion , ba fte an ftd) unbebeutenb fmb. Bei

folcben Ba^'fationcn Wäre auch bie 9iid)tung ber

momentanen geitftriimung bor allem im fcuge ju
|

behalten, unb biefc Wenbet ftd) unbebingt ben beutfeben
1

unb nieberlänbifchen 'Bieiftern beS 15. unb 16. 3al)r*

hunbertS, ben SDieiflern ber fRcnatffancc unb ben '.Bieter*

länbern beS 17. 3ahrhunbettS ju. Den ffranjofen

werben wir eine Borliebe für ihre JanbSleute unb bie

Bleifter beS Borigcti OaiübiiiiretU' gerne ciniäumen.

aber in allen fällen ift boch nur ba« Befte ober

Sntereffantefte ju betüdftchtigen. Bottcharboits b'er

reprobujirte fechS Blätter bieten aber ein ganj geringe«

3ntereffe.

(für bie Vuthentijität ber einjelnen Bejeicbnungcn

wollen wir jeboch nicht eintreten, unb nur beifpielsweife

bemerten, tag bie britte hier publijirte (ßanbjeichnung

Bon Dijian, „Da« Urteil beS Baris", eine Arbeit Bon

Dotnenico 6ampagno(a ift. Da« angebliche Bor*

trat be« ErjherjogS Sllbert, be« ©ouBerneur« ber DJicber*

lanbe, Bon Stuben« ifl bagegen eine Sfijje Ban DtidS

ju bem berühmten SReiterportrat be« .fterjog« Bon

SWoncaba. Die ^anbjeidinung hat nicht«, wa« an

bie iRubenäftbo Dedjnif erinnern würbe, mahnt aber

iofort an ba« erwähnte ©etnälbe be« Ban Dpd. Dag
ber Kopf hier ein anberer ift, entfd)eibet gar nicht«,

beim ju biefer SReiterffijje hat ber $crjog Bott DRoncaba

gewifj nicht fclbfi SDlobell geftanben.

Die übrigen ^aubjeiebnungen feheinen aniiähernb

richtig benannt ju fein, nur ift ba« al« 3 an Steen

bejeichnete Blatt nufere« Erachten« bie Dlrbeit eine«

i fpüteren bollaiibifdtcit 3Ralcr=SRobircr«.

«1. o. «üurjtiacb.

Strunk, A., Beskrivende Katalog over Por-

traiter af det Danske Kongehnus. Kjobeu-

bavn. ISSl. 8.

Da« bejeichnete ädert, welche« bereite oor einem

3ahr erfdjien, fetjeint aujjcrb.ilb Dänemarf« noch wenig

belannt ju fein. Da c« neben ber Bietüt, bie ber

Betfaffer fern Baterlänbifcben KenigSbaufe entgegen*

I

bringt, auch ei» allgemein funftbiflcrifdtcs outercfic

bcfifjt, fo biirjte eine .ftinweifung auf baSfelbc an biefem

Crtc gerechtfertigt erftbcineit. Der Bcrfaffcr bat bie

flrijjigfiett ttnb cittgebenbjlen Stubicn unternommen,

um einen mifglidifi crfcbL'pfenben Katalog Bon Bilb*

niffen be« bänifchen KiSnigShaufe« fertig ju bringen.

Die Bilbmffe ber Könige, ihrer Öemabliuneu, Brinjeit

unb Brinjeffinnen fmb throttologifch georbnet unb be*

ginnen mit Ehriftian 1. (1726—1481). Ein alpba*

betifche« SSegifter am Schluffe erleichtert bas Tluffudieu.

Bei jebem Borträt wirb bie i'ebeiiSjeit unb eine Ittrje

flare Bcfchreibung be« Dargefiellten, bei Stichen bie

getreue Unterfdtrift nebft Sliajjen angegeben. SBic

Weit ber Berfaffer feine Stubien anSbebute, ifl barau«

ju crfclicn, tag er nicht allein bttreb ben Drttd Ber*

Biclfältigte Bilbniffe anfuhrt (uebfl Angabe ber SPerle,

in beneit fte aUeufallS bovtoninien), fonbern auch ® e‘

mälbe, SRonumente unb fDiebaillen in feine gorfdjung

einbejieht. Bei bett geftodienen Bilbitiffen begegnen

wir nicht allein bänifdjen Kiinftlern, wie in erfier

dfeihe bem .pacltoegh
,

fonbern auch Bielen beutfeben

i

(wie 3. Bitil, (fall!, ff t Bum, Kilianl, hoüänbifdten

Digitized by Google
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(©olgitUI, <£)oufcra!en, $)elff, ©unft, $$affe, ftnfius :c.)

unb cnglifcben; le^tcre fomnien hcfonber» btelfadj im

berfloffetten Salnfuntterl t>or, al$ ymfdien ber eng«

lifchcn uub bvimjdjeit 5tönig$familic läufig heiraten

ftattfanbeu. An bie ©ilDniff« bet bäuifeben Xtmaftie,

ii'clcbe ca. 120G dummem reifen fid> bic ber

$erjbgc »on 0d)le»n>ig*$olficin an, unb bic ©rafen

ben Olbenburg bcfdjliejjeu baö 2Berf. $ortr3tfamm(mt

luirb basfdbe gewiß wtUfommen fein, unb »er aus

eigener (frfa^rung »riß, tveldic 0<hiuicrigfeiten bte

Bearbeitung eine» foldten ©egenftanbe» madjt, »irb

beut fleißigen Serfaffa feine ÄnerTennung nicht ber*

fagett. J. E. W.

J. E. Unter tem Xitel „I/Hulia“ erfgeint in Nom feit

bem *24. Xe*ember o. $>. eine ^eitfärift für bilbenbe Kunft
mit §oUfgnitten unb anberen 0^uftra^onen- bicfclbc

roöd;entltg ober monatlig h^ausfomtnen feil, barüber
idirocigt baö furje Btograinnt, roelges auo wenigen feilen

beftet)t unb bie Verbreitung fünftlerifger BÜbung, bie Gr
jicljung beb (Gefühls für bas Sgöne im ^ttetefft ber Munft,

als fein diel belieb net. Xie ^Uuftrationen ber erften Nummer
(acht Selten) foroie bie ttjpographifgc AuSftattung berfdben
finb elegant unb anfpregenb; ntd)t fo bic SBatjl ber ftllu*

ftrationen unb nog weniger ber rebaftionellc teil, melier
liögft unbebeutenb ift unb bem ,*froccfc einer neuen deit*

fdirift über Kunft nur wenig entfprigt. (rin Artilcl Boito’S
über ben Xogenpalaft in Vcnebig bringt abfolut nid)ts ucueb.

Güte furje Notij beb Atgäolögen (Sapannari iUuftrirt bic

eingefügte AbhUbung eines pragtoollcn rotnifg forinthifgeit

(Geftmies irebft Kapital , roelges bei ber Gntbecfung beb

„Gpbeieum" an ber Nücffeitc beo Bantbeono tu läge trat,

als türjltg auf Anregung beo UntcrrigtSimniftcrö SocccDi
alle au baö erwähnte (Gcbäubc angebauten Käufer »lieber-

geriffelt würben, um bas Bantbcon pollftäiibig freijuftellen.

Aujtcrbcnt enthält bic erfte Kummer bie Abbilbung einer

Vanbfgaftoftubic oon $etitt unb jene bes befannten effeft*

vollen Bilbco von Xomcnico SKorelli: „Xcr fpielenbe

unb fingenbe Araber!" Xcr Xejt batu tft eine einfache Vob*
bubelei. Xaö grofie, auf ber legten Seite veröffentlichte Vor*
trat bes türjltg oerftorbenen Afrifareifcnben NJarquio Anti*

nori geljört ebenfowenig in eine deitfgrift für bilbenbe Kunft,
wie bie herauf bejügiige Biographie bes perbicnftuoUen

üWanneö. Xcr ^nholt btefer erften Nummer erfgeint uns
ftnnlos jufammengeftoppclt unb erweeft fein Vertrauen auf
eine beffere ftortfetjung bcS bis jegt gerabetu fläglig rebi-

girten Unternehmens. Xie Ncbaftion ocrfpricht ausführliche

Berichte nehft Abbitbungen über bie grofie internationale

KunftauSftellung in SRoitt Xer Breis ber „Italia“ beträgt

für bas ^nlanb 10 graues jährlich.

Sn. Nufc. Springers Kunftbaubbud» für Xeutfchlanb,

Cfterrcig unb bie Sgroeij ift oor furjem in brittcr vermehrter
Auflage in ber V?ctbmannfgen Bugbanblung in Berlin er;

fehienen. Xicfe fleißige unb tuoerläfftge Bublifätion, in biefem

3ahre jum erften SÄal auf Cfterrcich unb bie Schweit ausge-
beljnt, gewährt eine überficht über famtliche Vnftaltcn unb
Vereine, welche fid) mit ber ber bilbenben Künfte unb
mit ber ftörberung bes Kunftunterrichts befaffen. Vuch bic

öffentlichen tfunftfammlungen unb oon ben privaten biejenigen,

welche einen bauemben Beftanb oorauSfehen laffen, ftnb

barin oerjeichnet, i<bcm einjelncn ^alle ftnbct man ge»

nauc Angabe über bic Betfonen, aus benen fich bic Vor*
ftänbe bcj. bie irehrförper jufammenfeben, ferner fKachrichten

über Bcfuchs seiten, Vehrpläne, Schüler^ahl unb bergleichen

mehr. Xao tppographifch cbenfo febön auogeftattete wie
überfichtlid» eingerichtete ftanbbuch ift für jeben, ber »u bem
Kunftvcrfehrsleben Begehungen h 1^* cin unentbehrlicher
flatgeber.

Hefrolo^e.

Bemharb Vfingrr f. Äm 25. Xejcmbcr ftarb in Berlin
ber Bilbhauer Bernharb Vfinger, B^feffor unb IRitglteb beö
Senats ber löniglichen Vfabemie ber Äünfte, wieberum einer
aus bem Krcifc ber Siauch; Schüler, welche ben $uhm ber Ber
liner BUöhauerftftule begrünbet haben, öeboren am 6 . 2Mai
1^13 ju Nürnberg, als ber Sohn eines Dorthin eingewanberten
liroler Gebers, erlernte er bas vanbwerf eines Klempners
unb fanb als (olchcr fchon (Gelegenheit, fein fütiftlerifcheS Xalent
bei ber Anfertigung eines ^agnth au« getriebenem Blech für
ein Sirtshauö *u bethätigen. Auf eigene t*anb bilbete er

fich sn ben piaftifdjen Äunft>oerfeii ber altbeutfehen Schule,
welche feine Vatcrfiabt befi^t , aus unb that bann einen
Schritt weiter, inbem er bas (Gewerbe bes Klempners mit
bem eines Silbcrarbeiterd vertaufchte. Als Nauch im ^ahrc
Ji»4ü §ur Xlirerleier unb nur (hithuilung bes oon ihm ge
fdjaffenen Xenfmals bes Vleiftcrs nach Nürnberg fatn, würbe
er auf Afinger aufnterffam gemacht, unb er ermunterte ben
bamalö fchon 27 jähr»8<n SNann, tn fein Atelier nach Berlin
$u fommen. ^>ier eignete fich Afinger in rafUofer Arbeit an,
was ihn fein (Gcfdjid bisher hsUe oerfäumen laffen. Xie
ihm eigene (GemütSttefe unb bie fiJabrh<*t imb (Energie ber
(rmpfmbung, welche er aus bem Stubium ber mittelalterlichen

Kunft gefchöpft hatte, fuchte er nun mit $*ilfe ber ffafjifcgen

Jormenfpradje feines Vehrmcifter« jum AuSbrucf bringen.

Schon im 3ah« 1S40 lonnte er fich «n eigenes Ateliet
grünben, ba cd bem befchctbencn unb fleißigen Äünftler nicht

an Aufträgen fehlte, ^n erfter Vinie waren es freilich Biiftrn
unb 'WebaillonS, bic ihn ftuinrift befchüftigten, unb gerabe fie

fanben folchen Beifall, bafj bie ,*fahl berfeiben im Saufe feines
V ebene bis auf 200 ftieg. Noch im lebten ^abre bat er bie

Büfte Virchows unb ein meiftcxhafteS BlcbaiUon ber Ätou
Brof- b’Alton, ber Xod)tcr NauchS, gcfchaffen. Unter feinen
früheren fmb biejenigen Xahlmann«, bcS Afironomen (rnefe,

^ran( Kuglers, bes (Grafen ». Noon unb Ärih Brüters
befonbers hcn>or.suhcben. Xie lehtcrc fchmüat bas ©rab
be« XichterS in Gifenad). Xie Büfte Grnft Vlorih Ambts.
welche er im Aufträge ^ricbrich BUlhelms IVr

. für bte

Sammlung oon Büfien berühmter B*°fefforcn in ber Uni
»erfitätsbibliothef in Bonn arbeitete, befähigte ihn, fich an
ber Äonfurrenj um bas Arnbt>Xeitfmal für biefelbe Stabt mit
folgern irrfolge ju beteiligen, ba& ihm lb62 bie Ausführung
ber Statue anoertraut würbe, bte fich heute in Grigufi auf bem
Alten 30H in Bonn ergebt unb auf ben Nhein herabblirft. BJie

fie Afinger bilbete, wirb bie äufierc Grfcheinung bes großen
Vaterlanbsfreunbes im Volfc fortleben. Bonn befibt auherbem
oon feiner $anb einen VHonumemalbrunnen auf bem Äudjbofe
mit (Shriftus unb ben Goangeliftcn unb anbere gröbere Arbeiten.
Afinger idjuf ferner bie oier lyafultäten am StifUingSbenftnal

Aum 400jähtigen Jubiläum ber Unioerfttät (GreifStoolb, bie

Statuette ber Nagel für bie Bfaueninfel bei Batsbam uno
mhlreige beforatioe Arbeiten, oon benen bie für baS Neue
IKufeum, ben Sgleftfgen unb Vehrter Bahnhof unb bie

Aaffabe ber Katicrgalcrie in Berlin bic bebeutenbften fmb.
Gine befonberc Seite feiner Ihätigfcit, welche in ber feines

Vcbrmerftcro nur fgwadj oertretcii ift unb bic er fdbft tu

einer für ihn garatteriftifgen Gigentümligfeit ausbilbete, war
bic religiöfe Kunft. Auficr einigen Sanbfteinftgurni für Kirgen
in Sagan, Ncifce unb m SKohrin in ber Neumart ftnb es be<

fonbers feine ^bealgeftalten trauernber ober tröftenber Gnaei,
(Genien unb grauen, in wclgcn er einen feltencn Abel oer

^orm mit einer ergretfenben Xiefe ber Gtnpfinbung per

banb. Vor biefen ocrflärtcn Vlarmorbilbcrn (oft fuh felbü

ber bitterfte Sgmcrj in ftiUe fltehmut unb gehaltene Xrauer
Gine biefer (Grabfiguren, eine ganj in Xrauerfgleict gehüUie
Jyrauengeftalt, welge, bic Xfyüv eines (Grabmals hinter fuh

fglicfrenb, (angfam bte Stufen herabfgreitet (1G09), erwarb
bem Künftler auf ber SMener SUeltausfteQung oon 1G7S, ;u

welgcr er als VUtglieb ber oon heutiger Seite entfenbet

war, bie högftcAnerfennuna.*) Nogauf feinem lebten Kranfro
lager erhielt er oom KulmSminifterium ben Auftrag, otm
biefem jeinen SRei|icnocrfe eine äLUeberljolung für bie National
galcrie anjufertigen, ber btefe vornehme Sgöpfung $u höh«
3ierbe gereichen würbe. A. R.

*) Abaebilbet bei G. u. Vö(>ow, Kunft unb Kunfigoocrbe
auf ber A?tencr ^eltauSftcOung, S. 206.
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C. r. F. Ter Kupferftecfccr utt& 'Aquarellmaler Victor

Slorritcc BcHct, beifen Jod aua Bariä qemcloct wirb, war
tbenbafelbft im ^atyrc Ibll geboren. Schüler von Ingres
tuib Trlaroche, erhielt er 1&38 ben »rix d« Home für Kupfer-

tedjerfunft. ^nbed wibmete er fidj in Italien mehr malm*
(öen Stubien nach beit alten Weiftem unb fertigte u. a. ooll*

•nbete BquareUfopicit bea Biolinfptelerd oon Raffael, ber

xiligen unb brr profanen giebe unb ber Benuä (Uffizien)

um Titian. (Erft nacfjbcm er 1830 nach ^ranfreid» turüd*

»•fehlt war, erfdjienen mehrere jriner 3tid?c : nach bem Bio*

infpieler, ber 3eamt« b’Brc oon ;'ngree, bem Bonapartc in

Italien oon Baffet, ber Waucr Salomonia oonBiba u. a. tn.—
Audi in felbftänbigen Kompofttioncn, bie er in 'Aquarell in

»roßen Timenftonen auöiührte unb in benen er fid» jumeift

ne Tarftellung ber Schönheit beb weiblichen KörpeTO ^unt

Vorwürfe nahm, errang er, inöbefonbere bei (Gelegenheit ber

ÄkltauäfteUung oon 1855, großen Beifall. Alä folcbe nennen
Dir: „gpbia", „Tt* Bacchantin", „Tad Bob", „Sicfta", „Tic
Tanaiben", bie leßtere foroohl in Zeichnung ala Kolorit wohl
oa« Boriüglidjftc, toaa er gefdjaffen. Ter fpätcrcn 3**1 ge=

}dren an: „La Pure»e“ (1872), „Ter Traum einer (roa=

Wühler" (1873) unb „Cmphalc“ (1875).

tTobcsfäHe.

Ter BÜbbauci Jen» Bl> fiuger ift am 6. Januar in B<*rio

leftorben.

Kunftfjiftorifcfjcs.

C. v. F. 3h»'tTnrionfn oon Jean (Joufln. $n einer ber

Ickten Sißungcn ber Acadlmie de« inscriptions et helles

lettre« berichtete gubooic galamtc, ein ^oridjer, bem bie

^eichidjte ber framöfifchen Kunft fchon manche Bereicherung

oerbanft, über eine intereffante Gntbecfuna ober vielmehr
Moß B>ieberenttedung, bie er in ber Bibliothef beö ^nftitut«

temaeßt hot- (£ö hanbelt fich llm rin Wanuffript in 4 u oom
,'abce 1568, mit bem Titel „Liber Fortunae“. baa mit

.‘hier Beif»e oon 200 ftebertcichnungen. hödift wahrfcheinlich

oon ber .ftattb be« berühmten frantöfifchen Walerd, Bilb=

iauerG, $Uuftratora unb Äunfttheoretifera ^ean (Soufin
;ca. 1300— 15001 gefchmüdt ift. Ta man biöljcr blofi einige

reuige authentische SUcrfe bea Weiftet« lennt, barunter auch

tut wenige wrobjeichnungen (troci baoon im Britifh SWufeum,
ünige im gouore, anbere im Brioatbeftß), f0 jft bfl5 ^nterefie 1

an bem neuaufgefunbenen Bterfc ein um fo höh*7**- (rin

«oemeftfehet (Ebelmanu, tynbert b'Anglöto, fcerr o. Tunflun, !

Mtte in feinen alten Tagen — wie er fclbft im Borwort
^richtet — eine Sammlung oon Sentcnjen, Sinnfprüdicn,

|

Sprichwörtern unb Berfen in latcinifchcr Sprache angelegt,

oelche fich auf bie Bolle beziehen, bie baa (Glüd im menich =
I

ichen geben fpielt Bach ber Wobc ber »jri* lieft er fein

Wanuffript oon einem Künftler iUuflrtrcn, unb biefer fd»mücfte

>en Tert, ber übrigenö nur fehr geringea ^ntcreffc bietet,

nit KM» fteberjeichnungcn, welche iit abgerunbeten figürlichen

tompofitionen bie B>edjfelfälle beö geben« in unerfdjöpflicbcr

Wannigfaltigfeit unb ooll Originalität barftcllen, unb aufcer*

)em mtt ebenfooiel ornamentalen SNanbetnfaffungen, bie eine

>ülle gcfchmacfooUer Biotioe bieten; bie (Gieid»mdftigfeit ber

echnifchen Behanblung loenigftena roetft bet beiben auf ben
,

eiben IMeiftet hin. Tiefen felMt nun nennt ber iterr oon
IngüMh nicht, weil, wie er fagt, er ben Künftler für feine

Arbeit glanteno befahlt hat, unb biefe beohalb ala fein lügen-

um anfieht ; allein auf bem Titelblattc finbet fich oon frember i

>anb twar, hoch in ben Sdiriftrügen bea Kl. Anhrhunberta
j

)ic 9toti*: De Ja main de Jehan Couain. Überbica leigen
|

inige ber ^eidjmmgen baä Bionogramm, baa 5Hr. Bmbroife-
rirmin Tibot, ber Biograph iSouftnd, biefevt tufchreibt: eine

Säule mit einer Kugel barauf. Taö Wanuffript war ooll*

ommen brud^ unb fticfjreif, ale ocrmutlich ber Tob bco
Serfaffero teffen .'öerauagabe oerhinberte. trrft anfang«
nefeö tauchte eine Kunbc baoon bei Bl. genoir
Hütoire de« arta en France prouvee par lea monu*
nent«) wieter auf, ter beafelben ala int Befib be« iSbeua*

ier be Boufflcta befinblicb erwähnt, ohne ca ieboeb fclbft

icfchen ju haben, bentt er foricht hlofi oon 60 Zeichnungen,
.'alanne hat nun in ber oon Cr. Wünh hcr(luö9cdcbencn
iibliotheqac internationale de l'art eine 5tacfimile Bua»

— Kunftocveuu*. — Sammlungen unb .auofteuungen. 2 1

gäbe fämtlicöer Zridnwngen oerauftaltet, benen ieboch oom
Tert nur baa 'Jiotwenbigfte beigefügt ift, rnaä fidb auf bie

tfrflärung berfelben beliebt, unb fo wirb baä BJerf teä alten

Weiftcrö berufen fein, mit bem ^bcenretdjtum inobefonbece

feine« ornamentalen Teila ber mobernen Kunft unb Kunft*

iubuftrie auäjubelfen.

C. v. F. 3« Nt Giähf »on Bieg, bei bem Torte
Tctingen ftiejt inan oor einem 3*'bre auf bie Überleite

einer 'Bauanlage au« römifchen Seiten, bie nun feil

porigem Frühling auf Koften ber Regierung unter bet Äuf*

ficht bes Tontbaumetfterö Tornow aua Weh fpftematifd» aui*

gebedt tuirb. Obwohl man biaher fchon nahe an 200 m
Im Weoiert freigelegt hat, finb bie Umfapungomauem ber

Bnlage nodj nirgenbo erreidjt, fo bafi biefe wohl tu ben aua.

gebehnteften gehören bürfte, bie man biaher nörbücb ber

Blpcn aua Bömeneitcn fennt Bnfang« oermutetc man barin

bie Billa irgenb cinea reichen Bomera, ben amtliche Bfltchten

oon ber $eimat fern hielten; inbea lieften cä bie örtliche

gagc unb bie eigenartige innere bauliche Einrichtung im Ber=

laufe ber Buograbungen immer wahridjcinlicher crfcheineit,

bttft man bie Überrefte einer großartigen Therinenanlagc oor

fid» habe. 3n otclen ter Bäume hat inan fehr gut erhaltene

Wofaifböten mit febönen Wufterungen aufgebedt, wie auch

tahlreiche Heinere ^unbftüdc, ala Wiinten, (Glaa>, Thon* unb

Bron.vgefäite gefunben, bie tn blc Bltertumöfammlung iu

Weh übertragen werben füllen.

pcrfonalnadtriijtcii.

0. v. K. Tie Btnoalnmg ter t^ewälbegalerie ber Bfabe*

wie brr Mflnfte in Bencbig würbe mm oon ber ber lederen

getrennt, unb m ihrem Tireftor ber bieberige 3nft>rftor,

(faualiere (H. Botti, ernannt. Ten faeuuben ber italienifchen

Kunft ift berfelbc burdi feine Bcftaurationen ber Kunftfdjähc

feittea wintatranbea befannt. 2ton ihm rühren u a. bie

ftcrftcllunqonrbeitfn an ben ^reafencpflcn bea ciamoofanto

tu her Cremitani unb ber CSapclla Seroocgni in Babua,

bea hertogltdnii Sdjloffcä tu 3crrara, bea Klofterhofa oon

5. Stefano in Benebig, oon 3. ftranceäco tu 2lfftfi, fowic

einer Bmahl heroorragenber Tafelbilber in ben Kirchen unb

ber ^Unalothef 5« Bettchig hct.

Kunftoercine.

B. Stuttgart. Ter „Bercin für ^örberung her

Kunft“ hielt am 13. 3anw*r im Hunftfchulgcbäube feine

(Gciteraloerfammlung ab. Tireltor 0. V icjen-Waper ala

Borfipenber teilte mit, baß bie Witglieherjahl bie gleiche

aeblieben unb ber Bereiit bem Waler «vugel abermalä baa

im elften 3 fll»re bewilligte stipenbium oon -»)> Wf. für ben

Wonat aud» int ^weiten ^abfe tuerfannte, fowie baß bei bem
Waler speter ein Bilb für 1000 Wf. beftellt würbe, um
tenfelben noch länger hier tu feftcln. Ter Bereut hält ein*

mal im Wonat größere gefeUiae SufaHunenfünfte v»on Künftlern

unb Kunftfreuubcn, bie tablreicbe Beteiligung finten. Sur
(Errichtung eine« twedmäßigeit Buäfteüitngagcbäubca fonnte

leiber noch nicht gefdjrittcn werben, ba ein baju oom über»

baurat oon Veino auagearbeiteter Bla**» für welchen bereit«

a »fclin liehe Wittel in Buafccht ftanben, an maßgebenber Stelle

eine fühle Ablehnung erfuhr. Ter 'Bereiit wirb fid» aber ba*

burch nicht entmutigen laiien unb fein Sjri weiter oerfolgeit.

Ter Blan, ein jmcitod (Gebäube für Bteliera tu errichten, ift

noch in ber schwebe. Taö im oorigen erbaute .tmu«

rentirt fich in befriebigenber Bieife. Taö Beinoennögcn bea

Bereina beläuft fid» jeßt auf 52978 Wf. unb hat

oorigeo 3**h 7 um 545 Wf. tugenommen.

Sammlungen unb ZlusftcIIungcn.

B. Stuttgart. 3n ben Buäftcllungen hier waren fürs*

lieh mehrere bemerfendwerte Bilter auögeftellt, oon benen

einige au« ber fBienet internationalen Buaftellung faetten,

barunter ein ivrauenfopf, betitelt „Turdj Badjt tum gicht"

oon (Gabriel Bla x_, welcher oom König oon Württemberg

angefauft würbe. Ein Bruftbilb ber Bhtlipptne BMfer mit

über ber Bruit gefalteten fteinben, oon B. 0. gießen* Wäger,

j

welcheo bie Königin bem König tum Wefd»enf gemadjt, war
1 im gofal bco Kunftoereina einige Tage au«geftellt. (rbenfo
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batte $rtnj Wilhelm von Württemberg geftattct, baft bas

treffliche ÖUbnis feiner oerftorbenen ©emahlin bei .'öerbtte &
Hetero au«geftcllt würbe, wo fidj aud) ein meifterhaftes Öor«

trät ötsmarfs in öaftellfarben oon irenbad) befanb. Xa«
Öilb ber ^rinjcffin rourbe oon ©uftao Siebter in Berlin

nach ihrem lobe gemalt unb zeigt bie anmutrcid;en „^üge in

geiftooller Äuffaffung unb feiner Karnation.
R&t. ?ai Wün ebener Kunfforrciu mar jüngft Gruft \> i l b e *

branb« grofces 33ilb au«<)efteUt, bas ben Kronprinzen bes

beutfeben Meiches im ftamtlienfretfe barfteüt. Xen Wittel«

pun!t ber gut unb überfichtlicf) angeorbneten Mompofition
bilbet bie mächtige ©eftalt beo fünftigen beutfeben Maifers,

ber fid) bem grinsen Wilhelm unb befien jugenbltcher Wattin
juwenbet. neben ber man ben jüngeren trüber fiebt. i.'inf«

oom Kronprinzen fi$t beffen ©cinnblin, umgeben oon ihren

Xöchtcm, oon benen bie tünpften fid) mit einem Korbe ooU
ölumen zu fdjaffen machen, roäfjrenb bie beiben altern hinter

ihrem Stuhle flehen. Xic Scene ift im freien unb zwar
an ber Jaftabe beo „dienen Öalais" im ©arten tu ^otsbam
gebacht. Xurch bie Komposition geht ein ausgesprochen cor«

nehmet ,^up, ber burch ein fräftige« Kolorit noch erhöht
toirb. Öon Slbrien Moreau faben mir „Xie .^eimfehr

oom Wartte", eine ber heften Slrbciten be« befannten öarifer
Walers: jroei öürgersmöbdien in Menaifjancefoftütnen fehren

mit ihren Gtnfäufen auf einem Kahne nach »aufe jurüd, be«

gleitet oon bem Schroefterchen ber einen unb einem jungen
Wanne, ber mit bem einen Wählen ein zärtliche« ©efpräeti

unterhält, roäfjrenb ber Schiffer ben Kahn im regungslofen

SBaffer mittel« einer Stange fortfdjicbt. Ulbert Keller brachte

einefoloriftifchintereffanteSalonfccne: ,,Öelaufd)f'. Sehen mir
hier eine tiefgefättigte ©efamtfarbe oon fd)lagenber Wirfung,
fo liegt in öolmbergs „Siefta" ber iHeij in ber entgegen«

gefehten Stimmung. Xa ift alle« fühl unb burdjfidjtig, oon ber

fahlen Wanb ber fchmucflofen hollrinbifdjen Stube, an bereu

offenem Jenftcr bie junge irrau in einem öilberbuche blättert,

roährenb ein junger Wann ju ihr Ijerabblitft, bi« ju ben in regel

mäßigem Xaftfdjlage mieberfebrrnben WeereöroeLlen. Bon
Slbaiii Kunz fahen mir ein prächtige« Stillleben unb von
SUftorine -Verwegen flotte Slrd)iteftuv Aquarelle. Unter ben

£anbfd)aften nahm Otto S inbin ge „Sommernacht auf ben

Lofoten" weitaus bie erfte Stelle ein. Sil« böcbft tüchtige

fceiftung ift cnblich noch Gditelcr« lebensfrifdu* öarträtbiiOe

bcö iüngft oerftorbenen ©cbeimrate« 5ranj oon Kobcll zu be*

zeichnen, ju welcher Slrbeit bem Künftler nur eine öboto
graphie zu ©ebote ftanb.

Dermifijtc Hacfjricfyten.

,,Xet Wübbieb" oon Gbriftopb laubig. '>n ber 3eit*

fdjrift für Wufeologie macht Dr. Xiftel, Staatsarchioar in

Xre«ben, folgenbe intereffante Mitteilung: $tnS peileZimmer
be« parterre« Quartier« Sir. I hängt (an ungünftiger Stelle)

ein höchft foftbares unb gar wenig gelauntes öilb oon
Gbriftopb ^aubift, aus ber Sdmle Membranbts, oon welchem
au*

2

) bie fönigl ©cmälbcgaleric zu Xrcsbcn mehrere oor«

treffliche Arbeiten beftfct. Xas ©emälbc (1,95 m t>od« unb
2,25 m breit) (teilt einen inmitten reicher ;>agbbeute mit

Au«roeiben oon Wilb befebäftigten '>äger «) bar unb trägt bes

Äiinftlero Namen unb bie ^ahrcOjabl I960. Xiefee „nach

1) Öeral. über ihn unb fein tragisches Gnbc 'Naglers

Künftlerlcjüfon XI; Müller, Künftler aller Seiten u. f. w. III.

Xen nachher mitzutcilenben '.Brief untcrfdireibt er „ijtoubifj",

auf bem iöilbe „öaubijT.

2^ Weitere Werfe oon ihm beftnben firf» tu Wien, WÜtt=
chen, Ivrepfing, Sdjleifiheim.

3) Sin bas Öemäibe fnüpft ficb bie Sage, ber bärge
(teilte ,'äger fei ber lepte SÖilbbicb gewefen, welcher auf einen

Ä'irfd) gebunben unb in ben SL'alb gejagt worben fei (!)•

Sollte biejer Säger oielleid)t ber Künftler felbtt fein? (C«
wäre Sir. 1821 ber fönigl. ©emälbegalerie ju Xresben hWs
beizuziehen).

4) Siagler fdjreibt: „Xie Xhierft&cfe febeinen feiten zu
fepn. 5ü&ii glaubte fogar, man muffe ben ikiubih t>on einem
SZaubih unterfcheiben, ber nach feiner Slugabe in Xarftellung
oon tobten Slogeln unb wilben Xhieren berühmt gewefen fepn

foll. Taft unfer (Shriftoph li^iibih and) Thiere gemalt habe,

ift inbeffen gemifi . .

.“

bem Veben funftmäpig oerfertigte" SfUb oerehrte ^iaubt^ bem

Kurfiirften S°hann (Seorg II., als er fidj oon Xre«ben nach

Wien wenbett wollte. Xaö im fönigl. vauotftaatsarchi» ju

Xresben ('Berwenbungen u. f. w. £oc. $753, 'öl. 65) aufbe^

wahrte benfwürbige flberreidjungsfchreiben batirt oon Xres«

ben, 6. Februar iüüo unb lautet alfo: „G. (5hurf. Xurchl.

geruhen gnäbigft zu oernehmen, wclcöergefialt ich meine chr^

liehe unb mohierlcrncte funft ber mahlerep befeer ausjuüben,

nidjt allein eine geraume zeit lang in Ungarn, in Siiebet«

lanbt unb anbern orten ich mich aufgehalten, fonbern auch

©erlangen getragen, in G. Ghurf. Xurchl. lanben, unb fonber«

lieh alhter an biefen weitberühmbten orte mich umbzufebeti,

,

unb in obberührter meiner profeffion mich befanbt ju machen,

numehr aber uorhabenö noch in anbern orten mein glud

ebenfals zuoerfudjen, unb zwar wo e« flrf» fügen irolle,

nadjer Wien an ben fao&l. hof zu begeben. Xamit nun be«

!
genofienen chur« unb lanbesfürftl jchuc.zes hälfen ich nicht

unbanefbar hinweg ziehen, unb zugleich etn gebächtnüs hin**11

Iahen möge, baran fich anbere biefer orten anlanczenbe

mahler unb anbete funftliebenbe meiner aud) erinnern tönten,

auch nidjt irgent« oon benen fo mid) alhier gefennet, ein

tnühtrauen in mich gefeezet werben möchte, alff ob ich meiner

!

funft nicht fo fern gernifc were, baf» G. Ghurf. Xurcbl. als

[

einen weltberuffcnen potentaten etwa« uorzuftcllen ich mich

erfühnen bürffte, fo habe ich gegenwärtiges ftücf oon ber

jägereo 4
) (al« einem bem hod)(öblidjften eburhauhe Sachfien

, faft gancz eigenen, unb nirgent« fo bocbgebractjten bochft

rühmlichen crerciio) mit fonberbahren bod) ungerühmhten

fleiffe, fo gut id) cs burch gotte« gnabc erlernet, unb zwar

alles nach bem leben fuuftmäffig oerf erttigen, unb

G. Gburi. Turchl. mit unterthänigtten geborfam in tiefffter

reoerenz offeriren follen unb wollen, mit ange^ängter unter

thänigfter bitte, G. Gburf. Xurchl. gmthen e« in d)urf. h«lM
!
zu oermerefen unb anzunehmen, mtr aber nach gnäbigften he*

i lieben baoor ein Gburf. ©naben gcbächtnüff, baran biUid)

|

ben rühm, baff von G. Glwrf. Xurchl es berrübre wett

|

höher als ber rnertb zu fehäejen, fatnbt einer auffer allen

zweiffel nad)brücflid)cn unb mir höchubeförberlichen recommen
bation an bie röm. fanhl. rnaut. wieberfobren zu Iahen. . .

,\n bem ebenfalls auf uns gefommenen furfiirftlichen Gm
pfehlungsfchreiben (Konzept ebenba öl. 64) an ben Grzherjog

Veopolb Wilhelm oom 9. Sluguft 1660 ^ci^t e« u. a. oon

bem „untertban” Öaubih: 9lun haben wir biefen feinen

oorfacz nicht binbern, vielmehr betörbern wollen, zumabl wir

aus feiner bihbero alhier gefertigten arbett, ben guten fleiff.

|

ben er baran gemenbet, oerfpühret unb zweifeln nicht, er

I werbe fich bierinnen mehr unb mehr auszuüben bemühet

ferm, worzu an aUerhöchftgebacbt ihrer fepl. maiL weit«

berühmten hoff er nicht wenig gclcgenheit erlangen bürffte .

.

J. E. Kunftgief?erri in fRoin. ;>m Cftober o. rouroe

im öeifein ber SNinifter öaccarini unb Öaccelli, fotoie einer

groben Slmabl heroorragenber Künftler bie au« flehten Sin

fangen entftanbene unb zu grober Öebeutung gefommene
Kunrtgieherci oon Sllefianbro 'Xelli in ihrem neuen ^olal

am ^uhc bes ^aniculus, Öia Suciano SNanaro Sfr. 21, ein«

geweiht. Sllefianbro SleUi hat in wenigen fahren bic Kunfi

i

gieherei in Mont roieher zu fo hoben Ghrcn gebracht, bah

nach ben Slusfagen namhafter Künftler gegenwärtig fein

,
Kunftgieher in Italien noch im Sluölanbc mit feinen Stiftungen

jenen Mclli’s ebenbürtig zur Seite treten fann. Sfclli begann

feine Laufbahn tn ber ©ieherei MannarelU als einfacher

Slrbciter; fpäter grünbete er felbft eine febr befcheibene ©ieBerd

in öia bei Öcllegrino, bis er biefelbe infolge ber trmncT

wachfcnben Slufträgc nach ber öta bella üungara • btt ikax-

nefina gegenüber ocrlegte. 'Bon ber italicnifcben Slational

banf, ber öanca Momanä unb ber öanca Xiberina unter

ftüpt, tonnte er feinem blühenben ©efchäft bic jehiae

«tisbebnung tn neuen, weitläufigen MäumUcb feiten geben

Nelli hat bas alte römifche Öerfabren be« (^iehoiö eera

pertlutn f‘ in ooUenbetcr Weife wieber jur ©cltung gebracht

Veutc befchäftigt Slclli 200 Slrbciter; au« Spanien, Slmert^:

unbnamentlidi au« feinem Öaterlanbe Italien wirb er mit Auf
trägen überhäuft (gegenwärtig beftnben fich bei ihm in Arbeit

:

bie Moloffalqruppe eines fpanifdjen Öilöhaucr«, ben Iriumpb
hfabella's ber Katholifcheit barftelienb; bas grohe Xenfmal

für ben SNarchefc Sa be Sfanbctra, welche« ber römifche ötlb
1

hauer Ginifeüi für Viffahon fc^uf, unb bao aus ber 5,6« m
hohen Statue beo ©cncral«, ,zwet foloffalen Stcbenfiguren unb
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wei x'Öroen behebt: bic $kiör«liei$ für ba«> SUftor Gtitonucr

Xenfmal in Öenebtg oon Gttorc Ferrari; eine grofie Leiter
ftatucDon ftnberlhti; b«c Koloffaljtgur eines Engel« oon Ocm
ipanifc&en $Ubhaucr öeloeöt für ein Hrabbenfmnl ber Familie
bed Marquiö OJanbara; bno oon Oer Stabt SNom Ocn
ürübnn Gairoli geftiftete, Xenfmal vom itilbbaucr iHofo;

eine monumentale Statue bon Oern amerifanifcbeit t'tlOljmier

Stört). Eine grobe Hlnytltl vortrefflicher Hüffe lieben in

lüngfter ^ttt bie beutfdjen üilbhaucr ^rofeffor trouaro Füller
(u. a. fein: JEcco il moccolo!*), SCuguft Sommer, foroic

Oie italienUc^en .Hünftler Maraüti, Maccagnant, Xabolini,
Zabacdii bei ihm Ifcrftellen. 9fu<h Oer ('»üb Oer Äiefenftatue

oeö Mönche«* 'Xrnolbo ba Sreöeia, oon bon obengenannten
labacdji, welche im nötigen 3a *J

w tn t'reöcin aufgefteUt

mürbe, ging aub Hlclli’ö Mnftalt, welche fid) in Kürjc einen

mobloeroienten Weltruf erroarb, hervor. - Münlid) bcenOete

oie Hiefteret bao Xenfmal oeo BÜbhaucro Hlofa, welche* bic

Stabt Mom ben beiOen trübem Oeö früheren Miniftcvpräfi*

oenten Cairoti &u fe^en befdjlcb. Xie beioen Patrioten fielen

befanntlicf) in Oern Kampfe mit ben päpftlidjcn Zruppen oor
Oer $orta bei ^.iopolo in ber 'Hätte Oeo 'Honte Molle, alö fie

am 23. Cftober 1867, roährcub Haribalbi auf Mentana
marfebirte, mit einem Fleinen Häuflein oon 78 greiroiUigen

nachts auf bem über nad) Mont eituubringen fugten, um
Oie Leitung einer Sdülberl^ebung ber liberalen ui über

nelmten. sJtad)bem man ben Qmndtn, bao Xenfmal auf
Oem itincio tu placiren, aufgegeben bat, bofctilof? bie Stabt,

Oasfelbe vor bem iöabubofe, oen bioflctiamfchcn Zbcrmcn
aegenüber, aufaufteUen. Xie Enthüllung bcs Xcnfmalö er;

folgt, wie verlautet, im Februar.

‘?lu$ ben Wiener Atelier«. SMbhauer ft. (Ha ft eil, 1

ber Schöpfer beS WobellS für ben großen bitter, ber ben
Zurm oeS neuen Wiener HlathauicS befrönt, ift gegenwärtig
mit mehreren Arbeiten bcfctirtftigt, bie gleichfalls für ben
Scbmucf ber Monumentalbauten in Sßictt beftimmt finb.

eüt bao Qauptporta! be« Htattyaufc* mobcUirt ber KünfMer
bie Koloffalfiguren ber Stärfe unb Oer Wercchtigfeit ; Oie

Ibonmobelle tn ein Xrittel Oer ÖrÖfic ber Stabführung finb

faft vollcnbct; loiirbigc weibliche (Heftalten, oon betten Oie eine

itch auf bas Schwert, Oie anbere auf eine Keule Jyür baö
neue Sarlamentdgcbäube fertigt HafteU Jtoci grofie MeltcfS, bie

ßbilofopbic unb bic Religion Xie HipömobeUc baju in ber

tröffe ber Stabführung nähern fidj ber SloUenbung. ixaft

fertig in Stein genauen finb bic wappenholtenben Figuren,

welche ber Künftier für baS neue \?oftbeatcr mobeUirt f)at.

Xie hü&ichen ftiguren fmb für bie -ttefronung ber fleinen

•Hiebei an ben portalen ber Xreppenbaufer beftimmt.

B. Xfifftlborf. ^rofeffor JlnbreaS 3ld)cnbad) h<*t für
Oen ÄunftbdnOlcr Gb. Schulte eine grobe ¥anbfd)aft 4^1
Oem Weroitter" gemalt, welche eine Mühle an einem ange-
(cbiooUenen l'iebirgöbadj meifterbaft tviebergiebt. — 5lutb Oie

neuen ^ortriltd oon (Sari Sobn, tue lebe, int Aufträge ber

Königin oon EnglanO gemalt, Oeren Soljtt, Oen •’öerjog oon
Connaugbt, unb ben (Heneral Sßolfelep barfteüen, fanben oer=

biente »nerfennung. Eine 5ülle intereffanter Xarftcflungen
bieten ferner 18 Xetatljcicbnungen oon Jvrib ^öber für ben

fdbemen ^ßofal, roeltben bte rbeinif^en ^jrooinjialftdnbe bem
Oeutfcben Äronprinjen jur ftlberncn £oeb(cit ftbenlen roerben. I

AÜr ben $ufi Oeö ^ofalö fittb Oie OVroerboquellett unb bie
Künfte Oer fßrootn?, für bae Mittelteil biftorifebe unb alle*

gorifebe (Hegenftänbc, unb für Oen Xedel fumbolifdje <3e-

Halten in (baiaftaiftifdbcr iöeife Oargcflellt.

J. E. 'Auobau Orr Hatilebailhfa tn iNom. Xie italienifcbe

Regierung beauftragte ben Üfrcbitcften «alentino (Hra^ioli
mit ber fHoUenbung be& 3üieoeraufbaueö bet berühmten
Biisilica di 8 . Paolo fuori 1«‘ tuura, tocldjcn bidtjer ber
lürjlicb uerftorbene päpftlidje 9lrd)itcft ®raf Seopignani leitete.

Seitbcm bie italieniftbe Hiegierung Oie ttirdfenguter in ÜKom
\um größten teil einjog, beioilligte 0ad italienifdjc 'Harla*

ment por etioa )ebn fahren bie crforberlitfte Summe, um
ben 'Jlcubau biefer berühmten Kirdje na<b bem groften ^ranbe
am 17. Juli 1823 ju Enbe ^u führen, roie bcrfelbe fd>on feit

ber ,Seit veo’d XII. projeftirt unb roähtenb ber Hiegierung
iüuo IX. im Ämtern gani audgefübrt rourbe Ed fehlen je$t

nur ttorii Oie troölf foioffafen 'Xpoftelftatueit für ben bereitd

aufgeridjteton 'Hortifud Oer ^affabe unb ber Sorhof, fo bafi

matt barauf rechnen bar(, Oie 'Haul^ftrcbe ald eine Oer pracht*

unb prunfpollften Schöpfungen Oer mobemen Kunft ttn

nächften ^ahre fertig ?u fcheit.

^dtfe^riften.

The Art-Journal. No. Ä.».
The r«c«nt »c.jaUnioü« «.f tb« Nnionm) *i»Wcry, to« H.w »111«. (Mit Abbild.) — The fioe »rte. ron 0. Altobieon. —
An old nnnoor-bouto and hoapltal. von M. Kant. (Mit Ab-
bild.) — loeaneibtlitj of poeta to tha powar of arcbitectur«,
von E. J. Ball. •— Tbo Chantrey baqueat. — ..Quiet Poti“,
etebed by Murray, aftar A. T adere a. — Movement in tba
plaatlc am, von W. A rmilrong. (Mit Abbild.) — Cbildren’a
boolu. (Mit Abbild.) — Tha year'a advabce in art manufac-
turee I: Ooldinnth'a work

,
von J. II. Pollan. (Mit Ab-

bild.)— Dante Gabritl Hoaaotti, von W. Tirebuck. — f>a-
»trnction of the Fidney axhibition by (Ire.

Kunst und (lewerto. No. 1.

11 an» Barakmair. (Mit Abbild.) — Die dentacb» Künatler-
aesellachaft San Giorgio in Floren«, von 8tockbaaer. —
Eine dantacbe Sammlung unter dem Kammer, von H.
Ui Hong. — Acht Konknrrenraaaachreiban dte Dreadaner
Kun»t«owerbeverelu». -- Abbildungen: Sobmnokteile au»
Gold mit Email; Cartonchen and KandaeichnaDgen in der
Sammlung der UffUlen «u Floren« j

Adlerglae oder Beleha-
harnpan.

Tlu* INirtfnlio. >». 157.
„A Souvenir of Velacquaa“, angr. by L. Stocka, after J. K.
Millala. (Mit Abbild.) — Paria I, von P. G. Hamerton.
(Mit Abbild.) — The new forea», ron Cb. I.efroy, (Mit Ab-
bild.) — Two atudiea of heada by K. J. Poynter. — The
new law-conrla, von H. C. Boyea. (Mit Abbild.) — Monu-
ment of Philippe Pot, von A. D. A tk 1 n e o n. (Mit Abbild.) —
Tba Jonea' enflection at the Kenviogton Mnaeom. (Mit Abbild.)

Blätter für Kunst iurewerbe. No. IS.
Dae Pflanaenornament, van B. Bücher. Modln« Ent-
würfe: Rahmen an einem Toilettenspiegel

;
Oberliebtgltter ;

Spiegelrahmen: Bronaelampe: Alhnmdecke; Reticellaapitaen.

The Magazine of Art. No. 27.
Killet a» an art-crltic. — ArUat’a homea, von A. Maynalt.
(Mit Abbild.) — A acnlptor born, von h. Scott. (Mit Ab-
bild.) — Pictnraa at tba r Itawllliam maienm. von 8. Golvln.
(Mit Abbild.)

The Academj. No. 557.
BoaaettPa ptetnrea at the Royal Academy, von C. Monk-
ho na«. — Tha droaa of archera in Greek art, von C. Wald-
• t ei n.

3 nferate.

Verlag der M. Rieger sehen Univ.-Buchh. (6. Himmer* in Mftnr hnn.1 Vwimg »on e. a. Seemann in uipiig.

Les Petits fluitres Allem an d 8.
Die Antiken

Pa
'n ^en

Kiimmrd Aumniier. Stichen Marcantons
I. Agostino Veneziano’s und

Barthölemy et Hans Sebald Beham. Muco Dente’s

8. 96 Seiten. In eleganter Ausstattung mit Monogrammen und *on

Holzschnitten. Preis broschirt M. 12. Henry Thode
Mit 4 Heliogravüren. 4. Preis 4 Mk.(Zu beziehen durch alle Buchbnndlungon.t
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Edelst« 1 iiikI vornehmst« Festgabe

:

Die Bibel in Bildern

4. Schnorr von Carolsfcld.

240 lllatt in llolzHubnitt mit orlilttren<tom Test.

= Zweite Prachtausgabe. =
Auf starkem Papier, jedes Bild mit Randeinfassung 1870,80

ir f»Ü0 Exemplaren von den Holzrücken gedruckt, welche
dahin gem-hont worden sin«t.

Einbanddecke dazu

ms «tktworfen ran

Prof. Theyer in Wien.

hi Leinwandmappe (Blatter lose) 80 M.

Ganz in Leder gebunden mit Holzschnitten 105 M.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig.

0)

llüehst wichtig für alle Künstler
und Kunstfreunde.

Der Allgemeine

Kunstausstellung- Kalender
für das Jahr 1883.
— V Jahrgang

nach Originalberichten zusammen-
gestellt von

Gebrüder Wetsch io München.
- Preis 50 Pr. -

ist soeben erschienen und kann durch
die Unterzeichnete, sowie jede Buch-
»nd Kunsthandlung bezogen werden.

Leipzig im Januar 1883.

Pietro del Vecchio’»
Hofkun»thandhing.

Huttfi:3ltt0ß*Utttt0ftt.
Tic oerciniatm jtunft Hereinc in ffttgftburft, Zinit^art, gBitöbabeti,

29ürjburg, ftürtb, Nürnberg, »ambrrg, ‘Botirruth unb »cgctibburg
peranftalten, rote biot)«

1

, in ben wonaten 3anuar bis Gnbc ©ftembrr 1883, ge-

|

mrinfdiafüidir prrmonrntc 3u*flrUungm, unter ben bereits befannten Schiit*

gungen für bie ©nfenbungen, oon melden hier nur biejenige hcroorgelioben

wirb, baft alle Äunftwerfe non 9iorb* unb ißeft*T eutfc^länb nach 29 tf#*

haben, non Ofterrcid) nach iWegeneburg, uom Sübeit unb au« Wündicn
ttndi 2fitg«fcurg einjufenben finb, unb »orftcljenben Xurnu« oor« oberj
rüdwärt« $u burtftlaufen hoben.

Tie geehrten Müuftler unb Äunftlerinncn werben baljer ju zahlreicher (Jin =

enbung ihrer .Runftmerfe mit bem ^enterten eingelaben, nor (Jinf enbung
non gr öfteren unb werthoofferen Silbern, unter Sfnjeige ihre« Umfange« unb
©eroidjteä, gefällige Anfrage fteUen ju wollen.

Jlegenöburg im Tejember 1882 . (2)

Jm Änmrn in nrr6iim(rnm Urrrinr: irr unfiOmitt tttfflsneburfl.

Biicher-Ankauf,
grilssere n. kl. Sammlungen, sowie

einzelne gute Werke zu höchsten
Preisen stet» pr. Passe. Kataloge
meines Lager» fltr 80 Pf. free. (2)

L. M. Glogau, Hamburg, liurstah.

Jm Verlag von Joh. Ambr.Barth
in Leipzig ist neu erschienen:

Völker, J. W., IHe Kunst der Male
rei, Dritte Auflege, umgeor-
beitet von Ernst Proyar. VIII,

11» Seiten, 8°. 1SH3. br. M. 4 -
Eleg. geb. M. 5.— (»)

Die periobifd)cn luejltHungen bces rljcin. Sitnftucreins

für bas 3al)r 1KSt:t

Pom 1. SIptil biS 23. üiptil,

Bom 29. Stpril bis 21. 3Rai,

Bom 27. 'Biai bis 17. ,}uni,

Born 23. viuni bis 9. 3uli,

Bom 15. ,')Uti bis 6. 3ltiftuR,

Bom 12. ütuguft bis 3. September,

Bom 9. September bis 26. September,

pom 3. Ottober bis 31. Cftober.

roetben ftattfmben ju

Mannheim
beitirfSrrg

iorfsrube
Saben-^Saben
SreiBurg i. 33.

ouau
SarmffaM

3« SPcrbinbung mit (e|terer fluäfteHung wirb eine fofehe $u Cffcnbacft et. 9Rain

oeranftaitct werben

Tie Äunftoereinc m Siaben * 'Baben, $eibefberg, .Karlsruhe unb
Diannheim unterhaften nufterbem permanente Sluoftellungen.

Nähere» wirb burdj bie einzelnen Wunftoereine ober ben Unterzeichneten be=

reitwiffigft mitgeteilt werben.

Tarmftabt, im Tewmber 1982.

Dr. Sftüöcr, (Geheimer Cbcrbaurat,

(3) j. 3. ^räftbent beö rheinifrhen Kunftoereinö. ,

Hags Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, I,

Vertretung und Musterlager der

photographischen Anstalten von Ad.
Braun & Co. in Dörnach — Gia-
como etfiglio Brogi in Florenz -
Fratelli Alinari in Florenz — C.

Nay a in Venedig — C. Bertoja in

I Venedig - (.'. P i n i in Florenz n a.m„
!
liefert alle» von diesen, wie auch von

!
andern hier nicht genannten Finnen

l Verlangte schnell, in tadellosem Za-

ntan <lc u. zu den wirklichen Original*
preisen laut Original-Katalogen, dn'

auf Wunsch umgehend p. Post «»ge-

sandt werden. (10)

Musterbücher
stehen jederzeit zur Verfügung.

dür Miinftfreu ttbe.

Ter neue Katalog bet ^fjotoeraphi
fdjru tScfrUfctjaft, Brribt (enttatfort

mobernc unb tlaffifcheSHfbeT, Fracht* wrt
(Meriewerfe ic ), mit 4 ^Jhotogiaphwn
nach ftirfri, SHurillo, »rüfcnrr, freu*
ßalfl, tft erschienen unb burch jebe 8ud ;

haitblujtg ober Wreft non bet »hotogt*
p^ifc^en (UefeUfcbaft gegen ©infenbunj
oon SO^Jf. inSfretmarfen ju 6ejiehen.(l2l

'Jlebigirt unter IkrantioorUichleit be« Verleger« 6. 3. Hermann. — Trud oon puubertftunb & ^rtc« in ütietpjig.
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Beiträge

flnUnProf. Dr.C. ix>n

£*400? (tWrn, Ctirrr

flamnnjdff« 25) ob** an

bir Dftlu^sbanblunq bi

fripjig. «<m*n|tr 8,

jm riditrn.

I. Februar
t
883.

3nffrate

& 25 Pf. für bir bin

lllal grfpaltrnr prHt*

j*Ur »erbrn oon jrb«

Sud' u. HunütfcinMunai

angenommen.

3ct Blatt jur geitfdjrift für bilbenör ßunft.
£rfdwlnt &on Oftobr* H* 3«Ii irbr lPo<t*e am Oonnrrjhia, ran 3**K bis 5rpl*mbfr alle (4 Cugr. für bir Hboirnrntra brr für

blfbrnbr Knnff" gratis, für fid’ allein tfjogrn foikt brr 3‘lb*4>ing h niarf fotoobl im Sud^banbrl als and* bri brn brulfdjrn

unb ojlftTriüiifd»fn poflanflalirii.

Jnbalt: llnsfitllnna i»on £*brridp*irn unb Suulpiipirrrn im Hunilgrwrrhrmuiriim ju Srrltn. — lllrranbrr 5itAbubrr + . <Pufiap Bote f ;
tPmg

liomalb; t. — 3. U?. Scann, £d?Ulrr unb (fcortbc Im Urteil ihm ^tltarnoifni : Dir liänibeigt* ftabtmaurm. — Kcolr pratiqn«
tfarcheologie e« il'histoire de l’art. — .'fnnbr am Cupbrat

;

(Sin nt pompiji .lusgrgrabntri fmusaltüi llus^rdbun^m auf brt llfropalis

ju Silben
;
llusarabmidirn^ant Mrsfuliptempel ju €plbaurus. — Kontor* für brn Hrildurdiionsbau brt £oibonite, — ITiorif Chuuftng. —

Sronje - KusärÜung im (Püetteldjifd’fii niufrum .
Pic rammlnng 3onts in Conbon

,
IVrnri CemtiKfi .

Kunilgreperhrmufrum bi H*id?rn«
brrg in Söbmrn. — Dir .feftueriammlung brr ardidologiidien (Prfellfdwft in Srrlin, Ubgüffe ooni rrd'Ieitrlitrr Kltar Pans Sräagemaiin*,
Jlus b*n tthene» lltcliers. — t>on ber lluftiow btr Stmberlanb-SiMiorbef. — Heu* Stiebet unb firitfdirlften. — 3nf«at«.

liusftellung i»>n Cebcrtapelen unb Buntpapieren

im Kunftgctpcrbemufeum ju Berlin.

Tie britte ©onberaubftetlung brt flunftgewerbe»

inufeumb ifl am 19. b. SD?. eröffnet lrerben: fie umfaßt

Vebcrtapeten italicnifcprr unb niebertänbifdicr $ertunft,

fomie ntobente tSrjeugniffe biefer Sri; ferner japanifdjce

Bcber unb fieberpapier, enbtid) SUere beutfdje Sunt»

pnpicire. ®ab SDhifeum ljat baju einen „ffiiprer" &etaub=

gegeben, weldter jiemlid) auäfiiptlidif Diotijen ilbeT

bie bejilgtitben 3rat'8c bet Tedjnit, fewie piftorifdic

Diadiriditen enthält.

3um erftenmat jeigt bob SDiiifeum hier einen Teil

berjenigen feiner ©d)äpe, U'eldje itirer SRotur natb nidjt

rauem b ciubgeftcttt fein tonnen: alle Terti (arbeiten im

meiteflen Sinne nebfi bem bajugefibrigen terfmifriicn

'Diaterial (fiir Järberci aller Art, Truderei ic.), Sr*

jeugniffe ber Rapier-- unb Beberinbuftric, $ofamentir*

arbeiten ic. Auf Seetangen jeberjeit juganglid), würben

ungeheure di' iumc baju geübten, tiefe 'Abteilungen fiele

in tollem Umfange aubjuftetlen. (gerate biefe (Struppen

aber finb relatib au§erorbent(idi ootlftänbig, unb fe

tommt benn ber reidje ®efip brt SDiitfcumb an Beber-

tapeten unb Suntpapiercn jent juiu crflenmal doÜ jur

Weitung, tann juiu erftenmat wirttidi nupbringenb

gemacht werben.

SBobl faum eine bffentlidie ©ammlung bürfte and;

mir amiäbcrnb eine atmlicbe Knjabt »cn t'ebcrtapctcn

befi^en wie tat ftunftgewerbemufeum ju Berlin. 3u’ c i

grofec Sntäufe ber lebten Oabre haben biefe bebeutenbe

©ammlung man tarnt fagcti gefdtaffen: nie ©amm<

(ung Srautb, borjugbweife aub Tapeten nietertauti

ftper fierhinjt gebitbet unb bie ©ammlung Sarbini,

tveldje aiieid'lifRltdt italicnifdte Arbeiten enthielt.

Ter foeben erwähnte .giibier“ giebt junäcbft eine

genaue ®efdtreibung ber aufterft umflänblidteu. ferg»

faltigen unb toftfpietigen fierftellitng bet alten feber-

tapeten: ertt banatb begreift man bie ganj atiöer

arbenttidte ^attbarteit ber alten ©liirfe. Tie Verbreitung

ber Tecbnit nad) alten Äulturtänbcrn be« tu. 3abrt

punbertb mad)t eb äu§erfi ftpiuierig, bie $robentenj

:
nietet SDlujtcr fttper ju ftetten. (Sb finb eben atterorten

bergt. SRufter berjeit gemadjt worben unb nur bie

itatienifdjen trennen fid) teiebt gegen bie franjöfifdtr

niebertätibif(^rbeutfd)c Wruppe. Aber felbft jtoifdteit

fpattifdteu unb ita(ienifd)en Tapeten burdigrcifetib ;tt

fdteibett, ifl bib jefjt taum mbgtirb.

Tie fDtufter teigen nmnenttid) in beit Anfängen

(ßnbe brt 15. Sa^rtmnbertb) bie enge Anlehnung an

bie g(eid)jeitigen Stoffe, oon rennt fie altmäljlid) initiier

tnebr abtoetdven, um in bet 3eit brt SRotofo, natneitts

(itb in ben Diiebertanben, jiemlitp felbftänbig jtt werben.

Auf einen furjen Äapport im 'Dfufter würbe man

oon felbft burd) bie Beberptatten gewiefen, weltpc natur*

gentäfi nidtt groj fein liSnnen. SBeltp reidic SBirtung

mit einem einjigen ÜJiufter ju crjielen ift, jetgen eine

ganje SReibe ber aubgeftelltcn Tapeten. Sorten, ©äuten

fiir ardiiteltoniftpe Teilungen, griefe :c. mOffen natür»

:
lid) befonberb angefept werben. — Dieben ben Tapeten

|

fertigten bie betreffenben SBerfftattcn eine ganje SRcific

I
anbercr fflegenftänbe in gleicher Tecbnit, bet benen bab

Bebet Icbiglidt alb ©urrogat für tofibarc ©toffe unb

apnlidtrt biente: Antepenbien, SDliJbclbejitge, SetU unb
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VJanbfchirmc, and) Kirdicngewänber unb anbercS, fclbft

wirflicpo Silber.

GrS war eine bebcutcnbe Kunft, „bon großem

SBiffen unb 9lu$en
w

, bie ftabrifation ber i'cbertapeten,

poch angelegen uub geachtet 3U iprer 3cit, «ber gegen

(5nbe beS hörigen 3aprpunbcrtS bereits war fie er*

lofepen: bie bebrurften Kattun* unb Vnpicrtapeten ent*

fpraepen mepr bem ©efepmad ber 3e** ünb brachten

ipr ben DebeSftoß. <5rft in neuerer 3cit beginnt man
wieber Pcbertapeten 311 imitiren. freilich würbe bie

alte Xed)nif auS rein äußeren ©rünben nidit mehr am

Slafte fein: man ahmt beute bie Vebertapetcn in Rapier

nach. Sei unferen heutigen fcpnell wecpfclitben (Me*

fchmarfSricptungen ift bieS unjroeifclbaft praftifdier: wie

lange pflegt beute eine Dapetc an ber Sanb
3U ft^en

!

Durch bie ©iite ber Herren Pied & Reiber fonnte

eine flcine KoOeftion moberner Pebcrtapeten «uSgcftellt

werben. Die franjöftfchen non Valin (^ariS) finb im

SRufter 3U 3
ierlicp, geben

3um teil auep auf falfdje 3*c ^c

loS, inbem man fteljpaneele :c. nad^uapmen fucht. Die

englifchcn (3effcrfon, Ponben) finb djaraftcriftifrf) für

i^re $eimat: halb gotifch, halb japanifcp, 3unt teil

recht fcpön, aber für neuere beutfehe Sohnungen nicht

Techt geeignet. Die ftabrif bon (Sngclparbt in 9Rann«

heim lehnt fiep an bie fra^öftfehen Dapetcn ah, bie

SRujter 3eigcn feine gliidliche Verteilung, finb eigent*

lieh nur gewöhnliche reliefirte Vftpicrtapeten. Picd &
Reiber fclbft nehmen bie guten alten 2J?ufter mit Vers

ftänbntS wieber auf, ohne fie bireft
3U fopiren: ein

bnrcpauS richtiges Verfahren. Daneben profitiren Tie bon

anberen Ornamenten, 3 . V. japanifepen, unb berftehen

eS bortreffliep, bie ÜJtufter in färben 311 fepen. (£s ift

gewiß ein gutes 3C *<^CU * biefe ©ruppe moberner

Arbeiten breift neben ben alten ©tüden aufgefteUt

werben fonnte.

9teben ben Pebertapcten pat man fchon in früher

3c*t eine anbere Art ber Sanbbeflcibung pcrgefteDt,

welche wohl urfpriinglich bie teueren, 311 gleichem 3med
benupten «Stoffe ober Dapifferien erfefcen feilte: bie

$lodtapeten. Daö ÜJiufter wirb bei biefen Xapeten

einfach mit einem Klebemittel aufgetragen unb mit

Soüftaub beftreut. Die Sirhing ift eine äußerft glild*

lid>e, weit beffer als bie beö mobernen Verfahrens

bas SNufter auf grobe Peinwanb auf3ufchabloniren

Daß biefe Decpnif nicht erft im 17. ober gar IS. 3apr*

hunbert in (Snglanb ober ftranfreiep erfunben i|l, wie

bie £>anbbiicper angeben, fonbern minbejtenS punbert

3apr früher fchon in Dcutfcplanb geübt würbe, lehrt

eine alte Dapetc auS ber Kirche 3U SWarienfelbe bei

Verlin, oon welcher baS Kunftgewerbcmufcum unb baS

märfifche Vrobi^ialmufcum
3
U Verlin ©tiide beftfcen:

fie flammt aus ber 3c*t non 1530—1540.

Von ^apiertapeten finb lebiglich einige ©peji*

mina aus ber (Smpirqett auSgefteflt: fehr gute ©tüde

in ihrer Art unb heute noch recht lehrreich.

3n bollern Umfange fonnte — gleichfalls jum

crftenmal — bie fehr bebcutenbe ©ammlung älterer

beutfeper Vuntpapicrc 3ur Ausfüllung gelangen:

gegen 400 2Wufter bom Veginn beS 17. (Gnbe t«S

16.) SaprbunbertS bis gegen Gtnbc beS IS. 3ahr*

1 hunbertS. ©ie finb in tecpnifcher unb ornamentaler

Ve3iehung burcpauS muftergültig unb ipre Venufcung

bringenb wünfchcnSwert Die mobcnic Vuntpapier«

inbuftric lehnt fiep biel 311 eng an bie alten ©teff*

mufter an, welche burd) eine gan 3 anbere Decpnif be*

bingt finb. AnbcrS berfupren bie Alten, beren $Wuftcr

in freier 3c *cPnunÖ unb mepr ober weniger fpmmetri*

feper Anorbnung bie gan
3
c ftläcpe bebeden: burch

allerlei fmnreicpe Vorrichtungen, (Sinfefcen befonbcrei

©tcmpel 2c., pat man eine oft iiberTafchenbc Ab
wechfelung bei einfaepfter Art ber ^erfteOung perbor-

gebraept. 3um crftenmal nennt ber „ftüprcr" eine

gan
3
e Dieipe bon ftabrifen, bie ftep auS ben Unter*

fepriften ber Spiere ergeben paben. Vielleicht regen

biefe furgen fRotigen
3
U weiterem fftaepfuepen an.

AIS befonbere ©ruppc enblicp ift eine An 3
abl

japanifeper gemufterter 5?cber, Ücbetpapicre unb Ceber*

tapeten, nebft ben 3U iprer ^erflellung gebräucplicheii

3nftrumenten auSgefteQt, welcpe bie ^Dtannigfaltigfeit

unb ©cpönpeit ber SRufter, bie ©rößc ber ftarbens

ffala, über welcpe jenes funftreiepe Volt auch in biefer

3nbuflric gebietet, unb bie ©orgfalt in ber Anfertigung

biefer jept vielfach bei uns berwenbeten (5r3eugnifie ber

japanifepen 3nbuftrie flar t>or Äugen [teilen.

©0 bietet auep bie neue AuSfteÜung ein reiches

Material ber Veleprung unb Anregung bar; möchte

fie nicht bloß bei Künfllern unb Kunftfreunben, fonbern

auch in ben Äreifen ber beteiligten 3nbuftriellen bie

nötige Veachtung finben; bie Früchte loerben bann

nicht auSbleiben! P.

Hcfrologc.

AlrraiiDer ©trÄpubcr +. Am 31. Dqember b. 3.

ftarb in ^tünepeu bei Afabemieprofeffor ©trapuber.

Der Vater beS KllnftlerS befleibetc bie ©teüe eines

©tallmeiflerS bei bem iffelbmarfcpaR dürften ÜBrcte

in bem Warftfledcn 3Äonbfee. Dcrfelbe beftimmte ben

ipm am 2S. Februar 1814 geborenen ©opn für ben

geiftlicpen ©tanb. Auf baß ©pmnaftum in SWüncpen ge*

fchidt, berließ ©träpuber baSfdbe jeboep bereits 1829,

um mit beS VatcrS 3uftimmung an bie Kunftafabemie

iiberjutreten, ber Damals (Cornelius als Direftor b«T^

ftanb. ©eine ©tubien machte ©träpuber unter 9tpom*

berg unb inSbefonbcre unter 3uliuS ©cpnotr bon

(iarolSfclb. 3n biefer 3cit fiiprte er im ©aalbau Der

' tönigl. SWefiben
3 3

U 'Äiindien
3
Wei Kompofitienen

1
©chnorrS auS bem Vcinatleben Karls beS ©roßen in

1
enfauftifcher Dechnit auS. Als ftönig Pubwig für Den
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Xi'm ,ju ftirgcneburg eine $ln$af;)( großer gemalter

ftenfter ftiftetc, befanb fid) ©träbuber unter t>cn Zünftlern,

weiden He ^erfteDung hon Äartenä fyierju übertragen

mürbe. Nachmals widmete ber Äiinjllcr and) foid>c

für bic ftatbebrale in (Vüaögom. Shifjerbem machte er

lieb burd) zahlreiche griftoolle 11”sicn , bie er auf

Stein unb .$el$, mit ber §eber unb in ftarben au8*

führte, belannt. Xatym geboren namentlich bie

nungen $u Vutfccrtf „Öeiftlicben Siebent“ (1840), in

benen fid> reiche (Jrfinbungbgabc nnb ein fjikhft ent*

mkfelter ©chönbcittffinn betonten. liefet minber aner=

fcnnenSmcrt finb feine Otluftraticncn gut (Sottaifdjcu

«ilbcrbibcl. (Eine langjährige Xbätigfcit entmidelle

3träl;uber als (Mcbilfe Itaulbadiö, beffen N$unnen*
fdilacbt“ er für bcu ©tid) jeiebnete unb ben beffen

Karten# er bic inciffen in färben auäjuführen hatte,

iffiic biel Xüchltgeft ©träljubcr and) fdtou gefdiaffen, .

rnic bod) er non Kiinftlcrn unb ^ublifum gefduifct
|

marb, non feiten bc* Staate# fanben feine «erbienftr

gleidjmold erft fpät ÄUirbigung. Nachtem ihn bie

ätabemie 1S53 $u ihrem Ghreumitglicbc gewählt, er»
|

hielt er erft neun 3atyrc fpatcr bie bcfd)cibenc ©teile

eint*# Merrcltorö in ber 9lntifcnflaffe unb 1805 Xitel

unb Wang eine# föntgl. fßrofeffor# unb niblicb 1879
ba# ftitterfreug erfter Klaffe beb «erfcienüortenö t>om

heil. SWidjacl, Nerebfe# Kopfleibcn ueranlafete ihn

im hörigen $crbft, um längeren Urlaub nad)jufnd>en,

ber ihm beim auch gemährt mürbe, Sin begeifterter

Anhänger ber ibealcn Kunft unb ffrenger «erfänipfer

ber biftorifeben Nicfctung, ffanb ©träf)ubcr in ber 2Ha*

bemie ziemlid) ifolirt, menn auch fein ebler (Sbarafter

unb fein tüchtige# können gebührenbe ftnerfennung

fanben. XenSerluff feinet Augenlichte# in feinen festen

^ebenötagen ertrug er mit ber $ebulb unb Eingebung
eine# ftrenggläubigeu Katbelifen.

0«rl Albert Negnct.

Cobesfälle.

Wnftao Tort- ift am 22. Januar in pari» infolge einer

l'ttngcnentjünbung geftorben.

Mmg .fiowalbt. «ilbhauer unb (Erjgiefier in «raun
'cbwetg, ift bort am 20. Januar im Alter pon bl fahren
geftorben.

ttunftlittcratur unb Kunft^anbel.

«on bau Sammrirorrf »on 3uliu«29. StlKI ,©d)illfr

unb Goethe im Urteil ihrer .{ritgrnoffeti" ift unlängft im 31er

luge »on ^riebridj vudharbt in «erlin ber erfte «anb ber

uoeiteu Abteilung erftbienen, welcher bie (Goethe unb feine

töerle betreffenben ,(citungofritifcn, «ertdjte unb Notigen
aufl ben fahren 1773—17**!» bringt. Ta »orauöfid)tlid) in

ben folgenben «änben, über beren ’ ,4a bl notb nichts beftimmt
*u fein febrint, audj bie zcitgenöffifchen Mritifcn Uber bic

ilunftfdjriften ©oethe’s folgen werben, fo bat bie intereffante

Sammlung autb fnnftlitterarifdje «ebeutung, weshalb mir
an biefer Stelle baraui aufrnerffam matten wollen. Xer
oorliegenbc «anb enthalt in biefer Nid)tung eine aus ben

„Jrranffurter gelehrten Anzeigen" oom 4. Xe*. 1772 abgr ;

brutto (Empfehlung ber (Gocibe’fchcn Schrift ,,«on beutieper

«aufunft". Xie 2(n*eige beginnt mit einem 3Bunf($ , ben
man auch in unteren lagen fich oft oerfuebt fühlt aubju

i

ipredjen, bafi uno nämlid) öftero gleiche Sdjriften »on fo

mafeiger «ogen*aljl unb fo »ölhaltigem (Heroiditc tu Oiefichte

tarnen, unb fie fehltest folgenbermafien
:

„3i'ir empfehlen
,

biefe fleine Sdjrift foioohl in Änfchung ihrer (*lrunbfähe,

alb beo wahren (Henius, ber burd) bie fleinfteu Xeile burch .

ueljt, allen 3(crehrcrn ber Atunft! Unb allen Xheortften mag
'

jte bann ein furter IKetaUmlinbcr fein, um langen Xrat afa*

bemifcher Ukiobeit barauo tu (tetjen, mit bein man bao (Gebiet

ber beutfd)en Munft, uüe mit ben Meinen ber Atönigin Xibo
»on Offen, «leften, Süben unb 3torben umfpann".
Übrigen enthält ber oon ber «erlagohanblung trefflich «U9
geftattete '«anb bie Hrttifen über jene epocbetnachenbeu

,\ugcnbarbciten beo Xichtero, unb ftnbbarvmter befonbero *ahl

reich bie über „Söerthero Reiben" pertreten. 'IHan erfennt

barauo aufo neue, in welche ungeheure Aufregung bie ba^

malige 20elt burd) ba^i Crfcheinen beö merfwürbigen «utheo

»erfeht warb, «raune Satnmelwcrf, beffen brei erfte «änbe
bie Atrititen über Schiller unb feine 29erfe enthalten, nennt

fid) eine (Ergänzung ju allen ftuegaben ber beiben Xichter,

unb in ber Ibat ift bamit eine längft empfunbene i'ütfc in

ber (Hc»cthe Schiller ^itteratur auegefüllt.

H B. Tie Nürnberger Stabtraauem haben belannllicl)

io oicl mölcrifthe Nei*e, bah fi« iehen fyreunb ber Munft in

hohem Hrabe anregen, unb wohl feiten perläftt ein frentber

Äiinftler bie Stabt, ohne einige «artien ber Stabtmauern in

fein Sli*jenbuch gejeithnct tu haben. Dft genug haben ein;

teilte Icile berfelben bie Ntotioe für größere (Nnnälbe abge*

geben. Schon lErharb unb 3- ^l- Allein, bann 2Nar «adi

unb befonberts Hörens Mtter haben eine Nntahl «artien

»on berfelben in rKabirungen bargeftellt. Xocfo finb bao alleo

nur fehr wcrtoolle «ruthftücfe aüö bem foftbaren unb cin*ig

in feiner 3lrt baftehenbeu (Mannen, bem bebeutfamften Schmuct
ber ichönen Stabt Nürnberg. Xcn erften «crfuch einer bilb*

liehen Xarfteüung eines Nunbgango um bie Nürnberger
Stabtmauern machte N. 2lergau, inbrnt er 20 «latt «hoto;
graphien (in Cuart) burd) 3ah. foahn aufnehmen lief;. ju>

fammcnftellte unb mit einer hiftorifd)en (Einleitung »erfehen

im 3ahre 1871 publijirte. XiefeS 20crf hat jebod) feineo

hohen «reife® wegen nur wenig «erbreitung gefunben. (Eo

ift baher nur mit J^feube *u begrüben, ba^ ber Nla ler

N. Niattenhcimer, früher in Nürnberg, jefyt in Wüitchcn,

ein ähnlicheö Söerf in flein Cfta» publitirt Ljat. Xerfelbe

hat genau nad) vxihnfthen unb anbern «hotograpbien 23 Xn*
fichten ber äußeren Seite ber Stabtinauer gezeichnet unb biefe

in vichtbrucf reprobuziren laffen «Jenit feine fünftlerifchen

;(uthaten zu ben Photographien auch überaus geringiügig

ftnb — bie Unterfdmften finb nicht immer richtig fo ift

feine (leine, mit (Mefchid zufammengefteUte unb iiebepoll au»;

geführte Sammlung hoch immer geeignet, auch bem *em*
Itehmben eine «orftcllung »on ben hohen malerifchen Schon :

heüen ber Nürnberger Stabtmauern zu geben, freilich bleibt

babei noch immer ber «lumch rege, eo möchte ein Münftlcr

»on bem Naitge eines Lorenz Nitter fich cntfd)(iefien einen

ähnlichen, mögüchft »ollftänbigen (Enfluo in malerifchen Nabi;

rungen zu fdjäffen.

Kunftunterridjt unb ttunftpflcgc.

C. v. F. Unter bem Xitel
:
„Ecole pratiejm- d’arehc-o-

logi^ et d’hlstolre de Bart4* ift feit (Eube ». ,V am Vouorc

eine Nrt »ochfchule für archäologischen Unterricht im weiteften

Sinne bes «iorteS eröffnet worben, bie ihre (Entftehnng noch

ber 3nitiatioe bes gewefenen AUinftminiftero Nnt «rouft
»erbantt. Urfpriinglicb bnnbelte es fich barum, nur für bie

jungen (belehrten, bie fiep bem «erufe »on Äouferoatoien au

ben SNufcen bes i^anbes wibmen wollen, einen Unterricht,

»erbunben mit praftifchen Xemonftrationen angefichto ber

Ntonumente z« fdjaffen, ba biefer befanntlich an ben franzöfi;

fchen Unioerfttäten toegen beö burchgängigen NJangels an bem
betreffenben Unterrichtsmaterial (Nbgüffen unb anberen ardjäo

logifchen«ehclfen) im Nrgen liegt. 3m weiteren «erlauft würbe
bann bas Programm in bem Sinne erweitert, baft bie Äurfe

an ber neuerrichteten Schule nicht blofi für Schüler ber

obigen Kategorie bcincffcn, foitbem wie ja in jranlreidi

ber höhere Unterricht überhaupt öffentlich unb allgemein

zugänglich fein follen Niit biefer (Erweiterung wollte man
»orzugoweife ben Stubircnbcn ber übrigen Spe*ialfd)ulen,

beren" Stubien wenigfteno teilweife auch in biefcs ^ad)

fd)lagen, (Gelegenheit jur «enupung ber neuen Schule bieten,

alfo ben Schülern ber Ecole de?i Charte.«, an welcher bie

Nrcf)i»are, «ibliothelare unb paläograpben beo i'anbeS ge

bilbet werben, benen ber Ecole normale, woraus fich bioljer

»orjugSweife bie SWitalieber ber franzöfdehen archäologifd)en

Schulen zu Nom unb Ntben relrutirten, benen ber Ecole aeu
haute» (Hudes an ber Sorbonne, bie bisher bat» eingehenbe.
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foroeit möglich mit praftifdjen Xemonftrationen oerbunbenc

roiisenfdianlicpe Stubium ber flaffifchen Archäologie allein

perirat, enblid) auch benen bet Ecole des Inngues rivantee

orientales, bi< baö Äonfulatöperfonal für bcn Crieitt berati-

bilbet, bas ia — roie neuerlich erft loiebet bie cbalbäifdjen

Ausgrabungen Air. bc Sarjeeö beroeifen — bet Keiuitniffe

auf Hefen Gebieten nud) oft bebarf. Aber au«h Kubörer
aus ben Greifen bes Aublifuins (foaen. ..auditear# lUirea“

im Gegcnfap ju ben eigentlichen „tTeve* inacriU“) finb \u

ben SBorlefungen unb Übungen zugelaffen. Vorläufig finb

folgenbc Äurfe feftaefept: Ale?:. Bertranb, Konferoator am
präbiftorifchen Aiufeum \u 3t. Getinain, lieft über aallifd)e

unb gallo romifdjc Antiquitäten; Air. giertet, Äonferoator

ber ägoptifdjeu Abteilung, über bie Monumente beö alten

Aeichö, Adoillout, vilfafonferoator an berfelbcn, über bie

bemotifdsen Aappri unb über baö ägpptifche Aed)t, nach

ben Xofumcnten ber Souorefammlung; G. Sebrain, Kuftos
ber Abteilung für orientalifdie Altertümer, n>irb einen Kurfuö
über pböni^ifdje unb aramäüdie Gpigrapbie unb einen über

affprifebe Archäologie holten, Aauaiffon enblid), Aon
feroator ber Antifen, bie Gef<f)id)te ber griecbUdjen unb
römifdjen 'lilaftif bebanbeln. — Au gleicher Seit mit biefer

Jnftitution, welche bie roiffenicbaftliihe Aubbacmachung ber

Sammlungen beö i'ouure bewerft, hat fidi aud) ein hierein

oon Aiänncrn ber Sitteratur unb Kunft gebilbet, beifen Ab
ficht eö ift, bas große Aublifum Kenntnis unb tum Ge*
nuß ber Munftfcfjäbe, bie baö Aationalmufcum birgt, in

größerem Ainße unb unter befferer Anleitung beranju*ief)en,

als bicö bisher ber {fall toar. Xiefcr jrorrf foll burd)

öffentliche Vorträge erreicht roerben, bie in ben 3äleu, oor

ben Kunftroerfcn, auf bie fie fid) beziehen, allfonntäglid) ab-

gehalten roerben.

Kunfttjiftorifdjes.

Äunbf am Gupbrat. Jn einer ber leptcn St^ungcn ber

Geograpbifd>cti ©cfeUfdjaft lprach ^Irofeffor Kiepert über bie

neuerbingö erfolgte Auffinbung großartiger 3fulpturcn an
ben Ufern beö Gupfjrat, in ben Gebirgen beö Antitaurue.

Bon bem Borbanbenfein biefer Baubenfmälcr einer pordjrift=

liehen Kultur roar burch einen in Kurbiftan lebenben Euro-
päer, einen >>errn 3efter, Abteilung hierher gelangt; mau
hielt biefelbc aber juerft für bie Grftnbuttg eines müßigen
Kopfes, bio fid) allmählich hoch mancherlei oon bem Befjaup*

teten als wahr ober bodj hödjft roahrfchcinlirii herauoftellte.

Gin 3tipenbium feitenö ber Fönigl. Afabemie ber wiffca*
•chaften machte eö in neuefter Jeit bem Dr. Auchmann mög*
lieb, bie fo intereffante Gcgenb |u erforfdjen, unb er fanb,

nadjbcm bie Auffinbung ber am linfen Ufer beö Guphrat
permuteten Altertümer nicht gelungen roar, auf bem rechten

Ufer in ber Kumurbö, beö alten Komajene, in einem
orgetationöreirf)en 3tufen(anbe, feine fübnften Grroartungcn

übertroffen. fcunberte pott roertoollen Bauroerfen, Jnfcbriftcn,

plaftifch aus bem «relö gearbeitete unb alicinftehenbe Figuren
biö ju 2.‘> *uß ftöqe buben roabre ftunbftätten für bie ardjäo«

logifdje ftorffhung. Schon 0rof Aioltfe, ber ISS9 alö

Artilleriefapitän im Aufträge ber preufeifdjen Negierung
Aleinaften, Aurbiftan unb Armenien bereifte, bat bie 3 puren
»orchriftlidjcr Äultur an ben Ufern beö Gupbrat entbeeft,

alierbings richtete fid) fein Augenmerf pornehmlich auf Ae^
feftigungöroerfe unb Arürtcn bauten, bie, roie er annahm, uon
ben Nömern angelegt roaren. tUäre ihm mehr Seit pergönnt

geroefen, fo mürbe Dielleicht frfjon bamalö eine ber größten

archäologischen Gntberfuugen gemacht toorben fein. Aach bem
bis jeßt Ermittelten finb bie tenfmäler affmrifeben llrfprungö

ober genauer in einem bem affprifchen oerroanbten Neid),

über baö bie 0efd)id)te roenig ober gar feine Aufflärung
giebt unb baö roabrfdjeinlid) nur furje ,S«t beftanben bat,

errichtet roorben. jyaft weifelloö erfcheint eö, baß bie Alenge
ber aufgcfunbeneit unb noch b<ute unentberften Sfulpturen
innerhalb eineö einigen ^ahrbunbertö entftanben ift unb ein

Aationalheiligtum, oiellcicht bie Wrabftätte eineö Aönigö=
baufeö, geroefen ift Xie ^nfchriften in ben Reifen finb in

j

griechifchcr Spradfe Xie Äolofjalmonumente beberfen gante
Äerge, biö jum Gipfel hinauf. 3dno. Äi.

C.r. V. 3« Vompeji ift jüngft ein Oauöaltar (I.ara-

riuin) aufgebedt roorben, ber nach Anorbuuug unb Grhaltung
eines ber merfroürbigften Xenfmäler biefer Art barftellt, bie

auf unö gefontmen finb. Xer als Aufftellungöort für bie

Schußgenien beö .ftaufeö bienenbe eigentliche Schrein ftanb

in einer oon jroei Säulen eingefaßten Aifche, beren hinter
roanb eine Jyreöfe fdhmüdt, ftortuna .wifdjen jrof ‘ Geftalt

oon Jünglingen gebilbeten i'aren barftellenb, beren jeber auo
einem hoch erhobenen Irinfhom eine ^litffigfeit in ein

fäß fchüttet, baö er in ber auberen >>anb hält Jn ben
Kompartimenten beö Altarfd)reineö felbft ftanben fieben

Statuetten, oon benen fedjö an Crt unb Stelle aufgefunben
rourben, roäbrenb bie fiebente roohl oon bcn fUebeitben

roobneni beö .öaufeö mitgenommen roorben roar. Xie auf.

gefutibenen Statuetten finb ein Apollo Äitbaröboö, ein Aro^
fulap, AJerfur, üerfuleo unb §roei Sparen, bie lepteTen auch

hier alö Jünglinge bargeftellt. Gö finb Aronjepguren, an
benen baö öeiroerf auö Silber, tcüroeife auch atl4 Glfenbein
gebilbet ift, unb oon benen brei boh<»» Äunfhoert befipen,

roährenb bie übrigen unbebeutenber, alle aber burdj bie

rounberfdjöne faphirblauc Patina auögeteichnet finb. SKerf*

roürbig ift, baß bie Statuette beo Aeöifulap urfprünglich einen

Al erfür bargeftellt hotte unb erft hinterher burch Beifügung
ber für entere Gottheit charafteriftifchen Geroanbung unö
ihrer Attribute in biefe umgeroanbelt roorben ift.

v. F. !Pei ben Auegrabungen auf ber Afropoli# \u

Athen, roeldjc bie griecbifche archäologifdje (^efellfd)aft unter

nontmen bat, ift neuerlich eilte .'>erai ober Aphrobiteftatuc
oon etroa bülber ifebenögröße aufgefunben roorben. Xie
rechte fcanb fehlt, bie linfe fjictt einen — nicht mehr oor
haitbenen Gegenftanb, oiellricht eine Xaube. Xer Äopi
ift poQfommen erhalten, feine noch horten Sügc beuten auf

bie Gpodje oor fibibioö alö Gntftebungöjeit beö Süerfeö. An
ben GeroanMäumen, Sanbalen, paaren unb Augen finb

Spuren oon Bemalung uorbanben. Gilt jroeiter §unb an
gleicher Stelle ergab eine zierliche weibliche Statuette oon
etroa 20 cm .*bö^c aus Aoroöftein. - Aian hofft auf reichere

Auöbeute, roenn fich bic Auögrabungcn auf bie Aorbfeite beö

Xbefcion erftrerfen roerben, roo oon früheren feiten brr große
Schutthaufen aufgehäuft finb.

C. v. F. Xie Aiitfgrabungrn am Aeöfulaptrmpel \u (®pi*

baurue hoben roertooUe Jrunbe ergeben: oorerft an ber Cft
feite beofelben eine römifdjc '^mperatorenftatue , beren Kopf
biöher fehlt# foroie ein iBaörelief: Aeöfulap auf einem Xbrone
fi^enb; fobann an ber Süeftfeite feefjö Aereiben, auö bem einen

Gicbclfelb herrührenb, oier baoon oon ftippofantpen getragen,

jrod auf ben ©eilen hingeftrerft. Xen erfteren fehlen bloß
bie Köpfe, bie lepteren finb jur Hälfte erhalten. Xie S«hön=
beit ber Xupcn unb bic Aoilenbuna beö iKachroerfö roeifen

auf bie ölütejeit ber attifchen Schule.

Konfurrensön.

C. v. F. Jn bem Konfurö für ben Arftaurationöbau ber

Sorbonne, über beffen Auöfdjreibung in Ar. 37 ber Kunft^
I Gbronif beö oorigen Jabrgangö berichtet rourbe, hoben bie

J

Architeften Aenot, Barche, ^allu unb förmige bie oier

greife gewonnen. Xer erfte roar befanntlidi auch Sieger im
Honfurs um baö Aiftor-'Gwanucl«Xcnfmal, ber leptere errang
im herein mit bem ’ÖÜbbaucr Goutan ben SJreiö in bem
um baö Afonument für bie Gonftituante, baö in iterfaiUeo

errichtet roerben foll.

pcrfoiialnadjridjtcn.

-IVorii I bauSm in Siiien ift jum lorrtlonn

öircn&tnüüiifllieöe öer iiclgiftfacn Afabemie in Trüffel cnmiblt

Sammlungen unb Zlusftcllungen.

• fronte .'.lueflfllunfl i» Cüntfi.bnibfn IKuifnm Jm
nächften Sommer roirb im fcfterretcbt»«hen SNufeum ju ©ien
eine Spejialauöftellung oon Bronzearbeiten ftattfinben, weiche

ben Jroerf bot, ben Gntroirfclungögang biefcö gesamten Kunü
Zweigeö oon ben frü heften ,S«*ten biö auf bie Gegenroart fo

' ooUftänbig roie möglich Aur Anfchauung tu bringen. Xie
Ginteilun(t roirb folgenbe fein: 1. ^rä^tftortfd)co auo Guropa,
einfchließlich beö Gtruöfifchen, auö Amerifa u. f. ro.; 2. Cft«

afien; 3. Agppten ; 4. Griechifchc unb römische Kunft; 5. Bpfani
nebs't ben griethifcHfapifcben Säubern; >. üRohammebantfche
Kunft; 7. Ghriftlitheö At ittelalter; b. Aenaiffance. — Xie



Bermifcßte Sadjricßten. 290m
mobemen Bronjen bilben eine fpejicUc, auch räumlich ge=

fortberte Abteilung. Bon fetten bes faiferl. ftofes «nb jaßl*

reifet flunftfreunbe würbe bie Unterftüßung bes <|en>tfi ßöcbft

inftruftioen Unternehmens in libernlftcr ÜÖeifc jügefidKrt.

C. v. F. Die Sammlung 30iirt in Lontwn. 3»i Frühling
por. ^aßres mar bem Soutb'flcnfington^Mufeum burdj
Sermächtniö beö Mr. 3 0n '4> eincö reichen Arotecfleiber;

lieferanten, eine Sammlung anßeimgefallen, wie fic woßl —
irenigftens ibrem materiellen inerte nach bie Liberalität
eine« Brioatmanneö feiten ober noch nie einem öffentlichen Jn»
ftttute jugewanbt bat, benn ihr Sdjäßungöwcrt beläuft fuß
wenn man bie bei ber Berfteigerung bei* Jiunftfdjäße auö
V'amilton Balace erhielten greife jurSidjtfcbnur nimmt —
auf ctipa 300 uoo Bfunb. 3>n ^cn lebten Soeben nun ift bie

Sammlung bem öffentlichen Befutfj geöffnet toorben, unb
war ben Beftimmungen ber Sdjenfung gemäß als Wanjcö
in jroei rocitcn (Valerien aufgcfteHt, Außer einer Anjaßl oon
Wemälben unb Miniaturen oerfdjiebener Schulen unb Gpocßen
rubt il)r Sdjwerpunft porjugsweife auf Grjeugniffen beö
franjöfifcßen Äunftgerocrbed auö ber $eit ber brei Lubwtge,
beneit fidj einige gewählte Limoufiner (Smailö, eine Sanum
hing oon Meißener unb Gbdfeacr Botjellan unb Sfulpturen
in faßbarem Material, alö Soffo antico, %lorpljor, Alabafter
unb Marmor oon ivalconet, dlobion, ftoubon unb anberen
franjöfifchen Meiftem beö 16. 3<*hrbunbcrtö, fotoic einige
italienifdje Seicentobronjcn anldjlicßcu Unter ben We-
mdlben, in bereu Auswahl fich bie Vorliebe für irgenb eine

befonberc Schule nicht oerrät unb bie auch fonft in ihrem
Sert feßr ungleich fittb, ftnben fid) eine Mabonna oon (Sri-

»elli, jroei Biloniffe oon (Sorneliud ^anfen, ein Interieur oon
tKieriö, eine Marine oon San ber Selbe, ein Xicrftücf oon
Söcenijr, ein Sorträt oon Mignarb, ein SDatteau, einige

ftragonarbö unb Soucherö unb etwa ein ßalbed #unbeti
Silber ber englifchen Schule beö porigen unb gegenwärtigen
oafjrßunbertd. Die Miniaturen jeigen bie Berühmtheiten
beö -f>ofö Lubwigd XIV. unb XV. unb finb jutneift non ber
$anb Briitots. Unter ben Möbelftüden finben fich SBerfe
ber erften Meifter biefeö Äunftgenred, baö ja ju jener fleit

par sxcellence hoffähig war.' Son Soulle ift u. a. ein

Bracßtfcßranf pon über fünf ftuß öölje ba, nach einem Ihtt*

rourf Berainö gefertigt, mit Bronje= unb Schilbfrotcinlagen
unb Crmoulubefdjlägen, unb ber Chiffre Lubwigd XIV. in

ben Reibern ber Ihüre. Bon Bßil. CSaffieri finbet fid) ein
bejeidjneteö SJerf: eine Benbelußr im Stil Subuugö XV. in

Crmoulu; ihm jugefeßrieben wirb überbieö ein Scßreibtifch
in cbtnefifchem Laa mit Wolbbronjebefdjlag ; oon Ooutßi&re
ein paar fünfarmige Kanbelaber, getragen oon einem Sattjr
unb einer Mumpße, nach Cntwurf Clobionö, unb ein Boa*
töanbleucßter in Wcftalt eines flötefpielenben Sutto’s. Son
ben foftbaren Margueteriearbciten, wie fie jur 3eit £ub>
wigo XVI. oon beutfehen Meiftern, unter benen bie Ceben,
ftoenßen unb ftiefener ben größten 3iuf genoffen, geliefert

würben, finb inöbefonbere ein Sdjreibtiicß Marie Antoinettcnö
oon bem erftgenannten, unb ein Sefretär unb Sdjranf oon
bem jrociten alö Sradjtftücfe herporjußeben, bie es mit äßn=
liehen arbeiten in ber Sammlung beö Mobilier (National ju
Sariö in jeber Sichtung aufnehmen. Überaus loertooll ift

fobamt eine ooüftänbige Suite ber Crjcugniffc non SfeorcS,
oon bem tfntftehen ber ftabrif im ^ahre 1736 biö jur (Megenä
wart hrrab. (Sine reiche 'XuöJoahl oon (3egenftänben ber
‘Holbfchmiebelunft unb Bijouterie, wie ^Sofen, "Bonbonnieren,
Ja’dicnuljren unb bergl. oollenbcn baö ^noentar ber Sannti^
lang, bie in ihrem ©nfemble oon über 6uo Summern ein
feiten ooUftänbigeö unb reiches Bilb ber franjöfifchen Älein^
funft im 17. unb IS. ^oh^hunbert gewährt.

C. v. F. £>fnri (>mtu«d>i, ber in itranfreich naturalifirtc

Mailänber Majjinift, welcher jur ^rit beö beutfch^franjofifchen
Hriegö in ber Serwaltung ber Bant oon .^ranfreich unb feit=

her als Serfcchter ber Doppelwährung eine Solle (vielte, hot
aut grofien Seifen im Crient eine ber bebeutenbjten Samm*
Jungen japanifcher unb chittcfifcher iiunftgegenftänbe
jufammengebraefat, bie Boris befipt. Ur hot biefclbc jikngft

bei bem Banfett, baö aus Snlafj beö Schluffes ber Siis;

fteKuna ber l'nion centrale* ftattfanb, famt bem \>6tel am
Bare Monceau, baö er jur 'XuffieUung feiner Munftfchäbe
eigens erbaut hatte, ber Stabt Boris als Sermdchtniö ange*
boten, unb fich blob beren Subniefeung für Lebensjeit oor-

behalten. - Der SJert bes großmütigen (Htfchenfeö belauft

fich auf inebrere Millionen.

x. 3« Seichrnberg in Böhmen ift ein Äunftgewcrbemufeum

im ISutftehen begriffen, beffen (‘irunbftocf ber ^reigebigfeit

ber ivamilie Liebig ju oerbnnfen ift. Die (^roßtnbuftriellen

.Heinrich unb Johann o. Liebig hoben bem ^nftitut eine

SorbÜberfcrmmlung unb anbere Öcgeitftänbe oon funftgewerb-

lichem ^ntöreffe iiberwiefen. Man hofft bie ^ahresetnnafjmc

mit llnterfhlbung bes Staates, ber Stabt unb ber gewerb

liehen .Korporationen in furjem auf lüoooWulben ui bringen

unb beabfichtigt, fobalb bics 9,\tl erreicht ift, einen wiffcn=

fchaftlich gebilbeten Äuftos mit 2500 Wulben tHeholt anju*

(teilen, um unter beffen Leitung unb 3luffid>t bas junge 3«*
fritut in oolle löirffamfcit treten ju (affen.

Pcrmifdjtc ZTadjn^tcn.

S. Die faftoerfammlung ber archäologifcben Wefellfchaft ;u

Berlin ju (fhrenB.Uncfelmannö mußte im porigen 3ohrc ftatt am
9. fdjon am I. Dej. ftattfinben, babie Säume bes JÄrchiteften-

haufeö burth bie SLeihnad)tsmeffc in Xnfpruch genommen
waren, fterr Curtiuö begrüßte bie jahlreid) erfchienenen

Mitgliebcr unb amoefettbrn (öäfte, unter benen fcch ber ilultus*

minefter von (Boßler befanb, unb legte junädjft bas 42. Jfrft--

programnt: „Die Befreiung beö B romft ^ euö" ®on
Dr. Srthur Milchböfer oor. Sobann gebad)te ber Bor»

fibenbe bes fchmerjlichen Berluftes, ben auch bie Wefelifihaft

burch ben Dob bes Weh. Dber Seg. Sats Woeppert im Laufe

beö Rohres erlitten hot. Irnblicfj wieö berfelbe auf bie jur

5eier beö lages im Saale ausgeftellten Äunftgegenftänbe

bin: bie im Maßftabe 1:10 ießt oollenbeten Seftitutionen ber

beiben Wiebelfelber beö 3*uötempelö oon Clympia, welche

V»erm Bilbbauer Stidjarb (Mrüttner oerbanft werben; bie

Tafeln ber erften Lieferungen beö bei Hfber erfdjeinenben

Bracbtioerfö: DaöGabiuetSabouroff; baö eben beenbigte,

bei B.’aömutb erfebienene fBerf: Die ftunbe oon Olpmpia,
in einem Banbe. Bon ben in Bcröffentlichung begriffenen

attifeben Jtarten lag ber Slbbrud pon Pier Seftionen (Äthen^

ftpmmettoö, Bthen*Beiräcus, Äephiffio, Bo^floö) unb bie 2(uf»

nähme ber Seftionen Benteltfon unb Spata por. — »err

Supbon fprach über BHncf elmannö Bebeutung für bie

beutfehe Bilbung unb Littcratur, welche bann ju Tage
tritt, baß alle namhaften Schriftsteller feiner unb ber näcbften

Generation ficb oerfeßieben ju ihm ftellcn unb babei fieß felbft

fünftlerifch unb menfchlich «haraftcrifiren. öerberö Bcrhältnis

ju BJincfelmann ftellt fcdi am fchönften bar in bem „Denfmal
Johann Mincfelmannö", einer bureß baö erfte Breiöauö;

f^reibett ber ßefftfeßen WefcUfchaft ber Altertümer pom 3obre
1777 peranlaßten Schrift, bie nach bem im porigen ^aßre

in Äaffel aufgefunbenen Criginalmanuffript (in i»erberö Sacßj

laß in Berlin befitibet ftd» eine Jtopie pom 3abre 177s unb
ber erfte Entwurf) üirjlidj pon Dr. Albert Duncfer pers

öffentlicht worben tft. .'oetber ßot Alincfelmanns Schriften,

befonbers bie (Helchicbte ber Münft beö Altertums, früh jum
(Megenftanbe eingehenbftcr Stubien gemacht, aus benen feine

Borftellungen pon ber hellenifcßen 2ßelt unb pom Äunft^

fchönen erwaeßfen ftnb. (Sin gleicßgeftimmteö entßufiaftifcßeö

('ernüt, bat er Bfincfelmannö Äunftanbacht bamals in ftd»

aufgenommen unb jeitlebcnö biefc ^ugenbftimtnung unb mit

ihr bie bemunbernbe Btctät eines Schülers gegen SOincfel

mann bewahrt, unbeirrt burdj tnnncberlei gewidßttge Bebenlcn

gegeti BJindelmanns hiftorifeßes Spftetn, bie er, um fie

©indelmann felbft ju unterbreiten, fdjon in Siga formulirt

batte. 3ti feinen erften Schriften ift gerbet ein begeifterter

Berfünber beö griechifdjen Äunftibealö unb ber Größe SLUntfeD

mannö, beffen fäfulare Bebeutung für unfere Äultur, Litte-

ratur unb Sprache er juerft erfaßt unb mit lanbömann=
fcßaftlicbem Stolje gepriefen ßat. Detfelbe Weift ßerrfdjt in

bem „Denfmal" unb in allen fpätcren Manifestationen, in

benen bie A>incfelmann=Berehrung beö jüngeren Wefdjlecßtö

einen flaffifcßen Ausbrucf gefunbcii bot. — t>ert vauptmann
Steffen fpraeß über bie Sefultate feiner topograpßi*
feßen Aufnahmen in Argoliö, welche burch jwei Äarten;

blätter, Argolis mit Mtjfena unb bem £>eräon (1:12000) unb
bie Afropolis oon Mtjfcnä (1:750) nebft ben Befeftigungcn

oon Tirnns (1: 2000) entßaltenb, ucranfchaulicßt würben. Da
Mtjfenä’s Lage im äußerften Blinfel uon Argas ber Atribcn-

burg für Beßerrfcßung ber ^naeßos^bene nur untergeorbnete

y Goos
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öebcutung juwcift, ben eigentlichen ©tttclpunft ber Gbene in

geographischer wie militärifc^er Öejichung oielinetjr RrgoS
inlbet, jo mit fr ein ftnrfesRlyfenä neben RrgoS auf einem (Hegen*

fa| jwifchen beiben berufen, einem (Hcgeiifaß, ben bie Sage in

ber (Hcgeniiberftellung ber Ötötiben oon Rrgos unb ber Her
friben oon ÜHyfenä, 3Hibca unb linmS anbeutet, ber Xhat
flammen bie Ringmauern non Xiryns unb ©yfeiiä, tote bie

oöUige ^bentität ihrer Anlage jeigt, aus berfelben (fpoebe. öct
©ofenä aber ift neben betn älteften fyflopifchen Öauftil ber ent*

roideltere Stil einer jüngeren Gpodje roaljrjunebmen, welche
bic Sage oon ben ^Jelopiben her batirt, einer jrociten Gruppe
afiariiajer Ginwanbcrcr, welche, über ben ^fthmu« fommenb,
bie ^ierfeibenburg oon SWyfenä eroberten unb ju einer groß*
artigen Cffenfiopofition gcftalteten. Xaß bas ©yfenä ber

fßclopiben feine rüdwärtigen Öcrbinbungen mit Korinth hatte,

bariiber laßt bas wieber aufgefunbene fcodjftraßenneß
ber ^croifdhcn 3 e ^t feinen 3ro*ifct. $on ben brei bureb
bie ftauptthäler bes (HebirgeS oorgefchrtehenen ©egen hatten

bie (Eroberer ben ftratcgifd) günfttgften, b. ß ben mittleren

gewählt, ber in faft gcraber Vtnie an bein Öurgfelfen oon
Riufena worüberführt unb einer Streitmacht auch bie beiben

anbent, nur 5 refp. 7 Milometer ablicgenben Xöbotidjöen
fi^erte. Öon biefen brei bisher oöllig unbefannten ftodj*

ftraßen, bic fid) unter ben SXauem oon ©yfenä vereinigten,

finb fehr ausgebchnte Refte pefunben worben, Güte oierte

ging oon hier nach bem fyraon, gleichfalls aus jablmcßen
Spuren erfennbar. Ruch bie Schwäche ber Rorboficde ber

Öurg, welche bei geringer ftrontauabehnung an jroet Seiten
bura) Setgabhänge überragt wirb, fpricht bafür, baß man
einen Angriff uom Gebirge h« nicht fürchtete. Ru§ bem
öebürfniS ber Raumgewinnung, fowie aus fortififatorifchen

(Hrünben ergab fich bie Rotwcnbigfeit einer unteren Stabt*

befeftigung, welche inbes nur einen XeÜ ber Stabt umfafite.

dagegen gehört jur RerooUftänbigung ber ^eftungSanlagen
eine ganje Reihe betachirter Sarts, meift auf polygonalen
Ouabern erbaute Xürme, welche bogenförmig bie ganje jwei

Weilen lange Jvront bcs (Hrenjgebirges umfpannten unb bas
RiißpcrhältniS fcfjwinben laffen, welches XhufsbibeS jwtftbcn

ber geringen räumlichen Rusbeßnung ber Rtribenbura unb
ihrer unipcrfalßifiorifchen öebeutung fanb. - Xie Wauern
oon Wnfcna finb wie bie oon Xiryns ihrer Waffe nach auS
unbehauenen ölöden erbaut, bann aber in einer fpäteren

Epoche auf etwa ein drittel ihres UmfangeS teils jur

Sicherung gegen Grflettem, teils jum Scbmude mit behauenen
ölöden befletbet worben. Xie betachirten öefefttgungen ftnb

faft alle im Stil biefer jüngeren Gpodje gebaut. Rn befonbero

ftarf profilirten Stellen hat Wqfenä wie XirynS Xoppcl*
mauern mit VangSgalerien in ber inneren Wauer, aus welcher

bie Öefaßung auf feie äußere niebrigere Wauer treten fonntc.

Duer burefe ben $auptwaD liefen bei beiben Ringmauern
RusfaUpfortcn (^oternen), welche bei ber geringen Rnjaßl
Ißore unb bem fehlen bes fteftungSgrabeus eine Rotwcn big*

feit waren. Xie Stübmauer öftlicß oom Vöwentßor gehört
jur urfpriing liehen Rnlage, fo baß bie Wräberfchachtc oon
oomherein in ben Reifen getrieben fein müffen. Xer iMatten*

ring aber, ber bie Gden ber (Hräberfcßacbte fchncibet, ift

jüngeren Datums unb bst feine fortififatorifche, fonbern nur
bie Öebcutung eines Icmenos. Seinetwegen mußte bie Ring-
mauer auf ber ©eftfeite etwas nach ©riten oerfeboben

werben, um einen Ronbengang jwifchen biefer unb ber Stü^<
mauer bes ©attenringes herjuftellen. Xie (Hräber fmb alfo

jünger als bie urfpvünglidie Rnlage ber ftaffeibenburg, aber
älter als ber fffattenring. Xer Rtribenpalaft ift nicht mit

Schliemann in ben (Hebäubcrcften füblich bes ^JlattenringeS

ju erfennen, fonbern auf bem (Hipfel ber öurg, wo großartige

irunbamenimauern nachweisbar ftnb. — fterr Wommfen
las über bie ehemals ftamiltonfche jeßt berliner Gr*
cerptenh«nbfchrift Rr. 458, bas Äolleftaneenbud) beS öietro

Xonato, ber oon 1421»— 1447 ben öifdjofsfip oon öötwa tnnc

batte. Soweit fie aus SchriftfteUem entlehnt ftnb, ftnb biefe

HolJeftaneen ohne wefcntliche öebcutung: bie Chronif bes

RufiuS 'Jscftus, bie Schrift ^rontino über bie römifchen

©affcrleitungen, öarro’S ^Jreis beS italifchen ©etjens, einjelne

Öriefe Gicero’S unb GaffioborS unb bei SalluftiuS eingelegte

Stammbäume ber Gatonen unb Scipionen wechfeln mit (He*

biebten Öirgils, aber aud» ^lettarca’s unb eines gewiffen ?rran*

jiSfuS, ftianus. (Hriethiffh^ finbet fich faft nur in lateini'

fcher Überfchung, fo Ropians öericht über ben Xrhimpb bes

öompejus unb ber angebliche Örief ölutarcbs an Irajan.

^m Öorbcrgvuubc ftehen bie ^"ithriften , unter biefen eine,

welche wahrscheinlich nur in biefer .\>anbfchrift erhalten ift

unb bic Munbc bcs Umbaues ber i fermen in Rheims bureb

.Honftantin ben (Hroßcn aufbewahrt hat- ©ritaus bie Wehr
jalff ber ^»'f^riften gehört nach Rom unb Cbcritalien unb
fie ftammen tunt größten Xeil auS ben Sammlungen bes

Giriaco be’ öijjicolli, gewöhnlich nach feiner öatcrfiabt

Gijriacuo oon Rncona genannt, ber oor oier 3<tbrhunberten

bie erften wiffenfchaftlichen Reifen jur Grforfchung bcs flaffi

fchen Rltertumo unternommen h^t Obwohl Gyriacus nur
ju ben .«albgelchrten gehört (er war Kaufmann) unb burch

feine lüdenhaftc Kenntnis ber griccüifchcn unb (ateiitifcheu

Sprache fowie gelegentlich auch burch eine auf Aälfdjung

hinauofommenbe öehanblttng unb Grgänjung ber ^nfc^riften

ben glcichjeitigen unb fpäteren Witfonchern ju ftrengem Xabel

öeranlaffung gegeben hat, fo hat er hoch burdj feine energifetje

Samineltl)ätigfcit ber ©iffenfehaft außcrorbentlich genußt, uno
ber faft oollftänbige öerluft feiner Rbfchriften unb
nnngen, bic er tn Cbcritalien, Rcapel, Gampanien, Rpulicn,

Xalmatien unb (Hricchenlanb, am Rtljos, auf ben Unfein bes

thracifchcn unb ägäifepen WeereS, in Kreta unb öorberaften

jufammengebradjt hat, Sammlungen, bie cinft brei große

Öänbe füllten, jcyt aber, oon acht JUättem in ber oatifant^

fchen öibltothef abgefehen, nur aus unooUfommcnen Rb*
jehriften, RudjUgen unb alten Xruden befannt ftnb, ift im
3ntcrcffe ber Gpigrapffff unb Rrchäologic fehr ju bebauern.

Xicfcn Sammlungen bes Gyriacus finb alfo auch bie Ruf*
jeidjnungen bcs fSictroXonato größtenteils entnommen, flehen

aber an Rltcr unb Urfprünglichfett allen fonft befannteu

ooran. Gin Xctl berfelben, bie jeßt fiebente Vage bes öanbcS
(urfprünglich ein felbftänbiger Cuinternio), rührt fogar oon
Gyriacus’ eigener £>anb h fr, wie fich bies aus ber Über*

fchrift ber Rüdfeite bcs erften ölatteS: K. P. Petro epis»
copo Pfttavino Kyriacu« Anconitanus unb einer

öergleidjung ber Schriftjüge biefeS Cuintemio mit ber .f>anb-

fchrift bcS Gyriacus ergiebt. Ruch auf ölatt 121 ber.fjanb*

fchrift hat Gyriacus in bie Rbocrfarien feines ^rcunbeS
er oerfeßrte tm i'aufe bes öifcßofS auf feiner obcrttalifchen

3nfchrtftenreife im ^äßre 1443 eine Öemerfung über bao
Xigamma eingetragen, ©as er bem öifd>of oon bem Gpt =

grdmm berietet, "welches .v>cftob apud Heliconem in
tripode Musi« ipae dicarat, unb baS Gyriacus
fv GroaaXorixa in marmorn Atticis conHCulp-
tum litteri» gelefen haben will, ift außer ber aus (Hellius

entnommenen Ortsangabe unb bem ber ‘fjlanubffchen Rntbo
logic entlehnten Cpigramm alles eigene Grftnbung bes
Schreibers. Ruch Mc eigenhänbigen Rufjeichnungen bcs
Gyriacus bieten in ber Hauptfach e nur ÖefanntcS ;

hoch machen
bie eingeftreuten ^t’iäjnungen nach aitttten Öau* unb Kunft
werfen, namentlich bie am 8. Rpril 1436 aufgenommene Ru
ficht ber ©eftfront bes Parthenon mit ben (Miebelftguren, bei

aller iferer ^Ißdjtigfcit unb Wangclhaftigfcit baoon eine Rus*
nähme. Xenn wenn biefe ,Hc^nun

fl
fn auch anbersroohet

feßon befannt waren, fo »eigen bod) bie jeßt wieber entbedteu

Originale, in wie hohem (Hräbe ungenau unbentftcllt bic bisher

befannteu Kopien waren. Somit haben bic bis oor wenigen
©odjen fdjlechthin unbefannten ÄoUcftancen besfßietro Xonato
nicht bloß ein hohes fulturflefdjic^tlidje^ fonbent
bieten ber Gpigraphif wie ber Rrchäologic auch realen (Hc

wintt, unb ber öanb ber £>amiltonf<hen Grcerpta wirb unter

ben öanbfchriftfchähcn öerlitts ftets einen beroorragenfeen

f3laß behaupten. 3um fpta<h Gurtius über

bie ©obclle ber beiben (Hiebeigruppen bes
tempels ju Olympia. Ruf feinem (Hcbiete ber Xenf
mälerfunbe, fo führte ber Öortragenbe aus, ift feit ©indel
mann fo oiel gearbeitet unb fo oiel gewonnen worben, wie
auf bem beS hellentfcbctt Xempelbaues unb ber bcllentfchen

Xempclplaftif. ©indfelmann fclbft batte oon einem griedit

feben Xempelgicbel noch feine öorfteüung, bertn erft nat^ ben
Gnbedttngen oon 1811 würbe es möglich, eine ganje (Hiebe!

gruppe fo ooUftänbig herjuftellen, wie ber äginetifebe ©eit
gicbel auS Iborwalpfens Rtelter bervorging. Gtne neue
Gpodje auf biefem Gebiet bejetchnet bie Rufbetfung »on
Olympia, welche niebt weniger als brei im ganjen oollftÄnbigc

(Hicbelgruppen geliefert bat: bie beS Rlegarer^Schapbaufes

unb bie beiben (Hiebeifompofitionen bcS ^cuSteutpels. Xic
©ießtigfeit ber lepteren beruht barauf, baß ft« f<hon im Rlter
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mm genau bcfc^ rtc&enc Serie namhafter SHeifter mären, baft

fie einer genau ju begrenjenbcn 3eit unb jroar ber aller:

»idjtigftcn Gntroicfcliingbperiobe grtecfnfdier Alaftif, ber crften

öälftc beo 5. ^a^rfeunbertt, angeboren, bafe fic bei oller

Uermaubtfc^ajt bee otila bod) bie grofete Acrfdfiebenbeit untere

•inanber geigen unb bafe fic cnblid) 'Gegenftanb einer öffent-

idicn Honfurrcnn geroefen finb. Xab wort axpa»rvp<« auf

?ic Xeforation oon* (Giebclfpifee unb Hiebelroerlcn ju bc-

ebräufen, liegt fein (Grunb oor ; mir ftnb oielmefer berechtigt,

»runter bie pla[tifd>cn Arbeiten im (Miebelfclbc unb auf
xmfclben ju uerncljen. Auch ift bei Aaufantaö nodf eine

Überlieferung ju erfennen, t»afe ber Urheber beb Siieftgiebelo

oen jweiten Arcie erhalten habe. 3«*» 3djlufe machte ber

Sortragenbe an ben beiben (Giebelmobellen bie Überein:

mmmmg foroic bie AerföiebenfeeR ber beiben Kompositionen
uifdjaulid).

* Abgüfic vom 3d>le«wiger Altar Hau« Arüggemann«. Xer
wretj feine gelungenen Abgüffc aus ber Mircfje ju (Gelnfeaufen

>efannte Ailbbauer Ala ft ler in Hannooer bat jefet auch non
tetii öcfelesroiger Elitär, bem berühmten Alerte beb

ebnibers Hanö Arüggemann, Abformungen gemalt. Aon
>er Abformung beo gefamten, auo 20 größeren unb Heineren
ngurenreiefeen «Gruppen beftebenben Altarfdjrcineä ift bei

>effen foloffalem Umfang oon 50' Höhe unb 25
'
Breite aller:

5ingo Abftanb genommen, Xie ouogcwählton Stüde genügen
i&et, um son ber Eigenart beo Künftlcro einen Haren Ae
iriff nu befommen, unb roerben allen plaftiftfecn 9Kufeen gewife

tur roillfommencn Crrgänjung bienen.

Au« ben AMimer Atelier«. Aei ^Jrof. Auguft Gifen*
nenger finben mir mehrere Kartons für bie (Gentälbe. roelcbe

5er Hiinftler für ben Saal beö Abgeorbnetenbaufes im neuen
Wiener ^arlamentsgebäube auSfübren wirb, in ber £nt>
tebuna begriffen. §n feinen Umriffen oollenbet ift junächft

wo „Chaos", eine bemegte Äampffcene, als Ailb ber Knarrte
)fti Anfang beS Gtjfluö bilbenb, welcher in feinem 3nba lt

,ur Staatenbilbung unb StaatSocrfaffung in Acjiebung fleht.

Weiter in ber Ausführung oorgefdjritten ift ber Karton:
.iKVneniuS Agrippa ueranlafit bao mifegeftimmte Aolf nur

Hüdlehr nach Morn" fomie: „Xemoftljcne« fprig/t ju ben
Uthenern". Aollenbet finb bie XarfteHungen: „SofrateS als

iebrer" unb „Arutuei, ben Stab über feine beiben Söhne
irechcnb". X^ie beiben lebteren Kartons finb mit Ärcibe oor=

lenridmet unb mit AofteU (eicht Übergängen, rootmrdj eine

«hone gemäßigte 3arbemoitfung erjielt ttf. ^rof. G. o.

t ich teuf elo hat bie Stilen für jwet Aquarelle oollenbet,

ofld»e im Aufträge oon Aaron Aotbfdjilb gemalt merben;
«r Stoff ift aus ben grofeen Jorften in ber ftäfee oon
Timing in 9tieber*ßfterreich entnommen. Gin Clgemälbe:
.Motto oon Agorbo“ nähert fid> ber Aollenbung. Grft unter
nalt ift ein Ailb, welches ein Stiid Hochgebirge oon ber

Dfen=Alm bei Aontafel barftellt. Jiedjto im Slittelgrunbe

teile ^yelsfegel. Xer fteinige Aorbergrunb neigt biirftige

Älpen»Segetntion mit einigen 3mergföhren. ^.'infS in ber

^erne bie OJebirgofette.

Dom Kunftmarft.

C. v. F. An einem ber lepten Auftionltige ber $ibli»tbef

?e« Wrafen oon Snnberlanb auSAlenheim ^Jalace, bie gegen

=

oärtig in Sonbon in alle AJinbc jerftreut mirb unb bie

idj befonberS burd) ihren Aei^tum an frühen Ausgaben ber

tlaif'tfer unb ber i'itteratur ber italienifdjen Aenaiffance aus=

eichnct, fam unter einer gönnen Acilje oon ^etrarca^Gbi«
ionen auch ein Jroliobanb unter ben Hammer, enthaltenb bie

triumohe, Sonette unb Gannonen, mit Gommentar oon A.
Aicino unb ftr. Jrilclfo, gebrudt oon Aernarbino ba Stooara

n Aenebig 14^S, ber uacb heftigem Kampfe bem betannten

.'onboner Antiquar Cuaritd} uin ben enormen 4-trciS oon
Höü iifunb jugcfchlageu mürbe, ben ha^ft^u» ben irgenb
•in Aierf in ber genannten Äuftion biöt>er erreicht hatte,

wohl auch einen ber hofften, bie überhaupt für ein gebrudteS
lUtdi je genahlt tourben. Xiefe Auoneictjmiiig hat baS Aterf

lidjt etwa ber Seltenheit ober Aortrefflicbfctt ber Ausgabe
elbft, fonbern bem Umftanbe nu oerbanfen, bafe eS neben
iner Aeihe oon $oK$fdmttten, bie .mit bemfelben gebrudt

oorben waren, eine ^yolge oon fedjs Äupfeqtichen, bie

triumphe barftcllenb, enthält, bie fonft mit bem Gpemplar
udjts ju thun haben, als bah fie oermutlich idjon ihr erfter

Aefi^er bemfelben beibinben liefe. Aartfdj lannte fie wahr
fdjeinlid) blofe oom Hörenfageti, benn er fpriefet nur oon
beeten, unb teilt fie bem Aicoletto ba Wobcna ju. Xagegen
febeint ber Abatc 3®ni bao Gremplar ber Sunberlanbfamm
lung (benn eo ift bas einige in biefer 3ufammenfteUung
befannte) gefeben ju haben, inbem er bie Stiche in feiner

Enciclopedm delle bolle arti (^kirma ltUO) ganj forreft

befchrcibt unb Ijinjufügt, er hob« fte in einem Gremplar ber
Petrarca'Ausgabe oon A. ba Aooara eingefügt gefunben.
Gr erflärt fie für einjig in ihrer Art unb für bao AJerf
cineo frühen Stechers nach 3 e‘d)nungen fjilippino fcippi’o.

Auch flaffaoant erwähnt ihrer, als ben AJerfen JÜippino'S
ftiloerwanbt, febeint fie jeboch nicht gelaunt ju hoben. Xie
Stiche finb oon berfelbcn Wröfee wie bas Auch (12 auf S 3oU
mit 1 ‘/a'j&UigemJHanbe) unb oon trefflichfter Grhaltung. Go
finb offenbar erfte Abjüge, gleich,neitig mit bem Grfdjeinen
ber Ausgabe genommen, benn fie hoben ganj ben fdjonen
gräulichen Ion, ber ben unabgenuhten 3uf*onb ber glatte
bejeugt 3ebcs ber Alätter enthält eine Kompofition oon
oiclen Figuren, beren Köpfe wohl manche Ahnltchfeit mit
ben lopen ^Uippino Vippi'ö ober auch Aottieelli’s jeigen,

obwohl baS Aerf tedmijdi oollenbeter ift, als irgenb ein

anbercr bem lehteren jugefchriebener Stich (j. A. bie bes

fogen, Althorpe = Xante). Xie 3rich.nung jeigt burcfjauS bie

üanb eines Aicifters; oiele ber weiblichen Figuren finb ooU
Wrajie ber Aewegung unb Schönheit ber $üdt, insbefonbere
im „Iriumph ber Keujchheit", wo um ben wagen, auf bem
biefe mit einer Jreber in ber einen Honb unb einem Auch
in ber anbern bafi^t, oor ihr eine fnieenbe nadtc weibliche

Weftalt mit oerbunbenen Augen, eine Schar lieblicher 9Näb*
chen ihren Aeigen fchü«0t- - Hoffentlich werben fid) bie

öffentlichen Alufeen ben foftbaren Jyunb nid»t entgehen laffen,

wo bann (Gelegenheit geboten fein wirb, bte Jrage «och ber

Autorfchaft unferer Stiche, bie oor ber Hanb offen bleibt,

ihrer Vöfung entgegenjuführen.

Hcuigfcitcn bos Sud), unb Kunfttjunbels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Deiuiuin. A., Keramik-Studien, 2. n. 3. Folge. $**.

8b MV. ÖH 8. mit Abbihl. Leipzig. Tliomaa.
A Mk. 2. f»0.

Krause, K. Oh. Fr., Die I>re8dener Gemälde-
galerie in ihren hervorragendsten Meister-
werken beurteilt nnd gewürdigt. Aus dem
srhriftliehen Nachlasse des Verfassers herausgegeben
von Dr. P. Hohlfeld und I)r. A. Wünsche. 8''.

lOÖ 8. Leipzig, Schulze.

Mit hoff, H. W. H., Mittelalterl iche Künstler und
Werkmeister Niedersachsens und West-
falens, lexikalisch dargestellt. 2. ningearboitete und
vermehrte Ausgabe. 8. 462 S. Hannover, Hehving.

Mk. 8. —

.

Schropp, R., Das Mnsenm Marcello und seine
Stifterin. kl. 8U. 27 S. n. 1 Porträt. Zürich,
C. Schmidt. Mk. 1 . 20.

Die Martinikirche in Breslau und das v. Reichen-
herrsche Altarwerk in K litschdorf. Fest-
schrift zum 25jährigen Jubiläum des Museums schles.

Altertümer herausgegeben von dem Verein fUr das
Mnsenm schles. Altertümer, kl. 4". 35 8. n. 4 Taf.

Abbild.

Kataloge.

Verzeichnis« einer Auswahl von Ölgemälden. Aqua-
rellen und Handzeichnungen. ( ilskizzen sowie Kupfer-
stichen, welche von Paul Schellers Kunst- und
Buchhdlg. (P. Sonntag) in Berlin W„ Friedrichstr. 78
zu beziehen sind.

<5citfd?riften. ,

Mlttheilungeudes k. k. Österreich. Museums. No.SOH.
««•obiobti and 0«(chlcbUnitler«i, von K. . Kitalbcrger.
— Scblauwort ober die erete internationale KanatauMtollanff
in Wien. — Bronee-Aaeetellung im Oeterreieh. Maseara. -

Die Kanet in Ranland nnd die Moekaner Aoeetellnng.
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The Academy. No. 55H u. 550.
Art booka. — Two «reck Inaoripliona in Lydia, von 8. 8.

Lewis. — Linnell at tbe royal academv, von C. M <> n k
hoan. — Boasotti at the Hurliogtonclnb

,
von C. Monk-

honat. — Arcbaeology in Aaia minor, von J. E. Pfeiffar.

Mitthellongen der k. k. Central-Commlsslon. Bd.VTTI.
Heft 4.
Bauliche Cberreate von Brigantinen. (Mit Abbild.) — Grab-
steine der christlichen Zelt au Friesach in Kirnten, von
L. v. Bekh Widm anstet t er. (Mit Abbild.) - Ha* Denk-
mal des Feldmarschalla Melchior Freib. von Bedern, von
A. Schalt. — Einige altere Klfenbeinarbciten kirchlicher
Bestimmung, von K. Lind. (Mit Abbild.) - Die Raine
der altehriatllchen Baailica in Maggis vecchia bei Triest,
von K. Eitelberger.

Anzeiger fllr Kunde der deutschen Vorzeit. 1882.

No. 12. 1888. Nr. 1.

Bilder ans dem Jahre 146g mr Eralhlung von der schonen
Melnslne, von A Essenwein. (Mit Abbild.) — Ein Elfen-
heinkamm des 9. Jahrhunderts, von dems. (Mit Abbild.) —
Trabanten waffen des 16.— lH. Jahrhunderte , von deine. (Mit
Abbild.)

Revue des arts decoratifs. No. 6 n. 7.

Quelques rctlezions sur le mobilier, von II. Fo u r d i n o i s. (Mit
Abbild.) — Les artistes amataure, von E. Bivolaen. (Mit
Abbild.) — Conseila pratiquea; Peintare sur porcelaine et sur
faionc«, von K. Garnier. — La maiaon modfcle, von V.
Cb am pi er. (Mit Abbild.) — L'exposition de Moscon. — La
vente Paul de tfamboarg, von U. Bill an g. (Mit Abbild.) —
Les mettres de l'indastrie frenqaise an 10 « eikale, von Pb
liurty. (Mit Abbild.)

Christliches Kunstblatt. No. 1.

Rückblick. — Das neue gemalte Xrenaigungsfenater in der
8t. Katharinenkircbe >n Frankfurt a. M.

1 1/Art. No. 41»—421.
Les nielles florentlns, von H. Dalar oc ho. (Mit Abbild.»
Notre bibliothbque, von E. Vdron. (Mil Abbild.) — La porte
de lVgiise abbatiale de !a Madeleine k V/telay

.
von H

Ha v erd. (Mit Abbild.) — Exposition internationale de
pelntree et de ecnlptsurs, von G. Dargenty. (Mit Abbild.) -

Jacques Jordaens, von F. J. v. d. Brandan. (Bit Abbild.) —
Un pr«’cnrseur, von L. Mancino. (Mit Abbild.) — Üa*
collection rasse, von J. Beynard. (Mit Abbild.) — Les majo-
liqaes italiennes an Itali«, von B. Molinier. (Mit Abbild

Deutsche Bauzeit ung. No. 1 4.
Der Umbsn der Neuen Kirche «n Berlin. (Mit Abbild.) —
Die Ausgrabungen tu Aesoa, von B. Bobo. (Mit Abbild.)

(Jew erbehalle. No. !.

Geltstes Schlossblech; Gewirkte gothisebe Teppichbordlr»
— Moderne Enlvfirft: Prunkschrask mit Rellef-Iotar-
ieu ; Motive for Fllchendekoration . Karaffe in geachliifeaea
Kristallglase; Fauteuils und Stahle; Collier, Broehen qb 4

Medaillons in Brillanten, Perlen und teilwolser Emalllirnait

Jahrbuch der kgl. Preussisehen Kun-stsanimlonem.
Bd. IV. Heft 1.

Amtliche Berichte aus den königlichen Kunstsammlungen
Philipp lialnhofer und der pommsrsebe Kunatschrank, von
J. Leasing. — Meister Andrea, von A. Scbmaraow. (Mit
Abbild.) -- Ein interessantes Blatt aus der MlniaturensaDsi
lang des königlichen Kapferetichkabiaets. von Th. Frimmsi.
(Mit Abbild.) — Die Gedichte des Michelangelo Buonarr^t.
im vatikanischan Codex, von C. Frey. — Dae Bildniae einer

bobensollcrnecben Fürstin von Mantegna gemalt, von J.

Friedllnder. (Mit Abbild.) — Dürers Tarkenrelchacof
von J. Janitsch. — Die Zeichnungen des Sandro Botticelli
sur Göttlichen Komödie, von F. Li pp mann. (Mit Abbild.«

Journal des Beaux-Arta. No. 1.

Auguste Urbaln, von A. Slret. — Le livre de Fortone dt

Jean Conain.

3nf erate.

j09“ Edelste und vornehmste Festgabe:

Die Bibel in Bildern
von

J. Schnorr von Carolsfeld.

240 Blatt in Holzschnitt mit e r k 1 11 r e n d e ni Text.

= Zweite Prachtausgabe. =
Auf starkem Papier jedes Bild mit Rondeinfiiming 1879 8(1

in nur 500 Exemplaren von den Holzstocken gedruckt, welche bis

dahin geschont worden sind.

Einbanddecke dazu

nea entworfen von

Prof. Tlieyer in Wien.

ln Leinwandnmppe (Bl&tter lose) 80 M.

(tanz in Leder gebunden mit Holzschnitten 105 M.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (2)

Soeben erschien:

Antiquar -Verzeichnis No. IV.

Pracht- und Kupferwerke, Schöne
Litteratur, Humoristica ,

Klavierau»-

zflge div. Opern m. Text. Orig.-Au.^g

Verzeichnis einer Auswahl von

Ölgemälden, Aquarellen und Hand-
zeichnungen (Deventer, Domsehk*
H. Eichke, E. Hildebrandt, Hosemann
Pnjoul, Schelfhout etc.), sowie Kupfer-

stichen nach l>er0hmten alten und
neueren Meistern, welche von
P. Schellers Kunst- u. Buchhandlung

(Paul Sonntag),
Berlin W., Frledrichstr. 78

(Garrnaniahana).

zu Antiquar-Preisen zu beziehen sind.

Katalog gratis und franco. (I

«ür stunftfreunbe.
Xtx neue Äatalog bet tHjotograpb:

fd|ctt <£rfrUfd)aft, löcrlln (entholtent

mobeme unb flaffifdje Stoiber, ^rad>t ubJ

Wülertcrocrfe ic ), mit 4 ^tjotograpljin

na$ filefcl, SRurtUo, (&rü%nrr, fcrtij

pöiö, ift cridjienen unb burt$ jebe

tjanblung ober bireft non ber SJboLvjrj

?§if$en GSefeUfdjaft gegen Crtnienbun;

non 50 <ßf. inftretmarten ju bcjieljeti (12

Verlag von £. A. Seemann in Lripri;

Nene weibliche o. männl. Acte,

in circa 1000 Blatt, in Cabinet-For-
mat u Blatt 1 M. 50 Pf. und 1 M..

versendet gegen Nachnahme

Weiter Nachf.. Kunsthandlung,

Berlin W., Friedrichstr. 191. (1) »

Im Verlag von Joh. Ambr.Barth
in Leipzig ist neu erschienen:

Völker, J. W., Die Kunst der Male-
rei, Dritte Auflage, umgear-
beitet von Ernst Preyor. VIII,

175 Seiten, 8n . 1SS3. br. M. 4-
Eleg. geh. M. 5,— (9)

Sueben »st erschienen «lut durch jedr

Ituchhandlung ru beziehen:

RUBENSBRIEFE
Gesa m mell und erlkutcr

von

Adolf Rosenberg.
gr. 8. XV u. 346 S. broch. 8 Mark.

bierju eine Beilage oen £arl Sd)Ictd?cr 8: Sdjfill in Puren.

Wtbijjirt unter 'ÜerantivortÜdjtcit M Sferkgerd C. vl. Örrmann. £rmt oon vuubertftunb A ^rieö in geippg.
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(8. ^ufyrgang.

Beiträge

fwfeanprof Dr. £.i»on

CäQcw (ZPirtt, (Ebftf'

tianuntgaffr 25) ot>rr nn

dir Dfrlaar-KinWima in

ertpjig, ®artrnftr 8,

tu ri(Mr«.

8. jefrruar

Uv. \7.

3nferate

ft 25 Pf. für M» brri

Mal arfiMllrnr prtit-

|fQf rorrbrn non jrbri

Pud" u. Kuttfll'nnMnni)

an^mommrn.

(885.

Beiblatt jur geüfdjrift für bilbenbe fiunft.

<frfd^rint :>on (Iflohn bis Jnli jrbr ll'adir am Donnrrftag. pan 3uli bis Srptrmbrr nllr 14 tCn^r, für bir Mbomirntrn brr „^(itfci’rift für
bilbrnbr Kimfl" graiis

. für fidj allrtn brjojrn foftrt brr ^lipgang 9 niarf fomahl im Dudfhanbrl als au di bri brn brurfd^n
imb öilrTTridfifdirn pafkanftalirn,

Inhal« 2Iusi)rUaiig von 4?rinülbrn «iltcirr Mrtjlcr in JJrriin. — Kortfipanbcnj aas Paris. — Sdinlrtarbrtfrn brr t. Knnjigrwrrbffdinlr jn
Prrsbrn; Kauft im Paufc. La scuola romiuia. — Römlfdt* Musgrabungrit. — Konfurrrnjausfcbrnhrn brr Hrbuftion uon *d?om*
.iamilirnblatt. — Cubmig Porr[mann. — 2lus B>irn

;
Kunflarimbcmufrum in Srtlin

,
2lus brm Itlünd-rnrr Knnftprrrin

,
Ku» Stuttgart

,

Uir ®rfrUfd?flft rn^Iifdjrr UauarrHiüm. — CbnMns lTlrbaiUr jur €rinnrrunj an bir fllbrntr liodtjrit brs bruticbrn Kronprinjrnpaarrt

,

prof. Wüllrrs Illtarbitbrr für öann. P. o. Heber» Karton ja rinem ^lasfrnürr für Stuttgart
,
Kubr^UrnFmal In pari»; 2lu» Ulun.i-m.

— .'Scitidfrifteu. — 3nfrr«tt.

&u&ftellun$ non (ßcmdlbcn allerer JTTeifter

in Berlin.

2>te ftlbeme .$o<hjeit beß Äronprinjen unb ber

Jtionprtnjeffin beß beutfeben Äcidjcß unb uon ^reufjen

bat einem auß fünfzehn Herren beftebenben Äcmite

Die Steranlaffung gegeben , bent erlauchten $aare,

welche* tfctß ber Äunft unb bem ftunflgewcrbe, ben

ÄünfUem unb ben JTunftinbuftriellen eine warme ftiir*

forge unb feine fötbernbe Teilnahme gewibmet hat*

eine £>ulbigiiitg in ©cfialt einer Hußfteflung auß=

erlefener SBcrfc älterer SDIeifter barjubringen. Da«
Semite roäbtte einen auß ben Herren <$raf Serien»

borff, Dr. 23obe, Dr. 2)obntc unb Qanquter

rtainaucr jufamincngcfchteii &ußfd)ufj, welcher bie

flußfübrung beß tTctailplaneß in bie $anb nahm. ?Uß

ftußftellungßlofal würbe baß ©ebäube ber Äunft»

atabemic gewählt. welche* gegen feine uotorifcbeu

Mängel, bie fririechte SBcleuditung unb ben nüchternen

tibaraftcr feiner dtäumc, ben ^orjug gfinftigfier t’age

in bie 3£agfdtale werfen Tann, jutnal wenn ber 33er*

fueb gemaebt wirb, jene ÜJiängcl bttreh geeignete ÜJiafc*

regeln $u bcTätnpfcu. öß wäre bem 3iußfchujj ein

Veidjtcß gewefen, alle jene 9täumc, welche früher ben

afabemifeben ^uuftaußfteKungen bienten, mit (^emälben

älterer SWcifter aufi berliner 'prioatbefih 31 t füllen unb
|

fo eine Äußfleflung inß Veben ju rufen , welche auch
|

numerifd) alle früheren ^cranftaltungen biefev ^Irt
|

übertroffen haben würbe. 3)cim abgefcf>cn bon bem
J

gewaltigen !öilbcrrcichtum in ben fbniglidten 0<hlöffern I

fid> bic Sammler in abgefd)! offenen Greifen bewegen

unb meift iljrc (Erwerbungen in anberen Stabten

unb Jänbern machen, ebne ben bteftgen Äunftmarft

oicl ju bcrüdfidjtigcn. Xcr Äußfchuh wollte jcboch

nicht burd) ein fDlaffenaufgebot imboniren unb blcnbeit,

fonbern ben ©cfudjern ber 9u6fteQung einen reinen

®enu| gcu'ähren, welcher nicht burd) f.'hhfifd)e (?r=

fdföbfuug getrübt wirb.

35ic am 25. 3anuar eröffnetc Sluöftcllung pat

unß gelehrt, bah her glänjenbe (Erfolg, welchen ber

^lußfchuh crjiclt h^t» jum Jeil biefer iBcfchränfung

oerbanft wirb. Ohne ftch abjuhefcen , mit ruhigem

behagen Tann ftcb baß ^ubtifum in ben QJcnuh biefer

Äunftwcrfe oerfenfeit, bie auf bier Ääurne verteilt ftnb

unb beren rtUf ctR'a jweihunbertunbftebjig

belaufen mag. ftch in biefer 3a^l jWcihunbert=

unbfiinfjchn (^etnälbc befinbeit, bcift fidt bie berliner

21ußftellung in ihrem nunterifchen Jperlfältniß mit ber

üßiener bem 3ahrc 1873, nicht aber in ihrem (Sba*

raftcr unb in ihrer üujjcrcn Srfcheinutig. <5ß war bie

erfte Aufgabe beß flußfchnffeß , bie fahlen ^täunie ber

^lfvibeinic jur Wiirbigen Wufnabme ber außgewählteu

Äunftwerfe auöjuftattcn unb wohnlid) ju gcftalten.

3u biefem 3iocde würben brei 9Täume, ber Ubrfaal,

ber baranftojicnbe lange Saal unb ein ebenfallß an?

grctijenbcß 3*mmcr» haß fogenanntc 8Tcuaiffaucefabinet,

mit rethem Stoffe außgcfchlagcn, unb jwar witrbeti

nicht bloft bie tÖKiubc, jonbern and) ber ^ugboben mit

rotem Xmhe überjogen, fo baß bie 'Ecforatien bttreh*

auß einheitlid) wirft. Xie ^ilaftcreinfaffungen ber

enthalten bie berliner ^ribatfamnilungcit jieinlid) he*
(

Xhiiien würben grün (ferpentin* marmorartig) bemalt,

beutenbe, aber meift nur wenig gelaunte Sehähe, ba unb im Uhrfaale würbe an ber einen 335anb ein hoher
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«Spiegel in feie Teforation eingefügt, Der welchem ein 1

Vluntcnarrangement angebradit mürbe. Ebcnfo ergebt

ftcb über bem 9?unbft&c in bcr SRitte be# Saale# eine

©ruppc lebenber pflanzen. Auch ber Treppenaufgang

tfl mit tropifdwn Vlattpflanzen unb mit acht SBanb*
j

teppichcn unb ©obelin# beforirt, welche teil# ber ©Aule
j

bon i^cntaineblcaii angcljörcn, teil# mit fr Voucher

bezeichnet, alfo nad> feinen Äarton# gewebt worbeit

finb. Ter lange ßorribor an ber ^enfterfette nach
|

ben Sinbcn ju ift in zwei Abteilungen gefchicbeii, in I

bie Stenaiffaucc* unb in bie Wofofogalcric. Tie

Uöänbe ber leptercn finb mit apfelgriinem Stoff be*

flcibet. Um ben (Jbarafter eine# jeben Waume# nod>

ftärfer 311 betonen, finb an geeigneten Stellen Sip*

m ö bei, Äommoben, Uhren, Äabinct#, Spiegel, ^or*

jeflane, Vronjen, SRarmor* unb (Srjfigureu unb

Viiftcn placirt worben. 3m ftfenaiflancefabinet unb

in bcr Oienaiffancegalerie bie plaftifdje ftunft ber

ÜRalcrei fo ziemlich bie Söagc, währenb in ben üb-

rigen Wäunicn bie lefctere flunft bei weitem überwiegt.

3n bem langen Saale mußten SdjccrWänbe aufgeftcllt

werben, bamit bie au#gewählten Vilbcr einen ©lab
|

unter günfHgem Siebte finben tonnten.

Tie gefchmadooKc, wahrhaft fiinftlcrifch empfun*

bene Teforatiou ift jebod) nur eine Seite ber Aue*

flellung, welche fic bor toielen ähnlühcr Art bemer*

fenöwert macht. Nichtiger unb folgcnfdjwcrcr ift eine

mit berfclben berbunbene Neuerung, welche nicht ber*

fehlen wirb, bie Aufmerffamfeit ber 9)?ufeum#* unb

£unftfammlung#borftänbc auf fich zu lenten unb bic*

felben 311 einer ernftlidieu Erwägung ju bcranlaffen,

nämlich bie (Einführung ber eleftrifchcn Ve*

leuchtung. Sei ©clcgenhcit ber SBerefdjaginfdien

Au#ftelluug halten rcit un# gegen bie

beö eleftrifchen ?id)te# au#gefprochen, weil bahfelbc nicht

nur bie färben beränberte, fonbern auch ben Augen

cmpfinblichc# Unbehagen bereitete. Ta# unftäte grelle

i'icht gab jeber ftarbe einen biolettcu 3uft*b unb fälfchtc ,

baher bie toloriftifche Ahficht bc# SJfaler#. Tamal#

war aber ba# fogenannte Vogenlicht angewenbet wor*

ben, Wiihrcnb für unferc Aubfiellung ba# Ebifonfdje

©liiblicht berwertet worben ift. Ta#felbc ift bon allen

jenen Mängeln bollfommen frei: c# brennt ftetig in
|

einer warmen gelben flamme, bereu Vichtftärfc je nach

bcr Straft ber aufgcftelltcn SKafchinen beliebig berftärtt

werben fann, bcrurfacht bem Auge nicht bie minbeften

Unbcquemlichteiten unb alterirt in feiner SBcifc bie

urfprünglichen frirben ber ©emälbe. 2Ran erhält alfo

nicht nur feine falfdje Vorftcllung, fonbern wirb fogar

iit ben Staub gefetjt, fid) bon manchen Partien,

namentlid) ben nachgebunfelten, ein flarere# Vilb ju

berfchaffen, al# bei bcr ungewiffen, wedifclnben unb

burd> feine 3)tad't rcgulirbarcn Tage#beleuddung. Viel»

leidit wirb ba# eleftrifdje l'id)t ben Äunftforfd)ern noch

einmal foldjc Ticnftc leiften, wie bie achromatifchen

^ernröhrc ben Aftronomen. Vornehmlich aber femmt

ba# ©liihlicht ben Sfulpturen 311 gute, benen ba#Tage#*

licht, ba c# nid)t beliebig birigirt werben fann, immer

Abbruch tl)ut. Wad) biefem erften, bollfommen ge*

glüdten Vcrfudic fann bie Einführung ber eleftrifchen

Vcleuihtung in öffentliche Sammlungen nur noch eine

frragc ber 3c ‘l fein. ^iefelbe wirb namentlid) fiir

unfer norbifd)c# ftlima, beffen #crbft* unb SBinter-

nebel ben ©eiiuft ber (Valerien währenb eine# betracht*

lidwu Teile# be# 3ahre# faft unmöglich machen, ben

großem Wuf}cn fein, freilich werben bie baburd) ent*

flchenben Äoflcn für neue Einrichtungen, berftärftev

Auffichtöperfoital iu f. W. borerft noch grojjc finben

niffe bereiten. 3n ber Theorie ift bic Jrage aber burdi

unferc Auöftcflung jebenfall# gelöft: ba# Vogenlicht

ift für fiinftlerifdje 3metfc böllig unbrauchbar, währenb

ba# ©lühlidjt fich bollftänbig bewährt hat-

Von ben auögcftcfltcn Sfunftwcrfcn gehört bie

größere $älftc Sr. 9)Jajcftät bem flaifer, be3W. 3
U 111

3nbentar bcr föniglidjen Sd)töffcr. 3n biefer .fjälfte

bilben bic frangöfifc^cn SOtciftcr be# 18. 3a^rtiunt>ert#

mit 60 ©emälben eine gefddeffene (Sruppe, welche fo

impofant auftritt, ba§ fit eigentlich ber ganzen An#*

flellung ba# @cprägc aufbrüeft, zumal auch bcr größte

Teil ber zur Teforatiou berwenbeten Teppiche, ©obelin*,

ÜDiöbet, Porzellane u. f. w. au# ber 3c*t fubwigö XIV.,

ber Ot»!gence unb ?ubmig# XV. t^errü^rt. 2Bir finben

in biefer ©ruppe SBatteau mit zehn Sßerfen erften

9fangcö, $ater mit einer langen flteihe bon ©emälben,

üancret, Eh'irbin, Voucher, Tctrop, ?atour, Stigaub,

Eoppel unb Ve#uc bertreten. Ter Erwerb ber mciften

biefer ©emälbc geht auf ^riebrich ben ©roßen zurücf.

Auch eine Anjahl büit ©emälben ber nicberläntifdjen

Schule, bamntcr brei grofee Stiicfc bon SRuben#, finb

au# föniglidiem Vcfiß hcrgcgcbcn worben. Von^rioat»

fammlem h vl^cn Hd> bornehmlich ©raf ^Jourtal«#,

A. bon Earflanjen, ber Herzog bon Sagan, C#far

^aiitaucr, SB3. ©umprecht, A. Thicm, ©uflab Stiibe,

Emil $h- bic f^ürflin bon Earolatb*Veuthen r

greihorr bon SOtedlenburg, Otto V^in, Vubioig Änau#,

Dr. VJcber, ©raf ©lanfcufcc*ftirfo, A. bon Vederalb.

A. VJrebow, E. Sfuhb unb ftrau Reimer beteiligt,

(echluh folgt.)

Komfponfcenj.

'ßaris, im Tezember tS§ 2.

2ßcim e# bem 19. Oahrhunbert borbebalten fein

folltc, in ber Stunftgefchichte je eine »lOÜe zu fpicleu.

fo würbe man SOtiihc Imbon, für bahfclbc einen präg*

nanteu Warnen zu fttibat. SBeit unb breit fein t^iit
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301 Äocrefponbenj au« (Joris. 302

lrt, lein Sco X.! ÜRan C'efiauplet, Soliti! unb Sun ft

babeu nicht« mit einanbcr gu fdjaffcti, aber tiefer ©runb*

feit} IjäO nidit red)t ©tid), lucnigflen« frei utt« in Statt!*

nicfi nidit, feitbcw mir bie SRcpublit haben. Die 5Dii*

niflertrifen folgen einanbcr — unb bie Dircltorcn ber

fd)öncn Äiinfle gleichen fiel; nicht ! Sßotitc man unfer

Oabvimntcrt 3. 3). nadt pienu von Cifienet'ii-rc be*

nennen, fo würbe alle« rcattionäre Scflrebungcn loittern

;

unb lucnn man ben 9iepubli(aneru bic SBafyi gwifthen

iurguet unb Sntonin fjrouft (affen wollte, fo würben

audt biefc fidt fauitt einigen. Sieger fanb und) jebem

2Rinifterwect)fel ein SBedjfel in ben Scljcrrfchern ber

fdjönen Äiinfic ftatt. (Sinmat war e« ©uillauntc, ber

grofjc Sitbbaucr, ein anbere« 9Ral ber Deputirte lut*

guet ober Jficrr Slntoniu Sroiift. Sott allen belauft*

tete man, fte feien ben hergebrachten Drabitionen treu

— ober bei (einem war e« ber galt. Da« lomnit

überhaupt nie oor. Die erfte $anb(ung eine« jeben,

ber in eine Stellung gelangt, ift aHe« 3U berwerfen,

maS fein Sorgänger gethan hat. .'peutc Ijat man nod)

nicht genug an ben äRiniflertrifen
;

bic Scrwattung ber

fchönen Künftc benuljt ihre Unabhängiglcit bont 9Ri*

nifterium ba;u, fid) itjre eigenen fJarteiflreitigleitcn ju

bilben. 2Bir werben nädjftcn« Mcbolutioncn im Salafl

ber fchönen Kiinfle erleben, bie fidi gan3 ot)nc SNiniflcr

unb ebne ,Kammer abwideln werben, fiürjlid) erfl

baten wir c« tnil anfeiten muffen, wie fperr Sogerotte,

Stbgcorbnetcr unb Unterftaatbfetrctar im URiniftcrium

für Unterricht unb fdjifnc Älinfte, entbedt, ba§ $crr

iRanj;, ein »olltnbctcr Hbminiftrator unb nuägcgeid)*

netcr ©djriftflcflcr, fein 31mt ernft nimmt unb feine

Beamten felbft auämäblt. Da« genügt .'ltrrn Soge*

rotte, ibn ben $crrn fühlen 311 taffen, er fdtidt ibn

einfach äu feinen tunfttritifdjen Arbeiten guriid unb

fagt wie Scui« XIV.: .Die fdiöneu Kiinftc, ba« bin

id)!" — hiermit wäre ein neue« ©pflem eingeführt

unb ein neuer Kanbibat für bie Cioittaufc unfere«

3ahrbunbcrt3 aufgeftellt, ba« man oicllcidit ba« 3aljr*

f;unbcrt be« .fictrn Sogerotte nennen tonnte.

Jicrr ©uittaumc, beffen Marne ich Botljin genannt

habe, fdjüttelte bic Seitung ber fdienen Künftc fdjnell

wiebev ab, um
3
U feinem Steiget gurüdgutehreti. ©ein

Manie hat im 3tu«tanbc ebenfo wie in grantreid) ben

beflcn Klang, weil et e«, wie nidit leicht ein anbetet

SSilbljauer, »erfleht, feinen giguren ben Stempel menfd).

liehet üBahrheit unb SBiirbe gugteidi aufjubriiden. (St

ift auch nicht allein Silbhauer, er fd)teibt für bic

Revue des deux niondes Scrichte unb Kunft!rtti!en,

bic jebcnfall« 311 bem Stufjcrgewötmtichen gehören. Silo

e« fiel) barum imnbelte, bie Sehrlangel ber ‘ilfthelit, bie

burdj beit Dob ßfiatle« Slanc« im Sanuar 1SS2 et*

(ebigt war, neu
3U befefjen, fiel bie SBabl einflimmig

auf ©uiUaumc. (Sr hat feinen Kur« mit einem fehr

bemcrlenSwerten Sortrage eröffnet, ber gaiij ber Sc*

bcutimg unb ben dornigen feine« Sorgänger« gewib*

inet war. Der Wubm , ben Ippu« be« officictlen

Kenner« gefchaffen ltnb bie Äflbcti! in bie Üieibe ber

anbern SBiffenfrfiaften eingefiigt 311 haben
,

gebührt in

grantreidi unftreitig Charte« Sinne. grühet erwarb

man lid) mit ber Behauptung , Maffnel habe fd’bn

gemalt unb Meinbranbt ba« $etlbun!e( erfunben, ben

Stuf eine« SDfanneö »01 t gutem ©cfdjmad. $cutc finb

berglcicbcit Urteile fruchtbarer: fic tragen Öhren unb

©teilen ein, einen Sig in ber SHabemie, eine Sehr*

langet im CoUbge do France. Da« ijl nun nicht ge*

rabc ber @eficbt«punft, »on bem au« Jjcrr ©uillaume

bic Serbicttflc feine« Vorgänger« beleuchtete, er bat

noch anbere gute ©eiten gefunbett. ©eine weiteren

Berufungen werbe ich »erfolgen unb 3hnett 3
uwcitcn

barüber Scricbt erflatten.

Dag bie 3tu«flcttung«manie ihren flebcpuurt er*

reicht ljat, wiffen ©ie an« ßrfahrung, 3n fjari«

haben wir bermafen bereu brei, unb boeb ftnb bic

föfonate fliooember unb De
3
cmber nicht gerabe befon*

ber« gttnftig für bie fDfaterei. .'pauptfädilidi ünb e«

bie Sereine, bic folch« 'äubfleliungen auf bent ©ewiffen

haben, öitt paar Silber, bie tag«Uber parabiren, feilen

ba« ©etriebc ber fHacbt ma«lircn. Slbenb« frägt nie*

mnnb battacb, ob ber bie San! bei Saccarat unb fDiacao

hält, ben Sinfel führen !ann ober nitht! ffiir haben

bei berartigen ©elegenbeitcn nur ©tubien »on mehr

ober minber bebeutenben fRanten gefehen — in Summa
aber nicht«, wo« ber SRebe wert wäre. (Sin Serein

ber ficb .bie 3nngen" nennt unb »crmutlidi be« ©egen*

fageo halber Sieter fpugo jum 'firanbenten gewählt

hat, ift gang befotibcr« 00m ©lild begiiuftigt. Der*

fetbe hat nämlich einen ©aat in ber rue St. Honorö

gemietet, in berfclben 3 trage, wo gegenwärtig fDlalart«

.gunf Sinne" ba« neugierige 'fiuMitum anloden, ßiit

großer Deit biefet fReugierigcn wirft bann im Sorübcr*

geben aud) einen Stid in ba« ©ebiet ber ,3ungen“,

unb ba mag e« mit unb ohne fOietapbcr wohl öfter«

3
U hören fein, bag an beiben Orten bet ©inn be« ©e=

fichte« am f(blcd)teflen lseglemmt Stuf 2Ra!att« Silbe,

ba« in fünf helfe, fcfemale Conipartimcnte geteilt ift,

nimmt ba« ©eftebt bic ÜRitte ein. ©cfnht, ©e=

hör unb ©efchmad ftnb en face genommen, ©cfülil

unb ©crtith wenben bem Sefdiaiter ben Milden gu.

5ünj feböne weibliche (figureit »olücmmcii nadt lii«*

guftetten, ifl ein Unterfangen, ba« feine« örfolgc« 5
iem*

lieh ftcher fein taiin. Der Ktinflter feheint aud) babei

(eine anbere Sibficbt gehabt 3U haben, at« ben ©innen

3U fdjmeichetn. Die ^eicbnuiig ijl niebt burdiweg

!om!t; Seine unb giige taffen einige« gu wünfdjen

übrig, bie ©elenle ftnb gu unnatürlich bünn, um elegant

gu febeinen. Da« glangenbe Sicht, ba« Uber bie Sil«
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bet öcrleilt ift, bat nicht bie SRiffion, beit gciftigen 3Teil

ber Tarfieflung, bas ftntlifc gu oerlttiren; es flrrift

nur ben dürfen unb waö bamit gufammcnhängt, b. h. f

biejeuigen Kattien, bic am heften inob«Hirt, am bril«

lantcftcn angeführt fmb. Tas gange 3Berf ift ein

33eweiS bafiir, bafc SRafart bic menfdüichc 0d)Wädjc
\

noch beffer fennt als beit weiblichen Äörper.

Kunftlitteratur.

Sdfnlerarbeitcn ber fdttigl. Kunftgocrerhefchulc 511

Drcibcn, £)ftcrn I SS 1— I SS2 . Trebbe», ©ilbcrS.

1SS2. ftol.

Ter Herausgeber biefer ©nblifatien, Hofr. tyrof.

E. 05 raff, bat oollfommeu tftoht, wenn er bie Per*

öffcntlidiuug Don 0chü(crarhciten gu ben „gefragteren

Unternehmungen" rechnet. Och möchte noch weiter geben 1

unb fagen: fic fmb gang oerwerflich, frenn nicht ©rünbe
j

eggeptionetter 21 rt oorüegen, bie fic rechtfertigen. Söei
i

einer ©äfufarfeier 3. P., wie fic mehrere bcutfdic 3lfa*
1

bemten in ben lefcten 3af>rcn begingen, mag man, wie

es £eipgig getban, u. a. auch ©chülcrarheiten gur Oftus

ftration ber g^ftfe^rtften ^crbci^ie^eit
, frclche bic 2luf-

gaben haben, bie Entroicfefung unb ben gegenwärtigen

0tanb ber Knftalteii 311 geigen, ferner fmb Aufnahmen

bon 0 chü(ern, wie fic 3. 33 . bie reichhaltigen ©ublifa»

tiouen ber „SBiener Pauhütte" barbieten, nicht nur
|

guläffig, fonbern fogav bödü't banfenSwcrt.

Äber gu tiefen Ausnahmen bon ber Siegel gehört

bie ©rafffdjc ©chülerpublifatien burdjauS nid)t. Sie

enthält nichts, wa$ nicht bon jeber wohtorgani*

firten beutfdjen unb öftcrrcid)ifd}cu Äunftgewerbcfeftufe

ebenfogut, wenn nicht beffer geliefert frerben fönnte.

Unb wenn alle tiefe trefflichen Huftaften, beren Tiref*

toren fich rcblich abmühen, bafl 3U fchaffen, wa$ man
beutgutage „©til" im Äunftgcmerbc nennt, ihre ©djüler* 1

inappen in Vicbtbrucf herauSgcben wofiten, fo würbe

unS baS einer UberfchWemmungSgefahr auSfefcen, gegen ;

bie cS feine SicttungSanftalteu giebt.

Herr Tircftor ©Taff betont in bei» furgen ©(ai*
|

booev, mit welchem er bie Arbeiten feiner ©cbiilcr ein- :

führt, bic „pvaftifthe SRuhtuug" ber TrcSbeiter Schule.

SJtit ©erlaub: eine Schule feil cigentlid) feine praf*

tifche SRidjtung h°hcn, fonbem Schule fein. 2lber

nehmen wir einmal an, eS Wäre in ber Crbnung, fo

würben unb bic meiften biefer unS 311gebaditen „praf*

tifchen“ 2lvbeiten wenig behagen. Um gleid) mit bem

311 beginnen, was bem Pitdiermeufchcn am nädftten

liegt, fo ift 3. 33 . auf einer ber Tafeln ein 'Älphabet

oon Onitialen gufammengeftellt, für befien Einführung

in unfer ohnehin fchou frauS genug geworbenes Püd}er*

wefen wir I^öflicfvft banfen müftten. Ein ©feiler mit

ionifirenbem Kapital als .T unb ähnlidje anhitcltenifche

2)fifjgcbifbe , bagu ein wunberlichcr £rautgartcn mit

allen möglichen Plattformen, nebft bioerfem nichts*

mifcigen ©uttengefinbel: baS fann hoch unmöglich ben

dich«:bebiirftigen Pudtbrudern als muftergiiltig anent*

pfohlen werben. — Ebenfowenig ftilgemäg, wie tiefe

pudjftabcn, ftnb bic oerfchtebcncit mitgeteiltcn Tiplonu

entwürfe; man beuft babei an aflcS eher als an 3*er*

gierungett bon ©chriftftüden, für beren Eharaftcr bas

PJort, fein ©cift unb fein Reichen, maftgehenb fein

foflcn. — SBiebcrholt finben wir ferner in ben Ent*

wiiricn ben Eharaftcr beS Materials aufjer 2fd)t ge-

(affen : eine „Porbilrc fiiv ilöcberei" ficht wie ein

SRuftcr für 3Banb= ober Pobenfliefcn auS; bic 3e** ;

nung für einen Tcppid) hat bas 3fusfchett bon 3n*

tarfia u. f. w. — 3lud) ber 2fnfchlu§ an ben 0til

alter SJicifter ift nidit immer mit bem nötigen Per*

ftänbnis burchgeführt. 0o ift g. P. ein 3Bappen in

Teforationsmaferei mit Peuubung eines Türerfchcn

0ticheS entworfen, aber in ben 3ttideln, bic bas freie*

förmige SBappcn umgeben, hat ber 3c * lhner 9ang

mobernc, gu TitrerS formen abfolut nicht paffenbe

©unfdjbowlen*9Rotibc bingugefiigt. 0o etwas paffirt

bem ©dfülcr afferorten; aber ber Tircftor feil eS

nidit h^auSgcbcn.

0d>liefjlich h^Ue ich noch eine bibaftifepe Pc*

merfung auf bem $«5™' gu ber mir baS erwähnte

Perwort beS Hcr™ H l'fr - ©raff ben Ätilaf; bietet.

Es h«i|t ba: „2DaS bie Stilrichtung (ber 0dmte) be-

trifft, fo mufe nad> ben Erfortcrniffen ber mobernen

Oitbufhrie bie Slntifc unb bie @otif faft als auSgc*

fchloffen erfdmncn, wahrenb neben ber Sfcnaiffance

unb ben fpätcren Stilnüancen bic orientalifdje 9iid>tung

als Haupterforbcrniö gilt." Tiefes rettenbe 3Bört*en

„fafi"! 2Bcnn Hm: Tircftor ©raff fid) feiner nicht be»

bient l)ätte, fönnten wir barauf f(hlic§cii, baß er oon

ber Slutifc unb ber ©etif in feiner „praftifd)“ cingeTtcb*

teten Schule überhaupt nid)tS loiffen will. Unb bie*

würbe meines Eraddenö einem TobeSurteil gleich^

fommeit. Tie ftntife unb bie ©otif haben bie ©runb*

lagen jeber Äuuftfrfmlc gu bilben, weil ftc bie ©runN

lagen ber Eutwidcluug unfercS europaifdu-n Äunftlebens

fmb. Elftes anbere auher ihnen ift für bie 0chule

??ebeufad)C. I«. 0 . vür«mv.

Aunft im i«auff. II. iMeitjc. ^tbbilbimgen oon c^egenftänben

aus ber mittelalterlichen Sammlung m träfet ^erauö

gegeben unb mit einer tiinleitung uerfcbeit oon ^ror. Dr.

Wori$ ^epne. ÜJe^eichnct oon 29. Pubecf, Jlrcbiteft.

Pafet, (S-Tetloffs Puc^banblung
;
13 Seiten Icrt, 3u Jan.

•Äbbilbungcn, 4".

Tie gute Äufitnljme, roeldje bie oor uoci fahren beraub

gefomiitene erfte 3teibc 2tbbilbungcn oon l'legenftänben ber

mittelalterlichen Sammlung ju Jbafel geiunben hnt (»ergl

Munft Cbronif XVI, So- 425), ermutigte ben Storftanb bieier

Sammlung gu ber oorliegcnben Jortfetjung. 2tuch bei ber
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hier gebotenen Auswahl ift, wie früher, nicht allein ber

fultur unb (unfthiftorifchc (Hcficbtöpunft, fonbern auch bie

Wüdfidjt auf unfer heutiges Kuuftbanbwerf unb bie Anregung,
bie bielcm burch Vorlagen gu mehr ober «oeniger felbftänbigcr

Aachbilbung oerfchafft werben (ann, mafcgcbcnb geroden.

Gin fernereo eigentümliches ‘^ntereffe oerleibt ben hier ab;

gebilbeten (Hegenflänben ber llmftanb, bafe fte größtenteils

roieberum Vafeler fterlunft finb unb teilroeife aus bem
Vefi& gcf<bid>tlid) nterfroiirbiger Vertonen ftammen. Von ben
ocrfdjicbene» gtoeigen ber Äiinftinbuftrie ftnb uertreten: bie

Stiderei, (Hlaomalcrei, (Holbfchmiebcarbeit, Gifenarbeit, ber

;finngufc unb bie .ycolzarbeit. 5m einzelnen ift beroorui»

Ijeben bas Wüdlalcn uorn 3<*hre 1594 auf Ganeoaö in Wolle

geftidt, mit ber Ginleljr ber brei Wäntter bei Abraham unb
ber Opferung ^faafo, aus bem Vefiß bcö Vrofeffor« unb
Stabtarztes ^elir glatter; bie (Hlaöfcheibe oon 1519, worauf
bie Wabonna mit bem Vafelftab, bie ganz .V'OlbeinÜctie 3trt

ober vmlbctnifchcii Ginfluft atmet unb fic^ am nächften mit
ber •V'anb,teic^nung bei Holtmann, .'oolbein, 2. Aufl. Vb. 2,

3. 199 berührt; bie Scheibe ber ^unft „tfum ftimmcf“
oon 1554 mit ber Hnterfdjrift ber Verfertiger Valtbafar unb
JNatthauo föafyn, oon benen ber lefctcre ber „Vificrer", ber

erftere, fein Vruber, ber (Hlaömaler ift. Ter erllarenbe lejrt

ju ben Vrobultcn ber (Hlaomalerei giebt feftr banfenöwerte
Ijiftorifehe Votizen über Urfprung unb betrieb biefer Kunft
tu Vafel, unb intcreffante Auszüge aus bem dunftbuch
biefeS (Hcroerbeö. Von (Holbfchmicbearbeitcn nennen wir
bie brei febönen Tolche mit Scheiben auö bem Wad) (affe beö
Wagifter* Johanne« Amerbad), f 1514, bes VafÜiuö Amer»
barf», t 1591 (auf beffen Scheibe jene .üolbeinifdK Sfizze bes
Totentanzes in burch brochencr Arbeit ausgefübrt ift, bie

Holtmann, 2. Aufl. Vb. I, S. 269 befchreibt), unb bes

Viirgermeifterö Wemigius ftäfcb, t 1610, (beffen Scheibe brei

Scenen auö ber t^ef^idjte bcö oerlorenen Sohne« in Silber

getrieben zeigt); foroie bie zierlichen Silberbecher bes GraSmus
oon Äotterbam. Aud) bie Gifennrbeiten (§. V. baö Wittel*

ftücf einer Xljür aus bem 14. 3af)rhunbert oom bifdjöflichen

$*ofe, foroie Scblöffcr unb Xbürgriffc auö bem 15. 3«hr»
bunbert, Sdjilbljalter unb ©ittcr auö bem 16. unb 17. 3atjr*

bunbert), bie „Sinngefäfee (z. V. bie Kanne auö bem 14. ,\aljr;

hunbert oom frofbalt beö Vifdjofö, bie Weinfamte beö Kleinen
Watö auo bem 17. ^ahrhunbert) unb fdjliefclich bie beiben

vwljfäftcbcn, roooon baö lebte roieber auö bem Amerbacbifchen

Kachlaffe, bieten mannigfaches gefcbühtlichcs ^ntereffc unb
namentlich treffliche Wottoe für bie ^Srariö. — Wie roir auö
ben Leitungen erfahren, roirb ber >3erauögeber, ber bie

Vafeler mittelalterliche Sammlung neu begrünbet unb burch
feine llnennüblichleit aufterorbentlich bereichert hat — erft

unlängft bat er eine KoUeftioit oon ctioa 3009 Öolbfchmiebe*
mobellcn auö bem 15. unb 16. 3a hrf)unb«rt auö Weht ge
logen, georbnet unb aufgefieüt, barunter Sachen oon berüden»
ber Schönheit — burch «ne« Stuf nach ©öttingen feiner

biöherigen Xhätigfeit entjogen. Wir fönnen oon unferem
Stanbpunft auö unfer Vcbauern ntd^t unterbrücten, bah biefe

friiehe Kraft, bie fich im praKifAen Wufcumöbienft ebenfo
bemühet hat, ioie in ber reinen Wiffenfchaft, fortan biefer

allein angeboren foU. T. o. Vehner.

J. E. Unter bem Xitel „La Sciioln Humana“ erfdjeiut

in Slom eine neue ^citfchrift für Vitteratur unb Kunft, welche

04 auöfdjlicfclicb mit ber römifdjen Schule befebäftigt. Sie
erfte Vummcr befaßt fid) faft auöfchliehlich mit 1'iUeratur

gefehlte. Tic belannten römifchen Sthriftftcller (Sugnont
unb (Saftagnola leiten baö Vlatt.

Kunfttjiftonfdjcs.

Vöiuifche 3fu«grabungeii. 3(uf bem r'yorum .'Nomanuut
in Äom fdireiten bie neuen oom Winifter VacceUi unter*

nommenen rabifalcn Vuögrahungen rüftig fort. Xie fo=

genannte Vrütfc ..della ComouaaM4 , roel^c oon bem
gleichnamigen §ofpita( nach her Via Vonclla (bei bem Warner»
tinifchen (Gefängnis unb ber Vccabemia bi San t'uea) hinter

bem Kapitol quer über baö ftorum führt, ift oerfchrounbeu,

io bah man je(jt ben Xotalanblicf beö ^orumö uom Kapitol
bis jur Kirche oon Sta irranccöca Vomana ohne Unter*
brecf)ung geniest, infolge beö Vbbrucheö beö erwähnten
Viabuftö flnb bic Subftruftionen ber lapitolinifchen iHoftra

! ju Tage getreten, rooburdj bie biöljer oorljerrfchenbe Vnficht

! toibcrlegt wirb, nach ber man biefelbcn auf ber (nimm*

linigen Wauer vermutete, welche fich sroifchen ben Xviumph
i bogen bcö Septiniiuo Seoeruö unb bem Satumuoteinpel

! Ijiniieht, in SiUrllidjleit aber eine Vormauer bcö Xcrrains

iu fein fdjeint, auf welchem fich bic Uberrefte bco Goncorbia*

tcmpelö befinben. Vuf ber Seite beö Septimiuö Seoeruö*

Vogens nach bem ^orum entbedte man jroei Öruppcn oon

(Gemäuer, oon benen bie erfte eine längliche, bic iroeite aber

eine oierccfige fjorm hot. Xic rötnifchen Archäologen halten

biefelben für bte Cörunbmauern ber grofien, mit Sfulpturen

,

(Xierbilbern) oerfehenen Warmorpoftamentc, roelchc tur ^cit

Vaulö III. entberft unb bamalö in bie farneftantfehen (Härten

gerafft, je^t aber roicber an Drt unb Stelle gebracht würben.
' Xie Vofiüttiente bienten angeblich jur Aufftellung ber Weiter»

ftatuc bcö Sohnes Gonftantinö, Gonftantiuo, unb einer Säule

I
jum Anbenten an bie Xccennalien oon Gonftantiuö Ghloruo

!
unb OalctiuS. Unter bem bemolirten Viabult fanb man

;

aufierbem noch Wuinen einer (leinen chriftlichen Kirche, 511

beren ,|ifctlcm man einige bort befinblidfe Vogen ber Vafilica

(Stulta benufet hott«- Auch am Aufce beo Valatinö fehreiten

bie Auograbungen fort. Gin grober Xeil bco Vignola'fcheu

Vaucs, welcher ben farncfianifchen (Härten tum Gingauge

biente, ift eingeriffen. Unter unb neben bemjelben entbedte

man bie (oloffalen Subftrultionen beö Vnlafteö beö Galigula,

foroie eine neue Strafte, welche oon einigen für bie bisher

' unbefannt gebliebene via nova gehalten roirb. Anbeve neu»

entbedte (Hcbäube, über beren Gharafter noch (eine gcnügenben

AnhaltSpunfte oorhanben fmb, um fie alö yrioate ober öffent

liehe ifu bezeichnen, ziehen fich ant ,^uhe bco tyUotinö auf ber

Aorbfeite hin ; bemerfenöroert ift namentlich ein Heiner .t*of,

ber roahricheinlich oon einer (Halerie umgeben war. Vinnen

(urzem roirb fchlteftlich ber Abbruch ber Kirche Sta Worin
l'iberatrice in ber 91ähe beö Xioohtrentempelo in Angriff ge«

neunmal. J. E.

^{onfumnsen.

Sn. rie Webaftion oon Schorerö ^amilirnblatt, beffen

1 Vcrbicnfte um
(
yörberung beö ^»oljfchnittö unb bcö (tinftleri

I fehen (Hcfchmadö oon unö fdfen roieberholt geroiirbigt würben,
1 forbert ju einer (unftgcrocrblichen Konfurrcnz auf, iiber

welche ein '\nferat in unferer heutigen Stummer nähere Aus*
(unft giebt.

pcrfoiialnachrictitcii.

Xrr (Hrnremaler Vubroig Vofelninnu ift oom Könige oon

Velgien jurn Witter bcö X'eopolborbenö ernannt

Sammlungen unb Husftellungcn.

Wien, Öfterrcichifchcn Wufeum fmb unter

bat neu auögeftellten (Hegenflänben einige oon groficr Ve=

beutung heroorzu heben. XieS gilt befonbero oon einer grofien

(Hlaöfchüffcl mit graoirtem (vig'urenfricö, welche V. äobmenr
im Saal III auögeftellt hat. ^Xic Kompofition beö Briefe*

entnimmt ihre Wotioe bem belannten antifen Welief ber

Wünchener (Hlqptothcl, welches bie öoehzeit beo Weptun unb
ber Amphitrite oorftellt, unb ift im Atelier Gifenmcngcrs

gezeichnet, bei ^umbufch mobellirt roorben. Tie äufeerft forg»

fam unb präziö auSgcführtc (Hraoirarbeit würbe oonVüict)
in SteinfchÖnau im 3ahre 167H begonnen unb 1 bSl ooll-

enbet. Seither ift biefes Weiftcrroerf einer fcltenen unb
inüheoollen Xechnil montirt worben, unb zwar in ber Art,

bah bie Schüffel oon brei nadten (Henien in (Holbbronze ge»

tragen roirb. Äeu auögeftellt ift ferner eine intcreffante

(leine (Hruppe in Vleigufc: „Katharina II. oon Wufelanb auf
bem Vfflofuö reitenb". An ben Gden ber Vafiö fiben oicr

aUegortfcfte ftiguren: Kraft, Wuhm, Vorficbt unb Weiöheit.

Tie (Hruppe ift ooll Sebat unb AuSbrua unb ftammt aus
ber zweiten Hälfte beö oorigen ^ahrhunbertö. — Vcmerfcna-
wert ift auch eine Tafel mit Webatllono unb Webaillen oon
3llph«e Tuboio in Variö; biefe fein mobeUirten, fchr oor*

nehtn aufgefafiten groben moberner franjöfifcher Kunft würben
auf ber Wiener intemationaleuAiiöftellung angefauit 1 Ar. 19*

beö franjöfifchen Katalogco).
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F. — Hunftgnoerbetmifcum in Berlin. 2urd) einige neue
Erwerbungen b<ü bie Wöbclfammlung bes 'Berliner Kunft*
gewerbemufeums einen ^uioadjo non ungewöhnlich inlercffnn«

ten Stüden erhalten. Aus einer italienifchen Synagoge
flammt eine Bant, bie wie ein Xhronfib mit hoher Aiidwanb
perfehen ift. 2ic Füllung ber lederen, urfprünglid) eine

bebräüdje ^nfdjrifttatel, wirb oon zwei mit ucrgolbctem oma
mentalen Sehniger! gefd)müdtrn Blattern eingefaßt, bie bas
WefimS mit gleichfalls gefön^tem Briefe tragen, Ein oor*

liiglicftes Beifpiel itaüenifcber Aenaiffancc aus ber Seit um
1 500, zeigt bie Arbeit im Aufbau ber Ardjiteftur wie in ber

Verteilung bes gra.ziöfcn Crnaments biefelbe mafwolle Sdj|ön=

heit, in ber Behanblung ber Sdjniberei aber eine oollcnbet

freie unb fiebere Weifterfchaft. 2er italienifchen ftrührcnaifiancc
gebärt ferner ein in ben formen unb im Schniurf febr an
fprudjslofco unb einfaches 3<brän!<bcn an, bas oor allem

bureb feine flare unb oornehme C'Uieberung feffelt unb babei

burd) bie Umrahmung ber eimeinen ftelber mit fdjmalen,

flach cingefchnittenen unb bureb Vergolbung gehobenen Cma ;

tnentftreifen einen reizoollcn, nod) auf weite Entfernung wirf:

famen Effcft erhielt. Kede (Mrajic ber Erfinbung unb böchfte

Elegant ber 'Ausführung ftempeln enblieb einen Meinen, burch*

weg ocrgolbeten Zifcf) mit runbet Blatte tu einer ber am
mutigften Aofo!o*Arbeiten. Um ben Stamm, ber ben 5u&
bilbet unb fid> nach unten bin in brei breit auSfcbroingenbe

'Arme teilt, roinbet fich frei berumgeführtes Sianfenwerf empor;
bie oberen Zweige neigen fid) , oierfad) geteilt, mit ihren

Blättern unb Blüten abwärts, auf ben unteren ASinbungen
finbet bie Jyigur eines nadten Buben, ber mit einem §unbe
ipielt, feinen Bläh. - ftür furze ,*feit nur ift im Silber

-

lirnmer beo Wufeum* bie berühmte, in bcni *icf)tbnidroerf

über bie hiftorifebe AusfteUung funftgewerblicber Er.ieugniffe

ju irranffurt a W. 1S75 (Verlag oon $>. Weller) pubiijirte

gotifebe BJeinfanne bes Kaffeier WufeumS auSgeftoUt, bie in

ber erften Hälfte bes 15 ^ahrhunberts für bie fterren non
.Sicacnhain gearbeitet würbe unb als eine ber phantafte*

reidjften Arbeiten gotifeber Silberfdjmiebefunft gelten barf.

Sie foll für bie Berliner Sammlung galoanoplafttfcb nach*

gebilbet werben. — Aus ben Schäden feiner Stofffammlung
hat bao Wufeum in lefjter 3eit eine Auswahl djinefifeber unb
japanifchcr (Hewebe unb Stitfereien jur Auoftellung gebracht,

bie bas VoUenbetftc in fid) nereinigt, was bas öftajiatifebe

Kunftgeroerbe auf biefen (Gebieten erzeugt h°t* unb einen in

biefer \'infid)t wenigstens in 2cutfd)lanb ganz einzig ba

ftehenben Befib bilbet. Von reichem ^ntereffe ift auch eine

neucrbingS erft auSgeftclIte WoUcftion jener oiclgcftaltigen

Bhantafiearbeiten, bie Flitter unb perlen, Wölb* unb Silber*

lagn, leichtes 2raf)tgcflecbt, farbige Steine unb alterhanb

anbereS Watcrial teils felbftänbig, teils in Verbinbung mit
(Merocben unb mit Wölb* unb Silberftiderci oerwenben. X-te

Viehrjahl ber oorgcfiihrten Stiicfe befteht aus ben ntannig*

iaebften Beflcibungen für Kopf unb <*uf», aus ägpptifchen,

türfifeben, inbifchen unb cfiinefifcben Sdjuhcn unb Pantoffeln,

aus oricntaltfcben Wü$en, neben benen auch eine mit bunten
Berlcn beftidte oon inbianifeber &erfunft auffällt, auS einer

ganzen Äeilje oon \>aubcn unb Brautfronen beutfeber

Bäuerinnen, in benen bie lebten Aefte altoercrbter Kunft
uns begegnen, unb bergl. mehr. Unter einer Anzahl oon
Arbeiten fird)licber Kunft, bie fich hieran anfchlieften, treten

einige beionbero feltene Stüde heroor, oon benen nur bas
in perlen geftidte Brudjftüd eines Caielfreuies aus bem
13. ^ahrhunbert als eine ber fehr jahlreidien neuen Er*
Werbungen ber Stofffammlung genannt fein möge — Eine
eben cröffnete britte SonbcrauSftcUung beS Wufeums, zu ber

Julius Vcffina einen fehr inftruftioen Jiihrer gefchrieben hat,

umfaftt bao Webict ber i.'ebertapcten unb oerwanbter Arbeiten.

Es würbe barüber ausführlich berichtet.

JiRTi. 3m 'JKünditnrr .Hunftorrciu fah man eine föftlicbe

„Scene in einem liroler Bauernhaus" oon Wahl. Es ift

Sreifönigstag, unb uralter Sitte getreu haben fid) brei jungen
in naioftcr Stift als bie Wönigc aus bem Aiorgenlanbe
hcrauogepuRt. Sie ftehen mit ihrem Bapierftern an einem
Stode ber Familie gegenüber, bie mit fubtlid)em Vergnügen
bem hccfömmlicbcn Wefangc laufdjt, bie Winbcr nicht ohne
einen Beigefdjmad oon Angftlicbfeit über bie frembartige Er*

fefieinung. Aub. im mer brachte bas geiftooll aufgefafite

unb foloriftifch mcifterhaft burd)geführte Bilbnis bes befannten

Schlachten* unb WenremalerS Brofeffor ^ubwig Braun, ber

eben an feinem itoloffalpanorama ber Schlacht oon S^brtb

für München malt. Otto Sinbing, bem biefer Zage

„Scfjorerö JvamÜienblatt" eine nach ihm genannte Aumnter
wibmete, machte uns mit ber Erfcfjcimmg einer „Sommer
nacht in ben Lofoten" befannt. Ernft S>ilbebranb in

Berlin jeigt uns in einem umfangreichen Bilbe ben Äronprimen
bes heutigen Aeiches unb oon Bwufren im «ycnniUenfretfe.

3hnt tunächft feheit wir ben Erbprinzen Wilhelm mit feiner

iugenblichen (Mattin, neben ihm beffen jüngeren Bruber. Acdjto

im Bilbe fif)t bie Wronprinzeffiu, umgeben oon ihren Zöchtem,

oon benen bie jüngften fid) mit einem Korbe ooll Blumen
zufchaffen machen. „Abcnb an ber Salzach" nennt Hennings
fein ebenfo anmut als ftgurenreichco Bilb aus bem Bolfo

(eben eines banerifchcn S'cmbfiäbtdicns in ber zweiten Hälfte

bes oorigen ^ahthunberts. 3n einer (Martenwirtfchaft faen
Offiziere mit hübfehen Bläbchen, chrfame Bürger unb Bürgers
frauen, plaubernb, trinfenb, fmgenb , Warten fpielenb. ,'>«

Brofeffor Aaupp hat ber Efjiemfee einen neuen Ver

herrlicher gefunben, wie oor brei unb mehr ^a&^hntcn in

(

ÜJJ. Haushofer. ÄJieberum ift cS eine „Kahnfahrt" , bic

i uns ber Wünfiler oorfiihrt; bie reiche AÜUe feiner an Olt

unb Stelle gemachten Beobachtungen, oerbunben mit be

meglichcr Bbantafie, fpridit auch aus biejer neueften Schöpfung
feiner Balette. Unfere hieftnen ifanbfdiafter fennen ben

l

baperiiehen B^alb mit feinen bewalbeten Kuppen, feinen

i

Wranitfelfen, Burgruinen unb Schlöffern nur bem Jtamrn

nach. 3inn ftebt nad) bem freilich bequemer ju «
reichenben oberbaperifchen •t'ochlanb. Um fo freubiger über

rafcht Eb. Sdjleidjs b. j. grofte „vanbfehaft aus bem
baperifdjen A>a(b", bie in charäfteriftifchen

:
fugen bie Eigen

tümlichfeitcn jener (Mebirgsformation wiebergiebt (hrnft

immermann erfreute uns burch zwei Bitter, ein in Meinen

j

SWafcoerhältniffen fich bewegenbes (Menrcbilbchen „Verbammtes
Afürfelfpiel !", im Weifte Oftabc'S gebacht, unb ein in bem

l

Sinne VollonS gemaltes grofeeS Stillleben. Als ein fol^tS

i
erfcheint es mir wenigfteuS, obwohl es ber Künftler nach einer

1 beigegebenen irigur „lie 3ifdjb#nblcrin" benennt; benn ®u
prächtig baS hübfehe junge Bläbdjcn in ihrem >>albfdjaiirt

auch gemalt itt, immer bleiben es bie frifche, welche bic

yauptanziehungsfraft ausüben. BJan hat oiel oon Aeals
„Bcfuch Clioer ErommeUS bei 3ohn SRilton" gcfprochen unt

fo Erwartungen erwedt, bie bas Bilb unerfüllt liefe. Aamcnt
lid) entfpredjen bie Figuren feinestoegS ben Vorfteflungen,

bie man fich oon bem proteltor unb bem ^ichta ju machen
pflegt. Um fo beffer mutet Dübens *3m B.Urtshaus“ u,,:

I

ben zwei Jlöhern unb ber Kellnerin an. Z)er Künftler to:

ben einfachen Stoff mit poctifcher -Empfinbung behanbeir

unb ber feinen Eharalterifiruug ben Räuber buftigen jtolorü:

beigefügt Jperrn. Baifd) zeigt uns einen foftlic^en „JHüb
lingsmorgen" mit Viehftaffage unb L>r. .äaubtmann bt

wahrt auch in feinem „Athen" bie alte noble Autfaffung.

waprenb EheliuS unb Cbelmar! prächtige Aquarelle ein

fenbeten.

B. Stuttgart. 2er ffiürttembergifche Kunftoerein
hat in feinem irofal eine Auoftellung oon Kunftioerlen unt

(Mefchenfen ocranftaltet, welche junt Vorteil ber burch §ogd
fchlag unb Überfchwemmuugen Bcfdjäbigtcn in £}ücttember>].

tirol, Oberbapern unb ben Ahcin* unb BJaingegcnben oeai

hiefigen Äüuftlcru, Verlegern unb jhtnftfreunbcn unter Be-

teiligung einiger Karlsruher unb Blüncpener Waler gefpeiUn'

worben fmb. 2er Â ubrang bes BtWlitams iff iefyr gref

unb ber Abfafc ber ^ofe geht rafch oon ftatten. ES »erbr
. 12000 (A 1 War!) ausgegeben. 3m ganzen finb etwa 70 Cl

bilber, 10 Aquarelle, bann Höhlenzeichnungen, Sfulptu:

werfe, Kupfcrftiche, Antiquitäten, Bücher u. a. zufammeiw
fommen.

2ie Wrfelifchaft englifchrr Aquarellmaler wirb in Wefew

:
3ahre ihre Auoftellung in ber i?onboncr Afabemie as

30. April eröffnen unb labet auch auslänbifche Künftler w
Bcfchtdung bcSfclben ein.

Dormif<f)to UnAridjlcn.

F. — Bilbbauer Eberl ein hat im Aufträge bes Ätm
prinjen unb ber Kronpriuzeffin oon 2eutf«hlanb als Ei
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innerungoiei^ot an ben lag ber filbernen SwdjjßU bc<S

fürfUntai B®arc6 eine Büebailic mobellirt, bie, in Aorm unb
'N*riteliung uon ber ^cut üblichen Weife uöllig abweichcnb,

iür unfere SXcbailieurfunft eine ^ödift erfreuliche Anregung
üeriprit^t. Wäfjrenb bie mobernen SKebaiUen gleich unferen

Jilünzen fabrifmäfeig mittele» gefebnittener Stablftempel ge-

prägt zu werben pflegen, infolge btefeo mechanischen Ber--

talirens oft hart unb nüchtern wirten, ift hier, wie in ber

flenaiffancezeit, bad in Wad?* mobcllirie Original zunächft in

Bronze gegoren unb forgfältig cifclirt, bao jo gewonnene
iVoccil burch ben Oiuft ueruidfälliqt unb idjlieiilicb iebco

einzelne Stücf wieber nac^cifelirt worben, fo bafi au bie

stelle ber med)anifd)en ^Jrobuftion burdjweg bie freie, ed)t

lümtlerifdje Arbeit tritt. Statt ber übüdien fdjarfen .Hunten

bat bie HiebaiUe einen weich abgerunbeten Aanb erhalten,

ber mit bem auf beiben Seiten ringoumlaufenben flauen
itfulft eine gefällig profilirte Einfaiiung bilbet. innerhalb
berfelben umrahmt auf ber ftauptfette ein ftilifirtcr Lorbeer*

franj bao leicht oertiefte Blittelfelb mit ben nach linfo ge-

ipanbten B*ofiltöpfcn beo Kronprinzen unb feiner (Gemahlin,
beten waupt mit ber Myrte betränzt ift. ^n bem äußeren
ringförmigen Streifen lieft man bie ^nfdjrift: Victoria.

Friedr. Wilhelm. 1858. 25 Januar. 1883. Xer Aeuero
ber McbaiUc wirb bagegen oon ber fdjlanfen, pou leid)tcm

(Geroanb umfloffenen frigur einer beflügelten Biftoria einge-

nommen, bie in ben feitwärto auogeftreeften .wänben Kranz
unb Balnte hält. ;Zwifd)en ben fdiräg gegeneinanber gelehrten

Wappen)gilben beö Kronprinzen unb ber Äronprinjeffin, bie

in (Geftalt reichgcfchweifter Eactouchen ben beiberfeitd frei-

bleibenben Raum auöiüUcn, fd»webt fie, über leichtes Weroölt

aufrecht baherfchrcitenb, bem Bcfchauer in cbelfter Bewegung
entgegen.

Ii. 'i'rotctfor Earl 'JHüUrr in Xüffclborf hat zwei grobe
llltarbüber für bie St. Aemiqiuefird)e (Biinortten) in Bonn
gemalt. Xas eine zeigt bao ^efuolinb, pon welchem
himmUföe Erleuchtung auf ben neben ihm fifcenben heit,

^ofepb übertuaehen jdjeint. Xao anbere ftellt bie heilige

Jungfrau als Äinb bar, welche oor ber heil Anna fniet. Xieje

hat auf bem Schöbe eine ^ergamcntrolle liegen mit ber

t>rophezeiung beö ^eremtad. Xie Heine Maria fetjeint fdjon

oorahnenb ju fpredjcn: „^th bin eine Xienftmagb bed .werrn;

mir gcfchehe nach feinem Wort!" — Xie Weinälbe, welche

oie beiben Seitenaltäre fehmüefen, reihen fich ben früheren
Werten beo Meiftetd in Auffaffung unb forgfältiger Xurd)--

Üiyrung würbig an.

B. Xireftor Bcrnharb bim Steher in Stuttgart tjat ben
j

groben Karton zum fechften $eitfter im Ebor ber alten
|

Stifto fiidje bafelbft nunmehr oollenbet unb bamit ben uott

ihm entworfenen Entlud in fchönfter ‘Weife jum Abfd)luf( ge-

bracht. Kurze 3*it, nachdem er 1*46 ald itrofeffor (feit 1854
iireftor) ber tonigl. Kunftfdjule nach Stuttgart berufen

worben war, erhielt ber bamald 40 ^aljre alte Künftler ben

Auftrag, Stilen ju Wlaömalcreicn bed aud bem 15. 3ah* :

hundert flammenden Wottedbaufed zu liefern, bie allgemeine
;

Aiterfennuug fanden; ed fehlen auch, bab fir fofott zur Äuot
|

fuhrung gelangen würben. Xad Senfter über ber Crgel, bie

hetUge Xichttuuft unb bic Kirchcntuufir, unter ber (Meftolt ,

oon Xaoib und uon mufijirenben Engeln bargeftellt, würbe '

ohne Verzug jur ‘Kudführung gebracht. Aber zu ben fecho

Acnftent beo Ehord, worin bic Erlofungogefchichte ber Wcnfd^
heit burd) den Weltheilanb gefchilbcrt werben foUte, tarnen

nur (ehr langfam bie feften Aufträge, irür bao lebte wurde
erft im >?crbft 1879 bic erforderliche Summe burd) frei

willige ^Beiträge gezeichnet. Wit freudiger 'Begeiferung gab
fich der greife 3Äelfter an bie bedeutende Arbeit, welcher er, ba
er fein Amt ald Tircttor uorher niebergelegt, feine ganze i

Kraft widmen tonnte. Tafi biefe Kraft mdjt gebrochen, bad
i

zeigt ber nun vollendete Karton, ber ben früheren Mompojp
tioneit nicht nur Pöuig ebenbürtig ccMcmt, fonbem fie tn i

mancher Beziehung übertrifft. Xie früher uolienbeten EHad:
;

gcmälde fteUen bar: ben englifchen Wmf und bic Weburt
Ehrifii, bie Kreuzigung und bie (Grablegung, bie Aufer=

ftehung unb bic Auogieftung bed hriligen Weifted, bie ^Jfmgft*

predigt, Stephanud tm Wrabe, ^tauli Belehrung unb ‘fietnio

im Merter unb bad jüngfte (Gcridit. Xie Berherrlichung

Ehrifti in ber Anbetung bed Vammed unb ber Eingang ber

Seligen in bao neue ^erufalem bilbet nun bed Eptlua Enöe.

Wir fehen unten bie drei djciftlichen .'öaupttugeuben in weib-

lichen (Geftalteu perfonifzirt. tlber den lugenden erfcheinen

bie (Gründer ber Kirche: 'Betruö, 30hfln,*ed, '\iifobuo und
Baulud. Oberhalb der uier Apoftel nahen fid) bie .’öeiöen

bem Brunnen bed hebend, an welchem, l)eHfame fyrud)te

tragend, bad „£<olz bed gebend" grünt, wao burd) einen lieb-

lichen Balmbautn angebeutet wirb. Aed)to fingt ein 'sapbeäte

zur Warfe fein ilobgebet, in toelcheo ein tmeenber Knabe ein*

ftimmt, unb lintd laut ein wannte bie Xriangel ertönen,

während fein fhenber Knabe bie .wand nach bem „lebendigen

Waffer“ »erlangend audftrecft. ^m öauptbilbe darüber fehen

wir bann bie qrofe Schar uon Auderwählten aud aUen

Böllern unb Wejd)iechtern mit Balmziucigen in ben .wänden
aufwärts ziehen zu bem thn* Ä§ l'ammed. Ed find

prächtige (Gefallen poU hoher Begcifterung unb cbelfter Em=
pfinbung. Über bem Vamm fehwebt bie Xaube beo heiligen

(Heifteo, eingcfdjloffcn uon ben Sijmbolen ber Euangclificn,

unb tm oberften Jvclbe ald Abfdfuft beo Wanzen bie erhabene
Erfdjeinung öott^Baterd, bem zur Seite bie Engel bad „Ehre
fei Wott tn ber $öhe!" oerlünbigen. Xie einzelnen Ab=
teilungen ber reichen Mompofitioit werben durch paffende
Omamenti! miteinander uerbunben.

Xem Bildhauer Ginbe foU in Barid ein Standbild er:

richtet werben, zu welchem ^roeef in ^ranfreid) eine (Selb*

fatronlung ueranftaltet wirb.

KgL infolge bet Äreibctrl. ». Bie hKdzcn Stiftung wirb

München wieber ein ^reöco erhalten. Xie Atabcmie hat

Brioate unb Korporationen, welche eine bem Bublitum zu-

gängliche Innenwand mit einem ^redcobilbe geidimucft

wünfehen, cingelaben, ben barzuftellenben Stoff felbft zu be=

ftimmen, bie Atabemie bezeichnet einen jungen Künftler für

bie Audführung unb biefer erhält bafür bic Summe uon
3000 SRart ald .wonorar. So warb 1877 durch ben Bialer

Weigand ber Borplab ber Wimmerfchen Kunfthanblung in

München mit einem Jreoco: „Xie wochzeit Alb. Xürerö mit

Agned ^-rey" gefd)müdt.

<3citfdjrtftcn.

The Aeiulemj. No. 560.
Tb« old ot Uarllogliiiibuiu«, von C. Monkhouae —
Coramio oxhlbition it Oporto, von O. Cuwfurd. — Dawick'a
lecbnlqne, von P. C. Tnomaon.

1/Art. No. 422.
Acbille et bugi'uii Devena. von J. Ctulffrey. • Unocnll»c-
tion rnivc. von J. Roy mrd. (Mit Abbild.) — L'ecolo anglakas
«n lNf2, von L. (Jauche*. (Mit Abbild.) — Kngfene Pola-
crolx k Alger, von Pb. Burty. (Mit Abbild) — £xpoalllou
dea oauvraa de Henri Lebmann, von G. Dargonty.

The Art-Journal. No. 26.
The worka ut Lanrence Aliua-Tedama. (Mit Abbild.) -- The
»im», »tudiea and prograasaa of John Linneli, palntor aud
eogravor , von F. ß. Btepbena. — Tb# National Uallary:
Kacent acqniaitiona, von U. Wallla. (Mit Abbild.) — George
Mavon, a biograpbioal aketch, von A. Meynell. — Mr.Bu»
kin od oialercian arcbltccture. — Th« relative* of Albreobt
Dürer a« *een io bia worka, von M. W. Cnnway. — The
yeara advaDce ln art manafactoraa : Prench gold- and aitver-

»mith'a work, von V. C kampier. (Mit Abbild.) — The origin
of itlle-bemding* and tall piacaa. (Mit Abbild.)

Benlbvhe BauzeUang;. No. 5 n. 6.
Üat neue Kuuatakadetniegebaude au München. (Mit Ab-
bild.) — Heinrich von Keraial ober die Konkurrent rum
deataeben Reichatagigebkude.

The Maienzim* of Art. No. 28.
An amaricau palaca, von 8. U. W. Benjamin. (Mit Ab-
bild.) — Greek mytba in graek art, von J. K. Harriaon.
(Mit Abbild.) - The interlor of St. Paul** cathedra), pait,

preaent and futura, von B. Cham i>oeyt. (Mit Abbild.) —
The apecial artist, von H. V. Barnett. (Mit Abbild )
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Edelste und vornehmste Festgabe:

Die Bibel in Bildern
rou

J. Schnorr von t’arolsfcld.

240 Blatt in Holzschnitt mit erklärendem Text.

= Zweite Prachtausgabe. =
Auf starkem Papier jeden Bild mit RundeinfaaHung 1870/80

in nur 500 Kxemplaren von den Holzstöcken gedruckt, welche hin
I

dahin geschont worden sind.

Einbanddecke dazu

non entworfen von

Prof. Tliejer in Wien.

In Leinwundmappe (Blätter lose) 80 M.

(>anz in Leder gebunden mit Holzschnitten 105 M.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (3)
j

Die utiter^cidpnett* Verlagaljanblung forbert auf ju einer

Äonßurrettj für Laternen auf ^orjeffatt,

llSajofißa unb ä^ntiiße flfaflrfe ^rbennmre.

Vieber bie ©aljl beo (Gerätes, nodj ber Xedjnif, nod) ber DarfteHung foll

befcfjränlt werben, getorbett wirb nur, bafi bie ^Malereien roirflidj eingebrannt

finb. Da® 0ewictot wirb bei ber Beurteilung niefjt auf etwaige plaftifäe 9lu&
bilbung bes (Gerätes, auf elegante Raffung oöcr äfjnlitbe* Rubebör gelegt werben,
fonbent lebiglid; auf bie wirtlidte Maleret; eö empfiehlt fid? baher bie $0at)l ein=

fadjer formen, wie Deller, Vapfe, glatte Vafen.

Stuf B'unfdj ber Vcrlagsljanblung haben bas 9lmt ber *^5retöri<^tcr freunb
lidjft übernommen bie »erren: t'ininow, erfter Direftor beo Üunftgewerbe iliufer

um®, ^Srofeffor (fmü (noalb, Direftor ber Unterrid>t®anftalt bcs Äunftgeroerbe^

SNufcum®, '45rofeffor Di\ Vefjtng, Direftor ber Sammlung bes Äunftgeroerbe-

iitufeums, 6el)eimer ütegierungörat ^rofeffor IHeuleaur.

3ur Verteilung oon fünf greifen finb fftnffttmbtrt Warf ausgefebt.

Die fertigen Arbeiten finb bis jum 28. ilpril er. an bie Örpebition beb

„ftamilienblatteS" in Berlin, SW.. Deffauerftrafje 12, einjuliefern. Diefelben

follen nad) einer Vorprüfung burd> bie 3«*^ öffentlich in ber 9lrt in Berlin auS=

neftcllt werben, bafe auch «n Verlauf berfelben nach Beftimmung bcS ©infenberS

ftattfiuten faitn.

Sit ^ntags^anlifttnfl »ou Storno 5amirifn8faH.

I
M.-111-Mi—

!

Literarische Anstalt, Hatten A Loening, Frankfurt aM. 1

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Anfluge; bearbeitet von A. Senbert.

3 Bände, ßroechirt M. 24.— ;
geh. in Halbfranz M. 30.— (8)

|
j

j
Illustrirte Bücher, Prachtwerke,

kuastliiteratur.

|

über 1500 Nummern zu billigen

Preisen,

enthält unser neuester

| Lager-Katalog No. 11,

G
sr gratis und franko
ii Diensten steht.

Antiquariat
von

CHEL k ANHEISSER,
ittgart, Schlosstr. 37.

B

Nene weibliche o. mini. Acle,

in circa 1000 Blatt, in Cabinet-For-
mat a Blatt l M. 50 Pf. und 1 M

.

versendet gegen Nachnahme

Weiter Naehf., Kunsthandlung,
Berlin W., Friedrichstr. 191. (2)

Hugo firosser, Kunsthaiidloug.

Leipzig, Querstr. 2, 1,

Vertretung und Musterlager der
photographischen Anstalten von Ad.
Braun & Co. in Dörnach — Gia-
coino et figlio Brogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.
Naja in Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. Pini inFlorenz u a.m..
liefert alles von diesen, wie auch von
andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schneU, ln tadellosem Zu-
stande u.zu den wirklichen Original-
preisen laut Original-Katalogen, die
auf Wunsch umgehend p. Post zuge-
sandt werden. (11)

MusterbUcher

stehen jederzeit zur Verfügung.

Für Kunstfreunde.
34 Stück Ölgemälde, teils Nieder-

länder, meist Originale und gut er-

halten, sind für den festen billigen

Preisvon 1800 Thalem zu verkaufen.

Adressen erbeten sul> R. V. tt48 an

Haasenstein k Vogler, Dresden. (1)

tfitr Runftfreunöc.
Der neue Katalog bet Bbotognurtri

fdjrit ttcltUjdioft, Berlin (enthalten;

mobeme unb flafftfdjeBilber, Bra^t unb

ßaleriewerfe tc.j, mit 4 Bhok>fltapl)i«
nach Riffel, Blurillo, tArüftncr, ftrtnj
£)fllö, ift erfahrnen unb burt$ jebe Butt
hanblung ober bireft oon ber Bhotogra
pljildjen ^efeüfthaft gegen (sinfenbuna

oon 50 Bf- ingreimarfen ju belieben (14,.

C. F. Weigmann, Schweidnitz, oiferirt:

1 Ajax und 1 Niobe, Originalxeichnung
von Sejdelmann, Rom 1777,

und siebt Oiferten entgegen. (I)

Vebigirt unter Verantwortlhhfeit be« Verleger® €. 3. Örrmann. — Dvud! oon vu«l,krrftui*^ & Br ‘<ä in fceipjig.
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|tf. ^afjrganj.

Beiträge

finS an prof - Pr. C. DO«

(ngoir (UWn, ÜJfrt*

flamimijoffr 25) ahrt an

Hr D«lagsfjanbluna In

f'ifjig, fl'ürlrnflr fl,

ji rid|l(ii.

(3. Februar

Kr. (8.

3nferatf

5 2» pf. flr Mr brrl

mal grfpaltrnr prtit»

jrilr rpnbm non je!>et

Bud? a.MiinflffanMang

angenommen.

(883.

Beiblatt juc geitfdjrift für bil&enöe fiunft.

«rldfeini non «Woher bl» luJi jrbe O?od?f am Ponnrrilag. oon 3«H Ms feplrmb« <iUr l* läge, für Me Hbonnfnirn brr für

Nlbtntw Kunfl" gratis, für ft* allrin bejogm foftrl brr Jahrgang «* lllarf fomobl im Öudjbanbrl al* aud? b ti brn hratfdpn

unb öfttrtrldffftfcrn portartflulffn.

Jnhali KusftrUuna non ^rniJlbm dlttrrr mriilrr In Berlin. <scfclt»&.> — (^ohfllnsOIusütHmig Im ITlmrr Künfllrrbanfr. il. — <*. Por«f t. —
<S*famtpnbHfatton brr Pdnbjndjnungrn Dürers; Photographien naefr tfomdben bamlfitirt f toatsgalrrim. — profrffor ^ufloir «mb

Baumriftrr Kaffer- (rblant. — Bit Jnpfntdriftning brr Öaubcntmalr In Baittn. €inr ITicbrtbolung brr Uttmrr Poiiprtrdf*, Prr

Umbau hr» R*Mwojl«M»brs l« Cripjig; ilrthdologifd* ®efrBfd?af» In Berlin
,
P. o. ilngeli* neue moltfrpotitdts. — 8 , p. Crpfr »

Kuniäauftionrn. — ^f'tfÄriftrn. — Jnferat».

21usfteIIung pon ®emälben älterer ZTteifter

in Berlin.

(SgtnH

Sa bic Auswahl ber ©emlilbe, Tl'if bemerft, mit

großer Sorgfalt getroffen Worben ifi. tonn bie A118»

iieHung feinen Begriff bon bem Sfeicititme ber Berliner

‘fribatfnmmlungen geben. Onbeflen liefert Wenigfirns

ba« Sfenoiffnncetobinet eine flrobe bobon. Saefrlbc

bot nämlich ein einjiger Berliner ^ribatfammlrr, Ban -

ficr .fjoinaurr , mit elf ©cmälben ber altbriitfdien,

altnieberlfinbifcfien unb altitalienifcben Sdtulen, mit

SÄarmorbtlflen unb SRelief« ber ffrilbrenaifiance, mit

Bronjen, Slobeln u. f. w. au«gcflatlet. An ber Sopra»

Porte ber Ibiir unb bem ÜbeTjug eine« ©rffet« ficfit

man prächtige SilberfHdeteien auf Sammet, bon

(panifeben Jtirdiengewänbern au« bem Anfänge be«

1 ß. 3abrbunbert« berrührrnb, an ber bem ffenfier gegen«

iibertiegenben SBanb einen au« 3Bo0e, Seibe unb ©olb

gewebten flanbrifdien Seppich au« bem Enbe be«

15. Oabrbunbert«, auf bem Tcicbgefchniptm Ärcbenj»

fefirant barunter, einer fübfran(5fifchen Arbeit be«

16. Oabrbunbrrt«, eine tBjlliche SKajotitafdiilffet au«

©nbfcio bom iDieifier ©iorgio mit ber 3nfd)rift:

Camilla ln bella 1541 (einem fRacbflang an ba«

serXnc, xorir] auf griedfifeben Bofenbirbrm) unb einen

Steife» ober $an«a(tar in Vimoufiner Emaitmalrrei

Don fllarbon fjänicaub (ca. 1470— 1539), welcher im

90tittelbi(be bie ©eburt ßbrifii, auf ben 5ftiige(n bic

Berfiinbigung 3Rariä jeigt, ein Stüd, welche« fidi auch

buTcb feine trefflicbe Erbaltung au$;eicbnet.

Sie ©emSlbe biefe« Staume« finb weniger be»

1 beutenb, immerhin aber ebaratteriffifebe Beifpiete für

]

bie Eigenart ber fDieificr, beren 91amcn fie tragen,

i

iDloflaert« ,©riediifcbe©ibp[le“,^etribe Bte«’ ,,S(n«

betung ber Aönige“ unb „Einrichtung Oobannce be«

: läufer«" repräfentiren bie lebten SuSläufer ber natio»

traten SRidjtung in ben Slieberlanben bor bem .ficrein»

bredien ber Scnoiffance. fölartin Schaffner« Slüget»

altar mit oier männiidien Eciligen jeidmet fich burdi

ba« tiefe, tcuehtenbe Äolorit unb bie Iräftige Ehorat»

teriftit ber Hopfe au« Sa« Bilbni« einer ffrau bon

V. Eranad) b. 5. unb ba« eine« SRanne« mit einem

, Stiefmütterchen bon einem oberbeutfd}en ÜJJeifler geben

einen Begriff bon ber flüchten, aber m artigen for»

trätaujfafiiing bamaliger 3e ’t- ®'n ungewühnlidi gro§e«

ÜRonogramm H. H. in ber linfen oberen Ede be« leptercn

Bilbe« hat man auf $an« Eolbeiit b. (i. beuten woüai,

febeint aber eher ba« fWonegramm be« Borträtirtrn

;u fein. Sann wäre noch eine „Anbetung be« Äinbei"

ju erwähnen. Welche man bem Heiner SDteifier be«

BartbolomauSattare« jufebreibt.

Ungleich bebeutenber al« bie ©emälbe Hnt bie

Sfulpturen, welche in biefem Staume Bereinigt fin»

unb oon benen wir bemnäcfift einige unfereu t’efem in

Abbilbungen botflihren werben. Sa ifi bie SDJarmot»

biifte eine« tleincn Oohanne« mit bronjenem ^eiligen»

febeine bon Antonio Stoffellino, welche jur felben

3eit in Jloreuj erworben worben ifi, wie bie Stulp»

turen au« bem Balayo Strojji für ba« Berliner ÜJiu»

feuni angetauft wurben. Ser ganje jungfräutidie

Raubet ber grtthtenaiffance oerffärt biefe« cntjücfonbe

I Hifpfcben, beffen ffleifditeile mit einer wunberbaren Sein»

I beit mobellirt finb, welche in ihrer materifeben SBirtung
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HucsfteUunfl von ftemälben älterer SReifter in Berlin. m:u:>

namentlich bei Vidjt fo recht jur (Geltung fern men.
|Dem Woffclline wirb auch ein glacbrelief ber W?a*

bonnn mit bem Äinbc jugefcbrtcbeit. Die lebensgroße
1

©flftc eines bartlofen SWanncS bon unfebbnen 3ügen,

aber bon großer Vcbcnbigfcit unb ©Jabrbcit ber Gbn-

raftcriflif wirb burch bie 3nfcbri[t Alexo di Luca Mini

1456 als ein 3Berf beS SW ine ba gicfole bezeugt.

(Sine etwas beferatib bebanbeltc, aber fräftig mirfettbe

©Üfle beb ©iobanni Gappeni ift bie Arbeit eines

glerentiner 'IWcifterS beS 16 . 3ahrbunbertS. AuS

gieren) flammen auch bie fdjünften ©ron)cn ber $ai*

nauerfdjen Sammlung, burebmeg Arbeiten beS 16 .

3abrhunbertS, eine Äreujabnabmc in ber Art Wfichcl'

angelo’S, jwei Srenjeflatuetten, ©ulfan unb ©enus,

bie liegenbe gigur ber 35>eiS^eit, wahrenb eine fleinc

©roi^ebiit’tc beS ©apftcS ©rcgorS XIV., eine Arbeit

ber. aujjeroTbentlicber geinheit ber Ausführung unb

bon fprüljenber ?ebenbigfeit, ein ©uß in bcrlercner

gorm 'sur cire perdue, baS ffierf eines römifeben

ßiinftlcrS auS bem Gnbc bea 16 . Oa^rbunbertS ifl.

Die ©ronjeftatuette einer ©enuS cnblid) mirb Sßeter

©ifdjer b. j. ^ugefdfriebcn. (5s ift eine 'Arbeit ben

großem germenreij, ben ber ned> ein jmeitcS Grcm*

plar 31t eriflircu fdiicint, ba ein folcbcS in ©iraubs

„Los arts du nietal“ abgcbilbet ift, me es als auS

ber Sammlung Stein herriibrenb bezeichnet mirb.

Auf baS Wenaiffanccfabinct folgt bie ebenfalls mit

rotem Stoff befleibete Wcnaiijancegalerie
,

in welcher

mieberum nid}t fe fe^r bie menig umfangreichen ©c-

mälbe, bie Warnen mie ©cllini, (Sima ba Goneg *

liane, Dir! ©outS, Oumtin SWaffbS, Granad),

Altborfcr, bc ©rupn tragen, als bie plafiifchcn

©egenflänbe, namentlich bie berühmten ©ren3cn beS

©rafen SBilliam ©ourtaleS beit SWittelpunft beS 3n=

tereffeS btlbcn. An ber Spiljc biefer ©rennen flehen

jmei meterhohe Statuen beS Weptun unb Wfcleager,

)wei ben ber £anb beS GifclcurS unberührt gebliebene

©renjegitffc bon jungfräulicher grifebe, weldje man auf

ber ^enghauSauSfleOung bon IS72 berechtig bloß als

benctianifcbe Arbeiten beS 16. 3abrhunbertS bejeiefe*

nete, wäbrcnb fie ber Katalog ber gegenmärtigen AuS*

Rettung bereits bem 3acopo Sa nf obino jufebreibt.

Sie tragen freilid) in ihrer etmaS manierirten Stellung
|

ben Stempel Sanfobino’fcber Art. Aber eS mirb bedj

noch jmitigenberer ©emeife bebürfen, bebor man biefc

©czcidmiutg allgemein aboptirt. Die Schönheit biefer

©rennen mirb übrigens bureb ibre berttiufige Auenb*

mität feineSmegS beeinträchtigt. 3bnen juiuidjft ftnb

eine ©renjefopie beS antifen DernauSjieberS auS bem

16. 3al>rbunbert unb brei febbne Dhürflepfcr, ber*

mutlid) flerentinifcber ^erfunft, 311 ermähnen. Ginc

©ro^ebüfte beS ©apfteS SiptuS V. (auS föniglicbem

©eftfc), bie Arbeit eines .ßiinfUerS, ber unter bem Gin»

fluffe 9Ri<belangelo*S ftanb, jeiebnet ftd) burch bic fraft*

bolle Gbaraftcriftif unb bie energifebe gormengebung

auS. Gine SWarmorbüfie ber Äatljarina Gornarc,

melcbe uns bie peefieum fl offene Rbnigin bon Gbpent

als eine behäbige SWatrone mit berben, menig geift=

bellen 3 '*9fn borfiihrt, ifl mehr eine hifiorifebe M
eine fünftlerifcbe fWerlmiirbigleit.

Die Wofofegalerie . meldm ben Abfchluß ber nacb

ben Vinben 3U belegenen Wäume bilbet, enthält etwa

bicrjig ©emälbe ben SBatteau, Vancret, ^Jater,

^eSne unb ?atour, gmei Sfulpturen benXaffaert

unb eine A^aljl bon SWöbeln, unter benen befonbm

eine h*>he Stanbuhr ben Gbenholg mit einer reichen

Deforation bon bergelbeter ©ronje ins Auge fällt.

f?ater ift bon ben Wefofomalem in biefem Waunic

numerifcb am ftärfften bertreten. Weben breien feiner

beflen ©ilber, bem „©linbefuhfpiel", ber „WefeUfcbaft

im greien“ unb bem „©abc", melcbeS in ber gribo*

lität bereits bie äuberflc ©renge ftreift, fmben mir biev

eine geige ben bier3ehn ©emälben, meld^e, als

ftratienen 311 ScarrenS Roman comique, bie Aben^

teuer einer Sd)aufpiclertruppe unb beS fie bcglcitenbeu

Waget in mit einem überaus berben unb ber feinem

SBagniS piriicffcbrecfcnben ^umor febilbern. Diefe fed

aufgefaßten Scencn auS bem Veben bilben einen fcbaTfen

|

#ontraft 3U ben phantafHfcben Abftraltionen Üöatteau r,

ber glcichmebl feine Schüler femel?! bureb ben Abel

feiner fiinftlcrifcbcn ©eftnnung alS burch bie ©rajif

feiner ©eflaltung unb burch f«nc malcrifche Dechnif

tief in ben Schatten ftellt. Die AuSfteQung bat 3ebn

©emälbe erften WangeS bon feiner £anb aufjumeifen.

unter ihnen baS „Deb&rquement pour l'ile de Cr-

thi*re
u

,
jene 3mcite berhefferte unb bereicherte Webal*

tion beS ©einiilbcS im Veubre, baS in 3mei Deile

gcfd>uittenc ©cfchäftSfcbilb beS ÄunflhänblerS ©erfaiitt,

ffiatteau’S le^te Arbeit, bic fteine, nach ^en Älängen

ber Schalmei tanjenbe „Iris“ unb bie^Le^on d'&mour '.

©Mr fmben aujjcrbem Gbarbin burch 3toei feinet be*

fannten ftiicbcnintcrieurS mit Gin3elfigureit unb ein

©Üb, bic „©ricfficglerin" , ein |>etr unb eine Dame

(lebensgroße £atbfiguren), mclchcS i^n bon einer weniger

befannten Seite 3eigt, unb 3 . Detrop mit brei ©e-

mälben bertreten, beten 3nhalt etmaS an bie „©alanten

©lätter" flrcift.

AuS ber Weihe ber herborragenben Wotofomaln

bermi§t man eigentlich nur gragonarb. Aber won

glaubt menigftenS feine $anb an einer geifheidbnt

Sf^cbon WubenS 3U erfennen, mclche mehrere grauen

im ©abc unter einer ©ogenarebiteftur barfleQt, beten

oberer, bon brei Amoretten umfepwebter Abfcbluß im

borigen 3ahrbunbert hinjugefögt merben iß, wie Dr

©obe bermutet, ben gragonarb felbfi DaS ^aupt

ber blämifchen Schule ift au§erbcm burd) biet ©f-
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mälte ocrtrcten, Don tenen eine«, eine pl. Wagtalena

als SAgerm, leitet burdj eine uugcfdiidte fKciiauratioit

fo arg entftettt motten ift, tag man feine frühere

Schönheit nur noch ahnen lann. 3n jetem Sinfcl»

ftricb tagegen geigt tie $anb bc« Weiftet« ein männ»

liehe« Sotträt, etioa au« ten 3ahten 1610— 1612

(Sefiper V Rnau«), mcldie« gu ten loftlicpften Silb»

niffen gehört, tie mit ton Stuben«' $anb lennen. Sn

einem grojjen, tie Oicr Goaugctijlen um einen Tifch

gruppirt tarfledentcn Sitte [jäten Schielet baS uieiftc

getfian, mäprent ein grojjc« mytholcgifchce Stile!,

„Tiana mit ihren Stpmppen im Säte ton Satprn

übcrrafcht", in teile roatmen ©olttonc bet .jjeil ton

1G3Ü— 1 640 gehalten, in eingelnen Partien ton einet

hejaubernten Schönheit ifl, tie nur tem Weiftet felhft

gelingen tonnte.

Ta mit tie Sbficht haben, in einem, mit gapt«

reichen Slluflrationen netfehenenSrtitel tcr „3eitfehtift"

nähet auf tie $auptbi(ter tet SuöfteClung eiugugcbcu,

begnügen mir un« an tiefet Stelle mit einer refümi«

reuten Überficht fiatiflifchen Gparatter«. T>a tie Set*

liner Sritatfanimlungcn an guten Siitern ter ita

=

tiemfebeu Schule atm fiut, bat man auf eine mürbige

Sertrctung berfelhen ongichtcn muffen, Tie menigeti

Silber, roclchc tie Stamen Tigian, Serouefe, Tintoretlo

tragen, fint teil« gmeijelpaft, teil« unbebeutent. tie

§auptflärh ter Subfiedung liegt in teil Srangofen unt

in ten Slictetlantem , reelct)e (efjteren tutch mehrere

ffierfc hors da ligne ocrtretcn fmb. gu tiefen ge«

hören uorncpmtich bie beiten Serien ter Sammlung

S. e. Garftanjen, ein tjrauenbiltni« ton tan T o cf

,

ein ©emälte ton einer munteroollen Klarheit unt ton

einer SJärrne tc« Sone«, rneldie tie Gntftepung te«fel«

ben noch in bie italieniföpe 3e*t be« Weiftet« ober toch

in bie unmittelbar barauffolgenbc Seriote rocift, unt

Slembrantt« Siltni« te« Stetiger« 3. G. Sntoiu«

(1645 gemalt, früher in ter Sammlung gefeb). Son

nieberläntifchen ©cnremalern fint folgente bertreten:

Teniero b. j., Terbord) (turd) brei oortrefjliche

Sotträt«), SBouoetman, Sol, SRijcfaert, Wole«
naar, Steen, S. o. Dftabe, Sretelenlam, SBil»

lern ean Wieri«, 3an Rid, Slingclaut, ffrang

tan Wieri«, Bieter te Gotte, Sroumer, 3acob

S. Int, 3an tan ter Wccr oon Seift (mit bein

Sittni« eine« Slbanefen ctma« unter Vftenegröfe),

Sieter C-uflft: oon ben Porträtmalern : Srang $at«,

Sol, tan ter $elft, Sh- be Äetjf er; oon ten Vanb«

Schaft«« unt Warinemalern: 3a!ob unb Saloinon tan

tRupSbael, Goerbingen, $obbema, Oan tan ter

Wceroon ^martern, Sieter Welpu, Sonaicr, Oan

©open, 3. ©. Gupp, SJilleut oan te Selbe, Simon

te Stieger, Woniper, 3an Srueghel, 3an Sor«
cetli« unt 3. Oan Diouibout«; oon ten Weiftern

! bc« Ticrftiicf« mit te« Stillleben«: Suptci«, Saul

Setter, $onbcfoeter, ®eenif, SBidein oan Seift,

oan Sepcren, Saftleoen, gpt unt Ralf. UVcnn

mir oon Sieter be fpoodj unb Sticolau« Wae« abfehen,

tiefen enfants choris ter mobernen Äunflaultionen,

türfte lautn einer Oon ten Weiftern fehlen, loelche ten

SKubm tcr nieberläitbifdicn Schute au«ina<ben. Sieben

jenen tritt aber noch eine ftattliche Slcipe anbercr

Weifter auj, tie gmn Seil mit gutem ©runbe aud) eine

Seteiligung an jenem gemeinfamen Stupmc in Vlnfpruch

nehmen tiirfen. Ginige ter Slatnen, tie mir im jjolgenben

aufgäpfen mellen, fmb nur menigen Runftforfchcm bc«

!annt, antcre fo gut mie gang unbelannt. 35a tie meiften

ber ihnen jugefebriebenen Silber turch Onfdtriftcn unb

Wonogrammc beglaubigt fint, fann ber Sertacpt einer

milliürlichen Stttributien nicht auftominen. Üüir nen»

neu Sielet be 91 eo n (1597— 1639), einen Schüler

oon G. oan be Seite, ,{i. be Jromantiou (ta« Silb,

ein Stillleben, ifl mit tem Flamen unb ter 3aprc«gapl

1660 bejeidmet), San Sieler« be 91t), einen Soeträt«

uialer, tcr 1620 in bie Vutaägilte im $>aag trat, 3a«

co6 SBaläcapelle, ten SSaagen al« einen äufterft

feltenen Weifter bezeichnet ,
ffiillem Sartfiu« (ta«

Silt, einen Wantotinfpicler barfieHenb, geigt bie 3aprco«

gapt 1634), 3acob Dchteroelt, 3uriaan «an Street

(ca. 1632— 1678), einen StiQlebenmaler, 3acob To«
renOlict (1641— 1719), Gpriftoffcl 3acob«3 oan ber

!
Voueu unt Sieter bc Sling, welcher nach SBaagen«

, Serfidjerung ebenfall« feiten oortommt.

Sei ter Suäraapl ber ©crnälte ift oon feiten be«

RomitO« auch ein befenbere« 2tugenmert auf tie gute

Grhaltung terfelbcn gerichtet motten. Wit gang me«

nigen 'üuenapmen finten mir taper in ber SuSftellung

nur foldie Silber, melcpe un« tie Gigenart ber 'Weifter,

roelcpe fic ju oertreten paben, ungetrübt miberfpiegeln.

«bolf 9tofrnbng.

®obeIins>2lusftcUung int IDiener ‘Künftlerbaufc.

II.

15ie in unfetem erften Tlrtifel angeliintigte ;mcite

Serie oon Tapilfcrien au« tem Sefipe tc« Bflerrcicpi*

fdjen Raifetpaufe« ifl im 3anuar jur Jluiftrlliing

gelangt.

Sou ten ^auteliffe «Arbeiten tiefer Serie fint

jtoei in ilonograppifcber Scgicpung oon pobem 3ntereffc

unt fallen peute eine genauere SSiirtigung finten. G«

finb ber „Triumph ämor«“ unt tcr „Triumph ter

Äeufchpeit", bie erften jroei Stüde einet SHcihe oon

fecb« Teppichen, roelche bie belannten „Trionfi” naep ten

©etiebten be« Sctrarca gut Tatflellung bringen. Sin

biltlidjat TarfleHungen ter „Trionfi" au« ffranfreiih

unt fflautern finb mir folgente befannt: 1) eine Steihe

Digitized by Google
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»cu fed)* Sielief« am §ötel bu Sourgtheroulb in

Stauen, 2) ein Stieß »on 3enn laset (Xume*nil II),

3) Per Codex pict. Sir. 53 in bet Fönigl. SiMiethcl

ju DIUnchen, 4) ßobep Sfr. 25SI unb 2582 bet

Söiener ßofbibliotbeF, 5) eine unbollflänbige Suite »on

Tapiiferien, chcmal« (nod) 1878) im Seit» »on Di.

Seeland)«, gegenwärtig («>ie mit 21. Xatcel »ot wenigen

lagen mitteilte) bei .£>ctrn Sowengarb in Dari«, 6) ein

„Triumph bet gama“ (au« einet fuppenirten ähnlichen

Steife »on Tapifferien) im Berliner Runjlgewerbe*

mufeum. *)

Sin biefe Xarflellungen, befonber« au Str. 5 unb 6, i

fetlichen fidi nun febr eng bie SBiener Xrionfi an, »on

benen 3Wei au«geflellt finb, beten »oüftünbige Steibe

abet, wenngleid; cinftioeilen ol)ne beigegebenen Tert,

im Saljrbuchc bet faifert. üfterreidiifcheu Runftfamm«

lungen trefflicb reprobujirt ift. Tic SDiener Xrionfi

unterf«beiten jicb in »ielen „>)iigen »on Pen unter

Str. 5 unb 0 genannten, fo baß ein genauere« Gin*
;

gelten wobl gerechtfertigt erfd)eint. Sille biefe fcdi«

„»füge bewegen firf) nod) recht« im Silbe unb haben

eine hügelige, im Sorbergrunbe blumenreiche Sanbfdjaft

jum Sd)auplat)e. !£Ba« ben Triumph Slmore anbelangt,

fo 'eben wir Port cupido mit einer Sinbe »or ben

Slugen, mit Sogen unb Rüther in ben feinten, auf :

einem Triumphwagen thronen, bet »on jwei weißen

Süden unb jwei Sirenen gejogen wirb; urania auf

einer {tarfe fpielenb fthreitet »oran; volupte unb

oysivite begleiten ben Singen. 211« libetwunben unb

getütet liegen auf bem Sebcn: paris, holoyne,

herodiade, pirame, thibee (sic!), salomon, sanson,

hercules, iason. Äuf jwei Sanbtollen am oberen

Staube be« Teppich* ift ju lefen:

Par cupido damours le dieu inmonde

Qui de son arc a faict plusieurs efVors

Soyez vaincus les preux hardis et fors

Et les plus grans represantant le monde.

2(mor ifl hier origincllcrwcifc mit Rrallcnfüßcu
j

gebilbet. Gin »or ihm auf bem Singen bcfinblid)et

Ranbelaber, Per eine geucrfd)alc trägt, loinntt »iclfad)

bei analogen italienifd)en Xarflellungen »ot. Xa*
gegen erfdteint mit wiebet bie Ginführung Per Sirenen

originell.

Stmor« Triumph tjl gefolgt »on bem Per fleufch»

heit
;
chastete fleht al« Weihgelleibete Stonne auf ihrem

Triumphwagen unb hat ben linlen Sinn um eine Säule

gefdjlungen, wälfrenb bie Sterte einen Dalmjtoeig hält.

Tet ffiagen wirb »on jwei Ginhötnent unb einer

vestalle gejogen. Seßtere trägt in bet Siechten einen

Dalmjweig, in bet Sinfcn eine große brennenbe Rerje.

') Stergl. be« Serfaffer« ätuffap in her litterariichen ttei

läge bet „Steuer gtlontagöreoue" oont IS. Trc. 1SS2.
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Segleitct wirb Per 3U9 bon abstinenco unb tem-

perance, »on ypolitc, lueresse. Claudia, hippo,

deiphile. Xcr »om »orberen Stabe be* Triumph«

wagen« überfahrene cupido liegt in ber Dtitte be*

Sorbergrunbe« auf bem Soben. 2luf ben Sanbroüen

oben lief! man:

voyant le monde ainsy mys et vaincu.

par le moyen qui na point chaete este

pour batailler prent armes chastete.

qui cupido dompte soulz son escu.

Xie Schrift ifl gotifch. 21u« biefer einerfeit«,

au« ben Roftflmen anbererfeit« (breite Sd)uhe, Sa»
rette) läßt (ich fchüeßen, baß biefe .^auteliffeti bet

beginnenben Sieujeit angchüren. Son tedmifcher Seite

betrachtet muß man ben eben befdjriebenen Tapiffcrien

größere geinl)eit abfprechen. 3n biefer Sejiehung

flehen bie brei nachträglich aubgcflcdten Stfiffcler

Tapifferien mit ben Scenen auSSertumnu« unb Domona
(nad) C»ib« Dtetamorphofen) »iel höher. Such bie

reichliche Serwenbung »on ©olbfäben beutet auf Sorg*

falt bei bet $erf)c(lung. Gine ähnliche Suite »on

Tapiffcrien befmbet fidj in Dfabtib. Seiber fanben wir

auf bet 21u«flellung nur brei au« biefer Steihe »on

neun Teppichen, wie »on ben fech* Triumphen nur

jwei. Such »on ben ad)t Tapifferien mit Xarfleflungen

au« bet Sage »on Stonculu« unb Stcmu« (Sit. XXI
»on Sirt« 3n»entat im obgenannten 3ahrbud)e) waren

in ber Su«ficKung nur jwei ju finben. Xa« ifl ent*

(«hieben ju bebauern, weil burdt Cntfernung mehrerer

Stüde bet erfteu Su«flcllung«=Setic binreichenb Sfaum

hätte gewonnen werben tönnen, um biefe Teppich*

Steißen bem fftublilum »oDflänbig »otjuführen.

l>r. Ib. cnrnrnrl.

ZIcftoIogc.

«uftabr Xorü, ber bebeutcnbfle uttb fruditbarfte

31(uftrator granlrcich«, beffen Stuf unb Beliebtheit fich

weit über bie ®renjen feine« Satcrlanbe* erftredte,

ifl 3U Sari« am 23. 3anuar, tauin 51 3ahre alt, in

ber Sodtraft be« Schaffen«, nad) einet Äranlheit »on

Wenigen Tagen Per §al«bräune erlegen. 0eboren ju

Straßburg am 6. Sanuar 1832, lam er laum bret«

jehnjährig ju feiner Suöbilbung in ba« Stjcec GEurie*

magne nadt Dari«, nachbcm fidi ba« Talent be« jtflh«

reifen Änabcn («hon früh« in einigen f'anbfchaftSflijjen

au« bem Xepartement be l'Sin offenbart hatte. Sora

3ahre 1848 an fmben wir ihn mit Sertall al« 3eid)ner

am „Journal pour rire'' befdfäftigt, wäßrenb er gleich*

jeitig in ben jährlichen Salon« gebcrjcichnungcn, ju*

meift lanbfehaftlidien ©egenflanbe«, au«fteQte. Xa«
erfte größere ffiert, womit er al« 31luflrator auftrat,

Waren Olluflrationen ju SJabelai«’ Kerfen (1854), unb

bie SufmertfamFeil, bie er bamit erregt hatte, milch«

nun in ben folgenben Oahren in bem Dfaße, al« bie

Drobulte feiner uncrmüblid) («haffenben unb fcheinbar

uncTfcbüpflichen Dbantafie in fdmcflcr gotge in bie
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&ftentluhfeit traten. Xte 3ei<hnungett 3U ©ue*#

„(Emmern 3uben", gu SBalgac« Contes drölatiques,

311 SRontaigne’« Essais, gu ^errault« „üRärchen",

ju £aine’« „Weife in btc ^prenäen", feie im Vaufe

tcr fünfziger Oabre erfchienen, maren ebenfooieie

Etappen be« Wuhme« für ben glücfltchen Äünftler,

beffen latent fobann in ben folgcnben großen 3tlue

frration«merfeit : ber $ölle Xante’« (1861), bem Xon
Ouütyote (1S63) unb ber Söibcl (1865) ftd) auf ber

rollen feiner Gntfaltung geigte, mährenb er in

ben Sabeln Lafontaine« (1867) einen Sonourf ge*

mahlt hatte, ber feiner in erfler Pinie ftd) bem $h<m«
tapifdjen , ©ranbiofen, Ungenjitynlidjen guneigenben

Schaffen«fraft mentger gufagte, unb batyer auch nicht

ben Setfall ber früheren 2Ber!e fanb. Xen fiebriger

Oabren gehören an: bie ODufhationen git mehreren

Xidpungen Xennpfon«, gu Golcribge’« „Pteb be« alten

Seemann«“, 3U Xabtlliet« L’Espagne, Gnault« Lon-
dres unb enblich gum „Wafenben Wolanb", in meid)

lefctcrem ber ÄünfHer, mit bem feiner Segabung fon=

genialen Stoffe, ben früheren Schwung feiner y^an*
tafic unb ben boflen Reichtum feiner Grßnbung rotebet

fanb. Xenn bie« mären nnftreitig bie meit ba«

gewöhnliche 2Rafj überragenben ©langfeiten feiner Se*
gabung, mag auch bie ftorm, in bie er feine ©cs
flaltungen bannte, oft bigarr unb gefugt erfcheinen,

mag auch bie 3e * £hnun9 oft bie $aP unb Gile ber

Gmprotoifation unb ben SMangcl ernfter fiinftlerifcher

Schulung, bie ihm in ber 3ugenb abgegangen mar,

unb bie er in fpäteren fahren trofc allem barans

gemanbten Slcijj unb Gifer nicht rael>r erfepen tonnte,

oerraten, unb mochte auch ber burchau« fubjeftibe

Stempel, ben eT feinen Schöpfungen, nur gu oft im
bireften ©egenfap gu SBefen unb Geratter ber bc=

banbeiten Stoffe, aufbriiefte, unb ber pch al« roter

Saben ber Spanier burdj fein gefamteS Schaffen gog,

bem Zünftler ben ÜBcifail unb bie Billigung bc«

ernPcn IbiinPfreunbeS oft gefchmälcrt, ja bei manchem
feiner Sterte gang oorenthalten haben.

Schon früh ^atte Xord neben feinen Arbeiten nl«

dllufhrator auch ba« Selb ber l;ohcn SDtalcrci betreten,

unb fein gange« Pebcn binbureb hat ** feinem leb-

haften <5h*geig al« 3^ borgefchmcbt, bie Lorbeeren,

bie ihm bort gleichfam in ben Schoß gefallen maren,

Bier in unermiibetem Streben ftd) 3U erringen. Vetter

hatte ihm bie Watur Sinn unb 8$erftänbni« für bie

Sarbe oerfagt, unb e« mußten bemnacb alle feine 50e*

niiil'ungen auf biefem Selbe fcheitern. So fonnte tenn

aud> feinet feiner gasreichen 2Berfc, bie er im Salon

auäftellte, trgenb ©eifall finben: „Srancc«ca baWimini"

(1861), „“Xie Xitanen" (1866), ber „Xob be« Orpheu«"

(IS69), bie „Gljripiichen 2Äärtprcr", „Xante unb

Virgil"; ferner feine biblifcben SÖiiber: r Ecce Homo“,
„ülfofe« Dot yfyamo*' „Gingug Gh^fti in 3erufalem“,

„3cfuö gum Xobe berurteilt“, ber „Sturg be« $eiben=

tum«“ (1878), enblich eine üftenge lanbfcbaftlicher

^ompofitionen, gumeip auö ber ©cbirgsmelt ber Wlpen

unb fcbottifchcn^ochlanbe. 3lu§erbem fehlenbcn Serben*

pnn mußten auch bie übrigen 2J?fingcl be« Talente«

unb ber fünPlerifchen Grgiehung 1ior<?'« Ifbet um fo mehr

icih offenbaren, al« er für feine ©emälbc gumeip auch

räumlich folopale SWaßftäbe mählte, unb befonber« in

einen ?anbfchaft«bilbem ben Sdimerpunft oft auf ges

ud)te 5?eleuchtung«effeTtc 311 legen liebte.

2Rit ähnlich mangelhafter tcchnifd)cr I)urchbiltuiig,

aber auch mit gleicher i*eid}tigfeit ber Grpnbung unb be«

©epalten«, mic pc ba« herborragcube 9?ferfmal feiner

3mprooifationen bilbeten, ha i ft(h in feinen

lebten Oahren in ber Sfulptur oerfucht, ohne ba§

e« ihm — h*er natürlich nod) mentger al« in ber

SRalerei — gegönnt gemefen märe, jene ©renglinte gu

üherfdireiten, bte ba« Piid'tige Grgeugnt« ber momen*

taneu Gingebung ber ^hantapc bon bem burchgebilbeten

unb gereiften Äunpmcrfc trennt. ®ci ber äBcltau«»

Peilung be« 3ahre« 1878 erregte eine ungeheure ©afe

3lufmerffamfcit. an ber ber &iinpter bie nerfifeben

©eifter be« 2Betne« in einer Weihe über* unb burdj#

einanber purgelnber ©enien fpmboliprt hatte (abge*

bilbet in ber 3eitfchrift 3ahrg- XIV, S. 16), fobann

bie ©ePalt ber „Wacht“, bte burch einen Strahlen-

frang oon ©aölichtcm um ba« ^aupt in Wclief ges

fcht roerben feilte, enblich eine „^arge“, bie ben Oon

$(mor gefponnenen Veben«faben cntgrocifchneibet. 3n
ben Salon« ber folgenbcn 3aljre maren au«gcPellt:

„®ie Sorcht“, eine Wtuttcr, bie if>r Äinb Oer einer

gegen baöfclbe h^aufgüngelnben Schlange gu retten

jucht, unb bie ©nippe ber „Waufer“ unb „9Wiind> unb
Witter", lauter SBerfe, bie be« fünftlerifchcn ©leid)«

gemichtc« gmifdmn ©ehalt unb Sorm entbehren, meil

bie gePaltenbe ^»anb bem Sluge ber ^hantapc, bie pe

fongtpirte, nicht 3U folgen oermod)te. Cb 3)orö in

bem 2)enfmal für 2>uma« b. ä., ba« nach feinem Gnt=

murf gegopen merben foO, glücflieber mar, mirb fich

bei ber 9(ufpcflung be«fclbcn im nächpcn ^riif>ling

geigen. C. v. F.

Kunphcmbel.

* Wne MrfamtpubÜfation ber ^anbtciduiungrn I&rer«

totrb oon $ir. ütppmann in Berlin oorbercitet. Xer erfte,

!»i> lafeln umfapenbe 33anb be^ 'iL'crfeö , beffen (i-Tichetnen

beoorftet)*, wirb Zeichnungen beö berliner Üuoferpictifabinetö

unb ber cammlungen Slndjell, 3ltn[colm unb Vorfer in Oonbon
enthalten unb in folibem Irinbanb mit Xedelprepung natb

bem Xiirerfcben öoljfdjnitt: „Xer Pötcitfpielenbe Sat^r“ im
Subffriptionoprcifc auf 250 9Harf ju fteben fommen. Zar
Sieprobultion ber Blätter finb alle Mittel ber mobernen
Tccbnif, medjanifctie 'Aufnahme, Victjtbrud, veliograoiire,

.Iplographie, Sarbenbrutf, foioic .Kombinationen biefer »crfdjicf

benen Verfahren aufgeboten toorben, um Stachbilbungen gu

erreichen, roeldjc bie Criginalc möglicftft oollfominen
5U er=

fe^en im ftanbe finb. Bei ber ungewöhnlichen Bebeutung,

welche bie öanbieichnungen Xiirerö alb bie unmittelbnrftcu

unb cigcnartigftcn ;Hufterungen eineö unoerglcichlichen Xalenteö

plr bie ooUe B?ürbigung feine« BJefeno bepben, barf bie an*

gefünbigte Bublilation in allen funftoerwanbten Mreifen gewift

auf bte regfee Xeilnahme rechnen.

H. ‘Photographien nach Wemälben baoerifeber 2tant$»

galericn. Xer Photograph üubwig Xanncr, Bcfiber einer

feit 1856 in ^München bcftchcnben Bcrlag«*Äunft-3lnUalt, hat

mit Genehmigung beö fönigl. baperifchen 2taatominiftcrhimö

beö Innern für Äirchen* unb Schulangelegenhcitcn im oer»

Poffencn Zähre 120 photographifetje 9lbbilbungen nach hCV:

oorragenben Gentälben ber fönigl. Galerie in 2chlethhcim
geferitgt. 6ö würbe ein gröftereö, für baö Jlunftftubium ge=

1 eignete« Sormat gewählt, unb ber günftige neutrale Ion
i bringt bie burch «ufroanb aller je«igen_ technifchen Borteile

|

erjteltc Schärfe unb Btiebergabe aller feinen tMiianeen ber

I SJlobeUirung befonber« jur Geltung. Xa bie Schäle ber Schleif
! beimet Galerie, bie tro« ber Überführungen in bie Blümhencr

!

pinafothef immer noch fehr bebeutenb finb, hier gum erften-

mal in photographifth«1 ^eproburtion erfdjeiiten, fo wirb ba«

Xannerfche Unternehmen in ben ilreifen ber Jlunftpeunbe,

Äunfthiftorifer ic. auf gute Aufnahme rechnen fönnen. 3ebe«
Blatt ift ein sein fäupteh- ."öerrn Xanncr würbe oon bem



Verionalnachridjtcn. — Vermochte Ülacft richten 32 t323

genannten Staatominifterium nunmehr auch bie Grlaubuis
[

)ur Vervielfältigung ber fönigl. (Valerien in Augsburg unb
I

Nürnberg erteilt.

pcrfonalnadjrtdücn.

,% 'lirofc »T*>r ©uffow unb Vaumrifttr Käufer, Socius ber
,

Jirma „Jtapfer unb v. ©roftheint", beibe in Berlin, finb ju

Witgliebern ber Verlitier ttfabemie ber fünfte gewählt worben.
j

.1. E. #err tfeblant, ber Verfaffer ber ..Epigraphie
cbrOtieune de la ( foule“ würbe von ber franjöfifchen Regierung

|

jum Xireftor ihrer archdolegifchen Schule in Stom ernannt

Permifdjte iTad)rid)tcn.

Sn. Xie '3nventarifiiung ber Vaubrnfntaletn dauern hat
im oerfloffenen Jahre ben erften Vnftoft jur Verwirtlichung

|

erhalten. 9lad)bem ber VrdnteHen* unb Jngenieurverein ber

baperiidjen Whcinpfali bereite feit mehreren Jahren reichliches

unb wertvolles Material gcfammelt batte, haben bte beiben

Vrdjiteften, Cberingenieur W X Seibel unb s

?lffifte»t

©. v. Vejolb es übernommen, bie Jnoentarifirung für bas
ganje Königreich burdjjuführen. Xer baoerifche Ardjiteften*

unb Jngenicuroerein ift mit lebhaftem Jntereffe für bas
Unternehmen eingetreten, unb auf feine Vermittelung hin

haben bie fönigl. Staatsminiftcrien in banfenswertcr Seife
bie dufteren Vehörben beauftragt, jur ftörberung ber 9Crbeit

junädjft Verjeidjniffe über bie älteren Vauwerfe ihrer Vejirfe

aufjufteUcn.

* (^ine Sicberholung ber ‘Wiener Votivfircbc. Jm lebten

Sommer weilte Varonet SvfeS, ein reidibcgütertcr Gnp*
länber, in Wien, weither beim Vnfdjauen ber Votivfircbc tn

folthe Vegeiftcrung über ben herrlichen Vau geriet, baft er

fofort ben Vlan faftte, fith auf eigene Koften eine Sieber*

holung besfclben in Bonbon herftellett ju (affen. Uulängft
war ber Erbauer ber Wiener Votipfirdje, Varon Verfiel,
in ber englifthen Hauptftabt, um mit bem funftftnnigen Stuf;

traggeber ben Vlah für ben bortigen Vau ausjuwäblen unb
man hofft, baft bie barüber geführten Verhanblungen ui einem i

balbigen Vbfdjluffe gelangen werben. Varonet Snfes will

bem Slrcbiteften jährlich 25000 f5fb Sterl. jur Verfügung
fidlen, unb ber Vau foll in 15 Jahren vollendet fein.

Xer Umbau beb Meicbspoügrbäubr« in t'fipjig, ju beffeu

Neubau ber JReid)stag leiber bie Wittel verweigerte, fdjreitet

allgemach uon innen nach auften fort. Um bem jiemfich

fthtmuflovit Vuftbau ein ftattlichercs ÜXnfchen ju geben, foU
ber Wittclbau einen mit Sfulpturen gcfdjmütftett Siebet unb
eine Krönung burdj iechs allegorifche ffiguren erhalten. Vei
ber für biefen plaftifdjen Sthmutf unter Seipjigcr Vilbhauem
oeranftaltetcn engeren Äonfurrenj ift bem Vfabemieprofeffor

Zur ft raffen ber VreiS für bas Siebelfelb unb bem Vilb*

hauer Jofcph Kafffacf (Unterer in Verlin) ber ‘fjreis für

bie frönettbeu Jigurcn juertannt
S. Vrdjäologifcbe ©efcQfchaft in Verlin. Siftung vom

10. Januar. 9fad)bem oom Schajjmeifter ber Kaffenberidjt

über bas abgelaufene ftcchnungsiabr erflattet unb ber por* ;

jährige, aus ben Herren GurtiuS, Schöne, Gon je unb
Trenbclenburg beftchenbe Vorftanb micbergewählt war,

)

legte ber Vorfiftenbc an neueingegangenen Schriften bie 1

folgenben por: A. Jurtroängler, Xie Sammlung Sabou* 1

roff, Runftbcnfmäler aus ©riedjcnlanb, Üicf. I, Verlin,

Vfoer & Go.; Sfidjarb Vohn, Xie 4koppfäen ber äfro
|

polis ju 2Uhen, mit 21 laf., Verlin Stuttgart, W. Spemann;
X\ Vlü inner, Wincfelmanns Vriefc an (eine jreunbe;

i

% Öarbner, Samo* and Samian coins; Vaumann, Xie i

antilen Warmorffulpturen beo öroftljerjogl. VntiquariumS ju

Wannheim; Witteilungen ber antiquarifdjen Wcfellfchaft tn

Zürich, Vanb 40; V. be Geuleneer, Le* tbte* nileo* de
Satyre trouvee* ü Angleur; 2L Springer, Xie Vfalter*

JUuftrationcn im früheren Wittelalter; Hlrchhoff, Vttifche
j

Xotenlifte; ?l. p. Sallet, Veiträge jur antifen Wiinj unb
,

Ältertumofunbe; 2T. (Berber, Vaturperfonififation in tyoe[it
1

unb Kunft ber 2Uten; 7h- -schreib er, Xie Vtlienn VarthenoS
bcs Vbibiai unb ihre ^ladibilbungen, eine banfenSwcrte Ve*
reicherung bcS ftatuarifc^en Wateriats, wenn auch ber hier

erhobene Vtoteft gegen bie Stiibfäule ber regten £>anb fcfiwer*

lieh VeifaU finben wirb; cnbUch bie Vrnolb Schäfer in Vonn
gemibmetc Sammelfchrift: ^iftorif^e Unterfuchungen , mit

^oefchfe’s Vuffah über ben XOb be-» vhibiaS. Vnfnüpfcnb
hieran bemerfte bä Vorflhenbe, baft ^oefchfe, unabhängig

non Wüßrr- Strübing, bie Überlieferung uon Vh.ibiaö’ Job
in GUS verwerfe, aber eine gam neue Chronologie auffielle,

inbetn er in baS Gpochcnjahr bei (OL S3) bie Voll*

enbung beo olmnpifchen ^eus fefte, ben Vau beS V^rrhenon
447 beginnen unb Vh^bias 13S im (Gefängnis fterben (affe.

Xiefer Vmay paffe jeboch nidit wohl ju ben Porten in

Vriftophanes’ „Jtricben", auch liege feine Nötigung por, bie

Angriffe gegen Vhibias auf einen Vrojeft ju befchränfen.

Vhtbia» tonne in GUS einen wieberlfolten Aufenthalt gc*

nommen hoben So werbe ea möglich, bie Gntftebung ber

falfchen üegenbe ju erflären unb bie ilberlieferuitg über

Vantarfes ju retten. — Xarauf legte ^err Gon je bie pon

E»crrn ^irofeffor Vennborf ihm jur Verfügung gefüllten

Votographien ber Reliefs pon GÜölbafcfti in Sofien por.

Ginc Grpebition, unter Vcnnborfs Leitung, mit Unterftüftung

ber faiferl. öfterreichifchen Segierung auSgerüftet oon einer

öefeUfchaft öfterreichifcher ftunftUebhaber, hot bie Criginale

fürjlich nach ffiien gebracht. Xie einjige Aachricht, welche

Sdiönbom feinericit pon bem ganzen Xenfmale, einem

Neroon, gegeben hotte, ift ber VuSgangSpunft biefer wichtigen

Gnoerbung geworben. Xet Vortragenb« fuchte bie Vebeutung
ber ÜHeliefö als grofter bilbnerif<h«r Jlompofitionen attifchcr

Schule auS bem 5. Jahrhunbert v. Ghr. horporjuheben,

pcrwies auf bie erfte ausführliche S>tad)ricbt, welche im

nädjften ^*efte ber archäologifdpepigrapbifchen Witteifungen

aus Öfterreidh erfcheinen wirb, unb war im ftanbe baö

nahe beporfteh«nbc Gintreffen oon Vbgüfjen im föuigl. Wufeum
anjufünbigen. — fcerr .ttübner berichtete über bie btei

Sammlungen in Wabrib, in welchen antife Kunftwerfe

f«h befinben: bie alte fönigliche Sammlung im Wufeum
im Vtabo, welche noch genau in bemfelben ^uftanbe fidj

beftnbet wie vor jwanjig •Jahwn , als ber Vortregenbc f»e

juerft fah unb ihre Vefchreibung oeröffentlid)tc; ferner bie

neuqegrünbete Sammlung von (HipSabgüffen nach

gric^ifchen Sfulpturen (Parthenon, Olpmpia u. f. w.)

in bem fogen. Gnfon, einem ium griechifchen Tempel unr
gefialteten irufthaufe Vh»UppS IV. am Gingang jum öffent*

liehen Warten beS Sletiro, eine fehr banfcnäwerte Schöpfung

beo jeftigen Leiters ber Äunftaiittalten in Spanien, X J*
JUano; enblich bas ebenfalls neugegrünbete ifreh äologifch«
Wufeum in bem fogen. f'aaino de la Reinn. einem inter*

imiftifchen unb fehr imiureichenbeu^ofale, aus bem bieSamm«
lung in baö im Vau begriffene neue Wufeum (bas auch bie

3tationolbibliothef in fidj aufnehmen wirb) an bet ffronw
nabe ftucetc GaftcUana übergeführt werben foU, wenn biefeS

einmal vollenbet fein wirb. Xiefe Sammlung bietet, weil

fie üoriugsweiie bie im ifanbe gefunbenen ifUertümer um*
faftt, ein bervorragenbes Jntereffe ; ber Vortraaenbe bebielt

fidj vor, auf ihren Jnhalt jurüefjufommen, fobalb fnh Äb
bilbungen einiger ber barin befinbtid)en Vitbmerfe oorlegen

[offen werben. — •'öerr JwUroängler legte bie Zeichnungen

feiner Nefonftruftion jweier ftatuarifchcr (Gruppen aus
Xe los vor, wo fie vor einem borifdjen, bem groften ‘ÄpoBo

tempel parallel liegenben Heineren Xempelbau, unb jroar oor

ber Witte ber beiben Jvrontfeiten besfelbcn gefunden würben.

Jhr Gntbccfcr, .öerr 'fcomoUc, He für innere Wtebel

gruppen bes ÜfpollotempelS, wogegen aber ber ftunbort mtb
bie Vefliigelung ber beiben Hauptfiguren fpricht V« rwh<

tiger Sufammenfehuna ber Fragmente ergeben fi<h |»e»

Wruppen von je vier Figuren, bie auf ben öiebelfpifen bes

Heineren Vaucö geftanben haben: a. VoreaS, welcher Cretthpic

um bie Hüften faftt unb hoch empor hält, begleitet oon einem

in attributiver Kleinheit gebilbeten Vferbe; rechts unb IW®
je eine Wefpielin ber (beraubten, bie fich eilig entferne«, intern

fie fi^ nach bem Ibätcr umblicfen; b. Gos, welche Kephalc*^

hoch emporgeboben hat, um ihn ju entführen, unten emnuno,
ju beiben Seiten ein entcilenbeS Wäbchen. Veibc Wruppcr.

finb ihrem Weaenftanbe nach jur VuffteUung in luftiget $hbc
befonbers geeignet. Vuf ben Wiebelerfen waren hÄn^1

fehwehenbe 9iifen angebracht Stiliftifche unb hH^Me &
Wägungen führten ben Vortragenben ju ber Annahme, baft

bi
e' ©ruppen um 430 -420 o. Ch*. entftanben feien unb wie

bie 9iife bcS Väonios, mit ber fie bie attemächfi* Vmoanbt
frtmft leigen, noch ionifdjer Äunftiibung angehören. 6u
ähnliches Veifpiel ftatuarifcher ©tebelbelrönung gnethifeber

Zeit wies ber Vortragenbe am ^ereibemnonument oan 3E«d^oS
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natty, n>o bie 'Äfrotmengruppen bisher nid)t rtdjtig erfaimt

feien.

*•* ‘ßrofejjor $finrtd) t>. flngeli, melier fid) gegen?

roärtig in Berlin befinbet, tfi bannt bcfääftiflt, bad Porträt

beö ftelbmarföalM (Grafen Woltfe für bas Sdjlefifdje SNufcum
her Mlbcnben Äünfte \u malen. SUSbann mitb Äugelt nod)

ein imetteS Porträt beS Grafen IKoltfe im fiuftrage be&

Äaiferö für baS berliner Weneralftabägebäube auöfüfjreu.

t)om Kunftmarft.

W*f ben lebten .tunftauftienen bei Hubolf £epte in

Berlin ift ehr ©ctnälbe non 51? a fort ,.8ub rosir- mit
10400 ®?f., eine £anbfc$aft non ©. .'üilbcbranbt „Blid aufs
ÜReer mit bet «Ufte non SÄabeirn" mit 7800 5Nf. unb ein

ÄquareU beSfelben SWerfterS, bejeicfjnet „<5ebcmtl)«l (Libanon)
21. Äpril 1852", mit 1585 5Rf uerfauft worben.

The Academy. No. 561.
Rxjat’. Monumsnt* of «neiont art«, von A. 8. Morr»j,

—

Arcbaeological diseoverles in Latlom, ton F. Birnnb«!. —
The dUcotory of i •nppond v»n Kjrck,

AnzKiffer fHr Schwclzi rIwh« AMerthnmakande. Sr, 1.
Dnr «h «malig« Capitols«*) and di« neu» Pfui» de« Htifctu
8t. Gallon, ton 1 L. Mojer. — Zar Statistik achweiser hoher
Kanatdanhmllsr, von J. R. Rahn.

I/Art. No. 42«.
Moniecrna, «ravear, ton H. Delaborde. (Mit Abbild.) —
Uno colleotion rosse, ton J. R •jn*r d, — Eugtso Delacroix
b Alaer, von Ph, Burtj. (Mit Abbild)

Dentsche RauzHtnng. No. 7 n. 8.
Rrsiaur*tion*t>arharsl Im Dom« ta Wörme, ton W. Wagner.

Journal des Beaux-Arts. No. 2.
Le» jeunee de l'«**or, «on P. Gervaie. — Guillaume (leefe. —

i

Note* eur quelque* tablnanx de Kubene, ton Cb. Conrnault.
The Portfolio. No. 158.

Jacgpo doll* Qasrcia, ton 8. Ooltin. (Mit Abbild.) — Pari«,
ton P. G. Hamerton. (Mit Abbild.)

Gazette des Beuux-Arts. No. 808.
Bentennto Cellini, ton Kd. Bonnaffe. (Mit Abbild.) — L.*on
Gambstta, von J. Olaretie, — Dtfconvorte de momioi royale#
de Thfcbei, von A. Rhone. (Mit Abbild. Schluss.) — Los
Raarellefa en bronte de i’armolra de St. Piorra-anx-Llsna, von
Ii. Courajod. (Mit Abbild.) — Lo Portrait attriboi' h
Raphael de la colleclion du priece Cxartorjalci

,
von 8.-H.

Fr aaor. (Mit Abbild,)— de» Arte lnduattiel« k Berlin,
von M.Tichon. — Le* anoiennea toilea peintea et Reprint»**
k l'expoaltion de l’Union centrale, von G. Le Breton. —
Bibliographie: Bibliothhque de PButeiunement edit.-a par
Quantin, von Louia Uona«. — Le per« de Nicola« Bercbem,
von Paul M an ta. — Exposition de la aocletl Internat, dea
pelntrea et «culpi , von A. Baipnikree. (Mit Abbild.)

Kunst und ßewerlie. H. Hcfl. IH88.
Die Ausstellung d. Central • Union d. Deeorati vktlnst« /u
Paria. Ton H. Bi Hang. I. (Mit Abbild.) — Die alt-

deutschen Ul User in d. Mustersaaimlg. do» bajer. Oawerbe-
ntuaeoma. Von Carl Friedrich. (Mit Abbild.)

Mllthellangeiides k. k. Österreich. Museums. No. 209.
Die Welhnachteeusstelluag im ö.terr. Museum. Von J.
Folnesice. — Di« histnr. Bronneaasstellang im O.terr.
Museum. Von R. v. K.

3 ttferale.

BflP* Edelste und vornehmste Festgabe:

Die Bibel in Bildern
von

J. Schnorr von Carolsfeld.

240 Blatt in Holzschnitt mit erklärendem Text.

= Zweite Prachtausgabe. =
Auf (Harkern Papier jedes Bild mit Randeinfassung 1879,80

in nur 500 Exemplaren von den Holzstöcken gedruckt, welche bis

dahin geschont worden sind.

Einbanddecke dazu

neu eatworfen von

Prof. Theyer in Wien.

In Leinwandmappe (Blatter lose) 80 M.

Ganz in Leder gebunden mit Goldschnitt 105 M.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (4)

Literarische Anstalt, Rütten A Loening, Frankiert aM.

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben n. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

Zweite Auflage; bearbeitet von A. Senbert.

3 B5nde. Broschirt M. 24.—; geb. in Halbfranz M. 30.— (8)

Soeben erschien:

Antiquar -Verzeichnis Ko. IV.
Pracht- und Kupferwerke, Schöne

Litteratur, Humoristica, Klavieraus-
züge div. Opern in. Text, Orig.-Ausg.

Verzeichnis einer Auswahl von
Olgeinftlden , Aquarellen und Hand-
Zeichnungen (Deventer, Domschke,
H. Kschke. E. Hildebrandt, Hosemann,
Pujoul, Schelfhout etc.), sowie Kupfer-
stichen nach berühmten alten und
neueren Meistern, welche von
P. Schellers Kunst- u. Buchhundlung

(Paul Sonntag),
Berlin W., Friedrichstr. 78

(UonDsnishaua),

zu Antiquar-Preisen zu beziehen sind.

Katalog gniti* und franco. (2)

Für Kunstfreunde.
34 Stück Ölgemälde, teils Nieder*

l&nder. meist Originale und gut er-

halten. sind für den festen billigen

Preis von 1800 Thalern zu verkaufen.
Adressen erbeten suh li. V. «4« an
HaaMenvtdn \ Vogler, Dresden. (2)

»für Jdunftfrcunöc.
2kt neue Katalog her 'Ohütogroptib

fdien ÄcfeUfdiflft, ©erlitt (entbaltenb

mobeme unb flafflfthe^ifber, $raq)t< unb
ftlaleneroerfe jc.), mit 4 ^^otograph‘«o
na<h Slrfcl, SKuriUo, ®rü^iirr, ^rnni
Ö«IW, ift erfd?ienen unb burcf) jebe ©ueb--

hanblung ober bireft von ber übotogra=

pl)if<b«« (^efellf<^aft gegen Ö:infenbung
oon 50 ^)f. inÖretmarfen ju bejie^en. (15)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

RUBENSBRIEFE
Gesa tu m el t und erläutert

von

Adolf Rosenberg.
gr, S. XV u. 346 S. broch. 8 Mark.
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Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Kunsthistorische Bilderbogen
1. Hauptwerk Tafeln Kl.-Folio mit 2016 Holzschnitten

I
’ Preis 20 M. 50 Pf.; gebunden in 2 Bünde

27 M. 50 Pf. — Hierzu: Textbuch (Die Kunst de« Alterthum«,
de« Mittelalters und der Neuzeit) von Prof. Dr. Anton Springer.
2. Aufl. 1881. br. 3 M.; geh. •( M.

2. Erstes Supplement.
Jahrhunderts mit Texthnch von Anton Springer, br. 7 M.:
geb. io M. fit) Pf.

3. Zweites Supplement. f°
^tHolachmttoünebrt

* r 5 laieln m Farbendruck zur
Veranschaulichung der antiken Polychromie. Mit Erläuterungen,
br. 5 M.

;
geb io M. ßO Pf.

Einführung in die antike Kunst
Ein methodischer Leitfaden för höhere Lehranstalten und zum Selbst-

unterricht. Von Dr. Rad. Menge. Mit 23 Bildertafeln in Fol.

geb. 5 M. 50 Pf.

Populäre Aesthetik
Von Dr. Carl Lemeke, Prof, am Polytechnikum zu Aachen. Fünfte ,

ningearbeitete Auflage. Mit Ulustr. br. 9 M. 50 Pf.; geh. 11 M.
j

Geschichte der Plastik
von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Von Willi. Lilbke.

Dritte verbesserte und stark vermehrte Aufl. Mit 500 Holzschnitten, i

gi'. Lex.-8. 2 Bände broch. 22 M ; eleg. in Lcinw. geb. 20 M., in 2 Halb- I

frauzbämle eleg. geb. 30 M.

Mythologie der Griechen und Römer
Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gott-

heiten als Leitfaden für den Schul- und Selbstunterricht' bearbeitet.

Von Dr. Otto Seemann. Zweite verb. u. verm. Aufl. Mit 79 Illustr.

17 Bogen 8. br. 2 M. 70 Pf.; geb. 3 M. 60 Pf.

Nach dem Urteile de« Pädagogischen Litteratu rblattes !

ein« der besten, wo nicht da« beste Hilfsmittel fllr die Einführung i

in da« Studium der antiken Mythologie.

Die Einführung diese« Handbuches wird gern durch ein Frei-
i

exemplar für den betreffenden Lehrer unterstützt.

Im Verlage der K. Hofbuch-
handlung von Wilhelm Friedrich
in Leipzig erscheint soeben:

Pelesch- Märchen
TOB

Carmen Sylra.
(KAnigin Kli«ab#th ton Kiwiinien).

In 8*. Mit 3 Ulustr. u. Focsimile
eleg.br.M.5.— ; eleg.geb.M.6.—

.

Die Amsivarier.
Heimatgeschichten

TOB

Emray von Dincklage.

In fl”, eleg. br. M.5.—

.

Regula Brandt.
Ein Schauspiel

Ton

Richard Voss.

In 8°. eleg. br. M. I.—

.

Durch alle Huchhandiungen u.

von d. Verlagshdlg zu beziehen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

BEITRÄGE ZUR KUNSTGESCHICHTE
I. Die Legende vom Leben der Jungfrau Maria und ihre Darftcllung in

der bildenden Kunfl des Mittelalters, von Alw. Schultz. (1878.) 80 S.

gr. 8. br. 3 M.
II. Beiträge zur Gefchichte der Malerei in Leipzig vom 15. bis zum

17. Jahrhundert, von Gurt. Wuftmann. (1879.) 7° S. gr. 0. br. 2 M.
III. Das Motiv des aufgeftützten Fufses in der antiken Kunft und deflen

flatuarifcbe Verwendung durch Lyüppos, von Konr. Lange. Mit einer

Tafel. (1879.) 64 S. gr. 8. br. 2 M.
IV. Anton Graff, fein Leben und feine Werke, von Rieh. Muther. (1881.)

12S S. br. 3 M.
V. lieber den Urfprung und die Bedeutung der Doppelchöre, von

Heinrich Holtzingcr. (1882.) 30 S. br. 1 M.
VI. Das venezianifche Skizzenbuch, von Robert Kahl. Mit Illuflrationen. I

(1S82.) 128 S. br. 4 M.

C. F.Welpuiann, Schweidnitz, oflerirt

:

1 Ajax und 1 Niobe, Originalzeichnung
von Scydclmann, Kom 1777,

und sieht Offerten entgegen. (2)

Verlag tum v. 9. Voigt InlKBetaar.
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I
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unö ifterrridjUcben poflaniialtrn.

Jnbaltr Horrffponbret} au* paris. — Fiftor sdjulfor, Pir Katafoniben. — 3*ö. 21. Xlrfmgrr f. — !lru Ausgrabungen >djftnnnnns in
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IPaüots projrft bes brtufd^rn
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Korrefpottbenj.

tUvio, iut ,'itmuu 1883.

SBenn li'ir Ipeutc unfccc SludftellmigOrebuc mit ber

ftuuftfcbiilc beginnen, »o foeben nach Kneifer Sitte

tie Silber eine« berftorbenen Sünftlerd bem $uhlifiiut

ju iiberiicbtlidict Seurteilung bargeboten »erben, fo

bringen ficb unb betfehiebene gragen auf. Erfteud

märe ed intereffant fcftjujleflen, ob $crr $cnri Set)»

mann, — benn um befjen liinftlerif(l)en 'Jiaddag

banbett ed fid) bicr, — ben grbgtcn Teil feined tRubmed

ber franjöfifd)en Äunft oerbantt ober itjr oererbt; fo»

bann, »eitlen Einflug er auf (eine jciblreicben Schüler

batte, »eichen Stab ibm bic fHad)»clt cinräuuieu

rcirb, ob er überhaupt Snfpruch auf Unfterbliddcit er»

beben barf.

Sei feinen Sebjeiten bat $enri febnunn eine

jiemlid) bebeutenbe Solle gefpielt. Xcutfehcr Bon ®c»

butt, »ar er burd) feine Ergießung granjofe geworben.

Er tuar ein Sdiiitcr t>on 3ngted unb »urbe fpätrr

find! feine Serufung an bad 3nftitut bonfiänbig

uaturalifirt. 3n allen Streitfragen, fei cd über Unter»

rid}to»cfen ober Uber bic Sitbung ber Ourud, (ctannte

Fab Schmaun fiele lüdbaltled ju ben Hnfiditcu fco

Jnftitntd. geinb aller Dfeuerungcn, leibenfd'.iftlidier Sin -

bänger ber Sorfd)rift unb ber Trabition, (tat Hermann

immer jur gähne bet „Ecolo de Rome“ gefdjreoren, fo

bafj bie junge SRalergcneration, bic feine Silber taum

lennt, ilm für einen auferbalb ber gortfchrittdlinic

ftebenben Sealtionär halten mußte. Taber je(t bic groftc

lleugierbe, ju (eben, ob fad .Können fco berftorbenen

2Rciflcrö audi mirtlidi auf ber $bl)C feiner prinzipiell

flehe, ob feine Strenge unb fein Stolj burd) ffiiiftcr»

giltigfeit feiner Schöpfungen berechtigt gettefeit fei.

Ein febr trauriger Umflanb ftimmt ohnehin (dien, »enn

auch nicht gerabe jur 'Diacbficbt, fo hoch gemij jur leil»

nähme für ben Äiinftler. Er hotte nämlich einen

grogen leil unjere« Satbaufeo mit Silbern gefchmiidt,

tae bclamtttich im Oahre 1871 bon ben 3nfurgenten

jerfibrt »orben ift. Schiimmered lann u-obl einen

fiünfiler nid|t treffen, alb »enn, »ie im borliegenben

(falle, biejenigen Sdibpfungcii, fenen er ben befteit

Teil jcineb gebend unb (eined lolented ge»ibmet hot.

mit einem Schlage bemid)tet »erben. Tie 8bi»e|en=

heil jener SBanbgemälbe bilbet jebenfalld eine groge

Viicfc in ber jc(jigcn Sudftelliing, hoch ift bie Vtufe

nicht grog genug, um bie Sebcutung unb ben Slßett

bei SHanned unterfehägen ju loffen. SBaä bcfremblich

»irten mug, ift, bag ber Sefchauer einen ganj anberen

ÜRenfdicn lennen lernt, ald er bon einem eingefteifchten

Schüler bon 3ngrc0 evioartcn mugte. 8nftatt nur

ber flrengen (form ju hulbigeu, fehen »ir ihn jurecilen

mit üicblcfjcltcn unb mit bet garbe (olettiren. 'Jiid)t

feiten lägt er bie erhabenen Ißofen, bie (bereite 8(t»

jcid)nung linld liegen unb berirrt jich auf bad @cbict

ber ^hantafee. So bringt er einen fandet unb eine

iDphclia, beiten er gar ju gerne einen romantifchen

3auber bcrleilien milchte, bellt retigiüfe Scenen bar,

bie in Seleuchtungdeffelten, nicht in ber Schönheit unb

im Ernft ber l’inieit ihre SSirlung Indien. ÜBeber ald

^iftorien« noch ald 'Porträtmaler gelingt ed ihm, und

bie Tape eined f!ä»en fühlbar ju machen. KBir flehen

bor einem fein» unb bielfeitig gebilbeten Seifte, ber

allcd Sanale bagt, ber fein ganjed Veben nach bcui
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Schönen ftrebte, eö aber nur auf bem SBege beö (Sr=

lernten, ber gewiffenpaften Arbeit ju erreichen hoffte-

Aufgeregt t^at ihn baö ftleifcp, baö er malte, nie, nie

bat ein Vorgang, ein Stile! Watur, baö er wiebergah,

tiefere ©ewegung in ihm berborgerufen. (Er war einer

jener gcfdmiegeltcn Wialcr, welche bic Jlunft für eine
,

anftänbige ©efchaftigung galten, fo ein Wfaler, wie bic

(Eibilifation fte herborhringt, nicht wie bie elementare

Watur fte fchnfft. Obgleich tyit unb ba Junten bon

Talent burdiblitjcn, giebt eö boep nicht leicht etwaö

Ungenialereö alö bie Silber beö £>erm Seemann.

Tic (Einrichtung ber permanenten ftuöftcdungeti,

bie jefct graffirt, hat baö (Mute, baß man ficb ben ber

Langeweile ber einen fchnell bei einer anberen erholen

fann. SWan geht 3. ©. in bie rue de S»?ze, in ben

Salon ©ctit, bcnfelben Salon, ber bor wenig fahren

bic ftquarediften mit ihrer fcingewählten Sluöftcdung

beherbergte, unb ber jefct berfchiebcnen Äünftlcrgruppcn

jur Verfügung ftcht. (Eine biefer lefcteren pat im

Elugcnblid, unter bem pompöfen Warnen H internationale

EUiöftedung", bie {Räume gefußt; Waö aber bic paar

italiener unb ?lnterifaner neben ben ftTanjefen bisher*

gebracht haben, ift entfliehen nicht baö ©efte auö bem

äunftfüllporn ber beiben (Erbteile. (Erquicflich ift allen«

fallö bie Überzeugung, baß bie hier zufammcngewürfelten

Äiinftler wenigftcnö alle lebenbig unb jung finb —
Zuweilen felbfi ein biödicn gu jung. Tie Öffcntlicbfcit

wirb einigermaßen burfepifoö bepanbett; man trügt fein

©ebenfen, fich fo 3U jcijgcn wie man ift, bie weiße

Ärawattc beö £>errn Lehmann fteht hier nicht auf ber

Xageöorbnutig. Tie Herren Wi her a unb U)uej ftellcn

fogat ©ilbet auö mit ber ©ezeicpnutig: „Wicht fertig".

So etwa# bürfen Anfänger ftd> nid>t erlauben. (Sin

unfertige# ©entälbc bon Waffacl ober Wubenö trügt

alle ©ereeptigung in fiep, bor bie £ffentlicpfeit 31t treten,

einmal weil fein Urheber ein ©enie War unb bann

weil er nicht mehr ba ift, um baö ©egonnenc |u bod*

enben. 3c itäen °ffen ober feilen nur ftertigeö bringen:

baö ift wohl bic gcringfte ftorberung, bic man an fte

ftellcn barf. — 3roei Äünftlcr pfliicfen hier ben Lor*

beer, ber ihnen fdjen borigeö Oapr in ber Sluöftcflung

ber Spampö (SlpfeeÖ geblüht hat: Liebermann unb

(Sb elfe Ibt. Lefcterer bringt eine Wtengc ©Uber $ur

Sdjau. fepr berfchieben, waö bic SüjetÖ, — ganz gleich*

mäßig, waö baö Talent anbelangt. Weben einem boü*

enbet auögeführtcn Porträt begegnen wir Lanbfchaften

bon eigentümlichem .gauber. Liebermann bleibt feinem

$ollanb treu unb entjiieft unö mit feinen OntericurÖ

im weiteren Sinne. (Ein $nti30|(t $crr (Sa$ in, pat

nicht wohl baran gethan, eine ganze Serie bon ©ilbem

Zugleich in bie £ffentlicpfctt 311 bringen. So lange er

bereinzelt auftrat, begeifterte man ftd) an feinen her«

mcintlichen Stimmungöbilbern unb h*clt ten ÄönfMer

für originell unb bebeutenb; ber 9Waffcnprobuftton

gegenüber Tommt man hinter feine Schliche; man meTft,

baß man eö nicht mit einem urwücpftgen, fonbem mit

einem raffinirten latente 3U thun hat. £err Sargest

hingegen, ein Schüler bon (Saroluö Turan, ift unb

bleibt ein geborener ©irtuofe. 9Jlit feinem ©infei unb

feinen wunberboUen färben berebclt er jeben ©egen*

ftanb unwitlfürlich. — ©aftien Lepage benft: ©or ber

Äunft ift alleö gleich. Cr bringt ©üuerinnen unb

Stiefelpufccr in „Lebensgröße“, fteütfte in eine minutiös

auögefühtte franjöfifche Lanbfchaft hinein — ober n
giebt ein unlöölicheö ©ewirr bon ©einen, Äöpfen,

©ferben, (Eabö, Ontnibuffen unb tauft eö Lonbon; bon

faum fertigen Porträt# will ich gar nicht reben, nur

nod) ein ©ilb fei erwähnt, baö alle feine Sünben

wieber gilt macht — nämlich eine fehl piibfcpe Tpentfe*

anficht, biedeiept baö befte ©ilb, baö bie Unterfcprift

©aftien Lepage trägt — Wun müffen wir noch in bie

rue Volsey, benn auch biefe hat ihre Lluöftelliing.

£icr ift baö einzig ©emerfenöwerte ein Äinberporträt

bon ©aubrp, baö einige ber alten ©orjüge btefee

Wteiftcrö, aber — leiber muß ich *ß fagen — auch all

feine neuen Untugenben aufweift.

Unb jefct zum ^acit unfern rafepen ©Säuberung!

Stept ber ©arometer auf „ScpÖn" ober „©eränber*

lieh?" 3$ glaube auf „Sehr beränberlicp** unb fürchte,

eö muß fo bleiben, fo lange baö ©ublifum opne feinere

Unterfcpeibung allem Weuen zujubelt unb julüuit. Och

habe wenig Hoffnung auf ©efferung unferer Äunft*

Zuftänbe, fo lange bie launenhaften Schöpfungen eines

©olbini mit bcnfelben ©liefen betrachtet werben, wie

bie Wunberbollen ©üften unfereö Saint SRarccau?.

Lefcterer ift einer ber feltenen Zünftler, welche eö ernft

nehmen mit ber Äunft ; nie ftcßt er ein Sfulpturwer!

auö, che er niept biö inö fleinfte Detail bamit |u*

fricben ift Unb fo müßte, wenn niept burep eigene

©ewiffenhaftigfeit, fo buTch gerechte Äritif, jeber Äünftler

gezwungen werben zu panbeln.

3um Scpluß noep c *n SBort ber (Erinnerung an

©uftaoe ®orö, ber, wie Sic wißen, bor furzem einem

©ruftiibel erlegen ift. Schon in feinen Äinberjabren

glaubte man ein eminenteö lalent in ipm 311 entbeefen.

feine erften lünftlerifcpen Leiftungcn würben bon ber

Äritif maßloö bcrhimmclt, STböoppile ©autier be

grüßte einen ©eniuö in ihm. Elbcr ad biefe Prophe-

zeiungen paben mit ber 3c*t niept Stich gehalten —
nur bie große ftnidjtbarfeit hielt Eöort. Sein Warne

felbft fpriept bie gerechtere Äritif über ihn: fein Talent

war nidd echt, cö war nur bergclbct.

A. R

Digitized by Google



ttunftlttteratur.333 33 t

Kunftlitteratur
gerate biejenigen Steden btr Ifeil. ©Arift ;u ©runbe

lägen, ouf benen bie fpegififA lotfiolifAeit Dogmen be»

T>ic Kataromben. Die altdtriftlidien ©rabftatten. 3(>re r„^n ober berufen (oacn, ober bie «arbinalpuntte beb

©efdjiAlc unb ibre SUionumenlc, bargeftellt oon cbriflliAen ©lauten« mivtliA berufen; unb hätte eo

Sittor ©Anlbc, Docent an ber Unioerfität mit bem SorbcrrfAcn bebfepultraUfpmbolifdien Gbarat*
feipäig. fDlit einem Zitelbilb u. 52 Slbbilbungen ter« ber Silber feine iKiAtigtcit, fo fänben lud) beren

im ZeyL Veipjig, Seit i- So. 1882. 342 ©. nicht fo oiele, in benen non Dob unb gortbauer nadi

Unter ben oerfebiebenen gtoeigen ber AriftliAen bem Zobc auA nitbt eine Äntcutung ift. ©tatt alle«

flrAäologic bot fdnuerlitb irgenb einer eine reiAbal» beffen ftellen, rcie mir roiffen, bie am häujigftcn mietet*

tigere Sitteratur aufjumeifen, alb ber beT flatalombcn, (ehrenben Silber biejenigen fpeilemafirbeiten bar, melde

bie in ben lebten Degennien felbft nadi bem flaffifdten, bem cinjelnen SKenfdtcn alb bie erfreulichften unb trofl»

aber auch fl”' »nb mieber angefochtenen Üßerfc Bon reichftcn erfchcinen, alfo bie Hoffnung auf giSttliAc

©ion. Satt. SKoffi („Bonn sotterranea-) unb Stau« $ilfe in ben Jetten unb IRüten beb Jcben«, auf (jimm»

©egenfianb jahlreidtcr Unterfudjungcn gemorben finb. lifche Währung unb Stärfung, auf bie üluferflehung tenb

MaAtem fd)on in feinen „tdrdiäelogifcl'en ©tubien" ba« äBieberfebcn nach bem Dobc unb auf bie glorreidie

(SJien 1880) Sittor ©Aulhe in biefeb ©ebict eingr» ! SSietcrlunft Ghrifti.

griffen unb bie Unhaltbarleit ber Bon ber tömifA*
j

Sniipfcn mir an bie Überftcht beb 3nf)altb tmfereb

latholifAcn (Kühlung befolgten 3ntcrpretation«meifc Sucbeb einzelne Semcrlungcu, namentliA in Setreff

ter äatalombenbilter naAjumcifen BerfuAt hatte, geht berjenigen Sebauptuugen unb Deutungen, in melAen

er in ber obengenannten ©pejialfArift über bie ftata* unfer Serfaffcr Bon ben übrigen fiatalombenforfdiem

fontben auf biefen ©egenftanb beb näheren ein unb ! abloeiAt 1

bejhreitet bie Sluffaffung unb SBertfAStjung beb alt» JiaA einet bie ©efrtiAte unb Sitteratur ber Ifata»

AriftliAen (ömeterialen Silbertreifeb alb eincb bogma* (ontbenforfAung bebanbelnbcn Einleitung fehl ter etile

tifAra unb ethifAen Äompentium«, burA melAeb bie 2 eil in brei HbfAnitten bab altdtrifiliAt Segrähnibmcfen

'.'ehre oon ber Zranbfubftantiation, oom ZRefjopfer aubeinantcr, ber groeite in jmei Mbfdinitten bie Äon»

beb Settu«, Born Slarienfultub unb Bon ber Silber*
i

ftrultion ber ftatafomben, mo ber Scrfaffer, mit ber

Belehrung ermiefen toerbe, unb (feilt bagegen (roie er Jlnlage ber neapolitanifAen Bon ©. ©ennaro unb ber

ftA (Aen in feinen „JtrAäologifAen ©tubien" au«* ihnen ähnlichen Bon ©. ©ioBanni bei ©igralu« be*

frlidtj bie Behauptung auf, bah „mie bie antile fiunft ginnenb, mobl bie ßntftehungbjcit biefer lebtercn, fomie

au« bem 2Bpth«nfAa(} be« Slltertum«, fo bie AtifUiAe
j

ihren Bon ben römifAen Äatafomben günjliA Ber»

au« ter fettigen ©efAidtte ben Stoff entnommen habe,
1

fAiebenen Urfprung hätte angeben fallen. £>ier (ommt

um beftimmtc Sorftellungen Bon lob unb Stuferfiebcn, i et in bem JlhfAnitt über bie lonftruttiocn Detail«

ober beftimmte Segnungen auf ben Zoten in bem ©. 73 natürliA auA auf bie ßubieula ju fpreAen,

ber Slntilc oarallclen Scrfahren bilblidt aubjubrüden, bie er, ba feiner SDleinung naA bie Satalombcn rfur

bah alfo bie in ber altAriftliAen »unft jur Ser * SegrabniSftätten maten, im äöiterfpruA mit faft allen

menbung gclommenen ©eenen einen fepultral» gorfdient niAt für gotteStienftliAc Serfamm(ung«ortc

IpmboliJAen ßh ara * ,cr haben". Die Betätigung jur geier ber Gudiariftie hält; beim, fagt er, baju fei

biefer Scbauvtung fudit er auA in ben ^feugniffen ber ihr Saum ju befAräitlt gemefen, hodifiene (Snntcn fic

alUirAliAe» Sitteratur. Der fepullral » fumbolifAe für bie an ba« Segräbni« getnüpften fepulfraUrcligiüfen

ISbdralter ift e« baher, ben er bei ber ErHärung ber geierlidifeiten beffimmt gemefen fein. SBa« f'A ba»

Äatafombenbilber al« ben in ben aHetmeiffen gallcn gegen einmenben (äht unb für ben genannten rein»

BorlierrfAenben naAjumeifen fuAt. 28ir müffen ge» ' gottcbbicnfilidien 3med bet ßubieula, fogar mit Sre«»

flehen, baj un« beite 3nterpretation«meifen
, (omohl bpteriu in unb Zauftapclle, fpridit, hat fdmn Sdmaafc

bie fpejififA rbmifA»(atholifAe, al« bie fepulIraUfmu» in feiner SunftgefdiiAte (Sb. Ul, ©. 35 u. 3G) fo

bolifAe, gefuAtc, einfeitige ßrtreme ju fein fAeincn,
;

umftänbliA unb burA fo (larc ZhatfaAcn bargelcgt,

Extreme, bie ber Unbefangenheit unb EinfaAbeit be«
|

baff mir niebt nötig liabcn, barauf guriiefjufommen.

AriftliAen ©eiffe« ber erfien 3ahrhunbcrte noA allgu Slm tcutliAflen fpridit für ben gottebbienftliAen j^nacef

fern lagen, unb erfl eine fpatcrc grudit ber in« Soll«»
\

bie EinriAtung unb Suoffattung ber Gubieula in ©.
unb jfünftlerbemuBtfein Ubergegangenen i’cbren bet ffirAc

,

Tlgncfc, bie man mit IRcdit eine förniliAc „Äatatombcn»

unb ber RirAenbater fein liinnten. ®enn e« nämliA I lirAc" genannt hat. 2Bie unfer Serfaffer tiefe meg»

mit jener römifA=latliolifAen Deutung feine 9?id}tig= ; leugnen rcill, felgen mir niAt ein. 3n feiner Sefditeibung

leit hätte, fo märe e« Biel natürliAer unb Biel eher biefer fiömeterien (©. 327 ff.) übergeht er bie .fiaupt»

ju ermarten, tag ber 'I'iebrgahi ber Katalombenbilber eigcntlimliAlcit berfclbcn mit StillfAmeigcn.
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ÄuS ber toom ©erfaffer aufgefteUten unb beob*

aditeten (Jrflärunggmcife ber tfatafombenbiltcr felgt

natürlich, tag mir gegen ben brüten leil beg ©ud)cg,

„$ic ©ilbmerfe ber Aatafoniben" (beffen erftcr Äb»

fdpiitt nad) feineT Überfchrift „(Sntmidelungggang bet

dmftüdjcn &unft" tiei mcljr ermatten lägt, alg er

mirttid) bietet) bic meiften (Sinmcnbungen 3U machen

haben. SBcnn mir nämlich aud> im allgemeinen bein

Sa& bestimmen, „bag bic Meinung, bic alte ftirdjc

fei in ber Äunfiübung burd) jiibifchc Xrabitionen unb

eigenen »tigorigmug beengt gemefen unb l;abe erft feit

(Sonflantin b. ©r. angefangen, biefe Schranfen ju turch«

brechen, ben effenbaren j£I)atfacüen miberfpricht, unb

ba§ bie in ben Schriften römifd) fat^elifdier ©erfaffer

iiblidie 3bentifijirung toon Äunftintereffe unb ©tlber*

»crchrung auf einem Irrtum beruhe", fo fbnnen mir

bod) bic rein beforatioen $ctfengemälte im unteren

©orfaal ber Äatafomben bou S. ©ennaro nicht alg

einen „inftruftiben ©eleg" für bie ©ebauptung anfehen,

tag tag chriftlicbe Äunftbcbiirfnifi feine chriftlichc Äunfl

ju improbifiren bermoebte unb fub baber mit ber

#unft bcö Heibentumg begnügte, fefem biefe tag fitt*

lidj*religiöfc ©emugtfein ber ©emeinhe nicht beriete.

„Man lennte", fagt ber ©erfaffer, „fid) hierzu um fo

leichter entfd)liegen, ba bie Äntifc fepulfrale Malereien,

melchc bem ©emugtfein ber ©enteinbe genügten, in

hinlänglicher Äugmabl bot*'. $er 3nl)alt ber genannten

©Über ift nämlich ganj inbiffevent, meber heibnifdi, ned>

chriftlidv nod> fepulfral, fonbem eg ftnb Tein ornamental

bebanbeltc Xiergcflaltcit nach Ärt ber pompcjanifdieu

SBanbmalereien. ©regere ©cbeutung unb Sßichtigfeit

in ©ejug auf ben Onhalt mürbe allerbingg bag ctmag

jüngere, mabrfchcinlid) aug bem jmeiten Oabrhunbert

ftamnicnbc $ecfengentälbe im oberen ©orfaal bcrfelben

tfatafombcu haben, meint cg nicht in allju fragmen

*

tarifdjem 3uftanbe märe, ber bie Hauptfiguren menig

ertennen lägt.

3ni jmeiten Äbfdmittc biefeg britten Xeilg merben

bie ftnnbolifdjcn Ü)arftctlungen jcrlegt in antif»fepulfrate,

chriftianifirte beibnifchen Urfprungö unb chriftlichc. Äb=

gefehen batoon, bag mir bic Spmbolif beg ©fauo, beg

©hörny unb beg Schiffe* etmag augfübrlicber gemünfdjt

hätten (lefctereg ift alg Spmbol ber Äirche nicht ein*

mal ermähnt), fbnnen mir mit ber (Jrflärung beg

Drphcug burchaug nicht ilbereinftimmen. Äud) biefer

foll nämlich bie beim ©erfaffer beliebte fepulfraUfbm*

bolifche ©ebeutung haben unb in gar feiner ©ejicbung

ju CSbriflug [leben (S. 105). 3L*cnn er aber in bem

befannten ©ilbe ber ©apftgruft nicht ton milben Vieren,

fonbem t>on dämmern umgeben erfdjeint, fo ift eg bod)

fonnenflar, bag bamit (Slmfhig gemeint unb an eine

fepulfrale ©ebeutung nicht im cnlfemtcften ju beulen

ift. (Sbcn biefeg leitete Crpbeugbilb ermähnt unfer ©cr=

faffer (ob abfichtlid)?) gar nicht, ©leid) barauf be-

fpricht er mit furjen ©orten bag faum hierher ge*

hörenbe ©noftiferfreuj (tVölfot, ©ammabion, Staftifa),

fagt aber über beffen Sinn unb ©ebeutung eigentlich

niditg, meil, mo cg in ben $atafcmbenbarjicüungen

oorfommt, eg rein beforatiben ^^ecf bat. 3)ie beftc

Äugeinanberfefcung über bieg bigmeilen allerbingg be*

bcutunggbolle 3c *chcn * tocn i'lcmellpnn 3emitt im

Art-Journul 1S75, S. 309 ff., ift bem ©erfaffer offen-

bar entgangen. Mangelhaft ift aud) bag über bic

©ebeutung teg 3onag ©efagte, mo bor allem beroer*

juheben mar, bag er, rote (Sbriftug felbcr fagt, ©er*

bilb (Shrifti im Schoß ber (Srbe unb ©orbilb ber

Äuferftebung mar. §aft bie einjigen neuteftament liehen

I^arftellungen, benen ber ©erfaffer feine fepulfrale ©c-

beutung unterjulcgcn berfudjt, fuib bie ju

Atana unb bie munberbarc Spcifung: bagegen muß

ftd) bic populärftc t^igur unter ben Äatafombenbilfcem.

ber gute Hirtc» tbieberum eine fold>e gefallen taffen
;

er

ift ju berftehen, (S. 113) „nicht ctma alg Lehrer unb

führet ber (it^riften^eit
,

fonbern alg ©ebieter unb

©cfdiüber ber Joten, bie er bor ber Macht beg Jobeo

birgt unb hinfi»hTt $u grünnt Äucn beg ©aratiefeg -

Äuf nicht minber grogen ©iterfpruch ber Ärchäo*

logen mirb tcr ©erfaffer in feiner Deutung her in teu

Äatafombcnbilbern borfommenben Xierfpmbote fto§en.

So foll j. ©. tag befanntefte Sbmbol, ber ftifeb. nur

(Sliriftuni bebeuten unb „in ber altdjriftlichcn Sombolif

nicht Sinnbilb ber (Shriften fein" (S. 130), mäljrenb

er bod) ju jmeien auf ©rabfteinen in ben Äatafomben

berfemmt jum 3cid>cn, bag bic tert üKubentcn CSbriftcn

maren; aud) hSu69 auf ^aufbeden, unb in tcmfelbcn

Sinne alg angclnbcr ftifdjer im ÄcmeteTium

ber Xomitilla (bergl. Matth. 4, 19, Marl. I, 17).

Cfbenfo foll (S. 121) bie Jaube, mo fic an einer Xraube

pidt, nur bie ©ebeutung eincg ^rnamentg ober eineg

©enrcbiltcg haben; ebenfo beftreitet ber ©erfaifcr jeg*

liehe fvmbolifd)c ©ebeutung beg H a fcw ' ^<hfeK <

beg Hahneg, beg ©ferteg u. f. m., ift bieluicbr ber

Meinung, tag baburd) nur bic ©efehäftigung unb tag

Hanbmerf ber im ©rabe rul;enben ©erfonen bejeichnet

mirb. Unb mag tag Monogramm (Shrifti betrifft, fo

behauptet ber ©erfaffer (S. 123) gauj einfach, tag

(Scnftantin b. ©r. ber Schbpfcr begfelbcn fei, leugnet

im ffiiterfprucb mit faft allen Ärc1)äologcn tag oor*

conftantinifche ©orfommen in ber tferm oon

unb fagt in ©ejug auf bie befanute 3ufcbrift bei te Sioiü.

lnscr. Christ. 1, S. 2S, % 20: (VI)XJT . . .

GAL • CONSS, tag „fte nidit in ©etradjt fomme«

fann, ba bev 9?amc beg Mitfonfulg fehlt unb cg auf
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tiefem allein gu erlernten fein WÜTbe , ob 29$, 317 I

ober 330, in welchen fahren ein ©aflicanu# ftonful

war, in ber Snfdbrift gemeint ift". dagegen ift gu

betnerfen, baß, felbft Wenn aueb 317 ober 330 gemeint
1

ift, e# bod> untim I>rfd>etnl i d> ift, baß ba# angeblid) erft

feeben toon Gonfkntin gefdjaffenc Monogramm bann

fdjou auf ©rabjteincn üblich war ober wcnigfieti# atu

getoanbt würbe. Bergl. auch ©fartignb, Dictionn. des

antiqu. ehr., s. v. monognunme
; Stodbauer, &un|U

gefrischte be# Äreuge#, ©. 85 ff. u. a.

Au# ber reichen »on Ginwenbungen, bie wir

in ben übrigen Abfdmitten tiefe# britten »mb einigen

ber bann noch folgenben brei Teile („Tie innere Äu$*

ftattnug be# ©rabc#, bic 3nfd)riften ber föitatemben,

Gingclbefdjreibung altd)vift(id)er ©rabanlagen" ) gu

machen hätten, heben wir nur herbor, baß bie auf bem

©ar.bgemälbe in ben ftatatomben bcrBri#cil(a (2. 1 5 1

J

bctinbltdic jugenblicbe männliche ftigur neben ber 2Wa*

Tonna mit ben» $inbe wegen ber Scbriftrolle in ber

©anb unmöglich 3oicph fein fann, bielmchr entweber

wegen be# Stemel Oefaiaö ift, ober ©ileam mit ©egug

auf beffen ffieiffagung 4. 9Äof. 24, 17; baß (S. 312)

in ber Vucinafrtypta ber Galirtuofatafembcn bie beiben

Tranten auf bent Tedenbilbe be# gweiten Gubiculum#,

welche bic rbmtfdtc Archäologie für ^erfonififatienen

her dirift lieben ©emeinbe ober ber förebe hält, weiter

nicht# al# ornamentale (alfo bcbcutungslefe) ©eftalten

fein feilen, „etwa ba#, waö in ber antiten ilunft bie

flarbatiben fmb"(!); unb ähnlich berhaltc e# f»cb auch

mit ben beiben untercinanber gleichgcbilbctcn Wirten.

Taß aber foldtc ©eflalten unb namentlich bie Ritten,

bie im ©efiu# be# Aboriren# f»nb, bloße Ornamente

ebne Sinn unb ©ebeutung feien, wirb fdiwerlid) ein

weiter Archäologe glauben. ftafl &a# fchlimmftc 2öcg*

leugnen eine# tieffinnigen fymbolifchen .gufammenhang#

betrifft aber bie ©falercicn in ber Satramcutfrppta,

»oo her ©etfaffer ben auf bie Saframente ber Taufe

unb be# Abcntmahl# bezüglichen Inhalt böflig ber*

wifcht, wie er auch bereit# in feinen „Arcbäologifchen

Stubien“ au#gefprochen hatte. (Sr erlennt barin (S. 3 1 9)

„nur Scenen be# realen ?cben#, bie bw* ben Ber*

ftorbenen in frifchem, fröhlichem Höirfen barftellcn, noch

nicht angefräntelt bon Tobe#* ober Abfcbieb#fd>mcrg,

bertntipft mit Biblifc^ ? fe|?ultraicn Tarfteilungen, »oeld)e

bic tröftlidje 3ubcrf»d}t auf ein Grwadjen unb Grftetjen

au# bem Tobcbfchlafc in gehrimniöbofler Sprache an*

beuten“.

3»» ben unbeftrcitbnrjkn , bantenöwertefien Ab*

fdmitten be# fafl nur au bie fepultralsfuinbelifcbe ©c=

bcutung ber Äatafombenbilber glaubenben unb fo biclc#

anbeTC bibtoegleugnenben 'Buche# gehören bie Dar

legung be# Unterfcf}iebe# gwifdjen ben römifdjen unb

ben rabcimatifdwn 3arfo^>l>agreliefo, bic Abfchnitte über

bie fogen. ©clbgläfer unb ber gange fechfte Teil „(Singel*

bcfchreibung altchriftlicher ©Tabanlagen".

i>. A. »filier.

Hefrologc.

3fnu*Ba|>tlftr Auguftr tSieflitfier, ber in ber ©lang*

zeit be# gweiten Äatfcrreüb# bielgcnannte unb fiarf*

befdjäftigtc fraugöjifdje ©ilbfjauer, ift am 6. 3an»»ar

gi» Bari# im Alter bon 08 Öahrcn einem 2d)laganfall

erlegen. Gr »oar 1814 gu ©cfanron al# ber 0ol)n

eine# ©ilbhauer# geboren, toon bem fcch# ber Über*

leben#groHen T'jciligcngcftalten herrühren, welche bic

'Jiifchcn ber Augcnfette ber ÜWabcleine gu Bari# fch»ni»dej».

9?a<hbem ber 3ohn bie Glemente feiner Äunft itn

Atelier bcö ©ater# ftch angccignet, t'ollcnbetc er feine

: Au#bilbung in Italien unb bebütirte fobann im Barifer

2alon mit mehreren ©üfien, toon benen bie 0cribc‘#

(1844) guerfl bie Aufnierffamfcit auf »h»t lenfte, foioic

mit einigen Obealftatuen: einem „ftaun" (1845), einer

„SWelancholic" (1S4G), einer „ftrau, bon einer 0d>lange

gcbiifen" (1S47) unb einer „©acchautin" (1848). 0chon
in biefen Grftlingöarbeiten machte ftch jene# Glcnicnt

geltenb, ba# bie fpäteren 2Berfe Glcfuiger# gang be«

|

Iwrrfdd unb ihn gum Ghorführer jener ^id)t»»ng ber

mobemen frangöf»fchcn 0fulhtur macht, welche ba#

©eil ber ©ilbnerei in ber cinfcitig raffmirteften Turch«
bilbung ber Technif auf Äoften be# geiftigen unb

! ibeeöen ©ehalt# fucht; bie wol)! ihre 0toffe mit ©er*
liebe bem Äreife ber Antife entlehnt, in ber Auffaffung

»mb ©ehanblung jeboch bte hohe Feinheit jener gl»

;

fumlicbcr IMifternheit unb üerfii^rerifcheni s
Jfcig ber ftorm

!
hcrabwürbigt. unter bei» gahlreichen in biefe Kategorie

faUenben Arbeiten Glefinger# feien blo§ angeführt: eine

oom 0chcitel bi# gut Sohle peltycbroinirte unb golbs

gefcbmlidte 0avhh° (1859), eine „9fuhcr.be Tiana"
(1SGI), eine au# berfdüebenfarhigem SRarmor »mb

Gmatl gufammengefehte „Äleopatra oor Gäfar"

I

(1869), eine mit ©olb unb Ouwelen behangene $h*tyne

(1873) unb bic polodjromirtc ©rongeflatue einer

Tängcrin (1877). 3n anberen Arbeiten, wie ber

0tatue „i'ouifc o. 0aooi)en" (1847) im i'ufembourg*

garten, ber ©ruppr „Gornelia mit ihren Söhnen"
(1S61), einem Gäfar (1863) u. a. tritt biefer 0tiU
iaraftcr, geioig gum Borteil beTfclben, gurüd, unb »oo

ba# üi'cfer» ber Aufgabe ben Äüitülcr auf ein geioiffen*

hafte# Stubium ber 9fatur hinbrängt. Dort geigt f»cb,

baf? er ba# Talent befaß, auch Tiidttige# gu fcbaffeit.

Al# ©eifpicl hierfür fei feine ©iiftc ber ©corge 0a»»b

(1S4S) »m frooer bc# Theütre fran«;ai$ angeführt.

Böllig ungureichc 1'^ bagegen War bic ©egabung Gle»

finger#, wo e# fid) um bie innere ©cfeeUmg eine#

ibealen Stoff# banbeite, wie eine gang mißgtürftc Pieta

(1851), ein Ghriftu# (1859) unb bie für bic Bor-

halle ber Coinedie fram,aise auögeführte IWarmorftatue

ber „Tragöbic" (1852) beweifen. Aud) gu größeren

©fonumentahoerfen reiditc fein Talent nicht au#; ^eu9c

beffen bie böllig ungliidlidwn 9fcitcrftatuen $rang
?

1.

(1S46) unb Napoleon# I. (1859), bie, urfprünglid) für

bcnTuilcrienhof beflellt, faum aufgcftcllt, wieber entfernt

werben mußten. Tagegen machte ftdj Glefmgerö un-

nrcitig bebeutenbe 5fo»npof»tion#gabe, wo e# f»d) mehr

um bie Grgielung beferatiber al# monumentaler ©irtung
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tyanbelt, inSbefonbere in jenen mcift flcincn ©rupfen
geltenb, in benen er, mit SJorlicfce bie meinen gormen
U'ciMtdjer ©efklten mit ben energifdjen $ftaftiiu§erungen

ber Xienvclt in ©egenfafj {teilte, rote in ben ©ruppen
„Ariabuc auf bem Xiger'* (1855), „(Europa, bom
0tier getragen" (1859), „Wcffuö unb XWanira" unb
„‘ßcrfeuS unb Anbromcba" (1878). An ber ®oIU
enbnng bcrWcitcrftatucn ber ©enerale SDfarceau, .£rodjc,

lieber unb (Earuot, bic er al# ©cbmudf für bie Ecole
militaire im Aufträge beö Staates in ben festen

Sauren auöfiifirte, bat if>u fein plöfclid) erfolgter Xeb
uertyinbert. C. v. F.

Kunftfjiftorifcfjcs.

Neue Ausgrabungen Scblicraann« in Athen. AKc
ber Witmfiener AUg.3e»tg. getrieben wirb, ifi Dr. Scpliemann
im begriff, einen langgehegten unb oft auögefprochenen

Süunfd) aller Jxcunbc ber attifdjen C^cfd^ic^te ju erfüllen: er

will Stellen im Aorbweften oon Atljen umgraben, wo in ber

Aähc ber alten Afabemie ber Vegräbntsplab für bie in ben
Kriegen Athens Gefallenen firfj befanb. Vefanntlid) ift bei

zufälligen Grabungen in biefem Umfreife frfjon mandjeö
wichtige Tenfmal an Totenliftcn gefunben worben. Tort,

jwifchen Tippten unb Afabemie, befanb fich baS Grab beS
%terifle<5 unb ift oielleic^t noefj unter ber Grbc »ergraben,

futit biefem Unternehmen roirb ftch Sdjliemann ein außer*

orbcntlidj grofteo Verbtenft unb ein Anrecht auf allgemeinen

Tanf enoerben. erfüllt fich iljm fpäter aar noch ber anbere

Clan, bie uralte Kultur oon Kreta burep Ausgrabungen in

Kreta roieber ans Tageslicht zu bringen, fo haben roir für

bie Kunbe ber älteften jjriechifcfien Kunft aufierorbentlich

roidjtige, epocbcmachenbc Auffdjliiffc ju crioartcn.

Unter ben lebten .Jufenbungeu oon Antiquitäten an
bas Vritifdu ÜNufeum , welche bei Hormujb AaffamS Aus-
grabungen in Ainiue aufgefunben mürben, befinben fid)

mcljrerere Gegenftänbe »on großem Jntereffe für Archäologen.

Tie bebcutenbften unter bcnfelben finb 13 mehr ober roeniger

^erbrochene Alabafterfigurcn oon Göttern unb Göttinnen.

Tiefelben finb mit einem eigentümlichen Gewanbe beflcibet,

welches eine Aobe aus 3tcgenfcll ju fein fcheint. (fine ber

weiblichen ftiguren h at in icbcr Hanb eine fcotusblumc,

welche fie an ben Stufen gebrüeft hält. Auch fd)cint bie Jvigur

eine grobe Verüdc ui tragen, beren Haare in langen Porten

auf ihre Schultern faerabhängen. Unter ben anberen Gegen'
ftänben befinben fid) mehrere Vrudiftüde »on Alabaftcrlöwen,

einige »on Alabafteroafen, eine gläfeme Aiechflafchc, eine

bronzene Kampe, brei TcrrafottarcliefS unb eine reich

-

oerjiertc Dtufchci, beren fform ber Künftler jur Tatftellung

eines ber Agis nicht unähnlichen GegenftanbcS benufct hat,

wooon einige groben auch in Ägypten aufgefunben worben
finb. (Einige biefer Vruchftüdc finb mit Jnfchriften in Keil'

feprift in ardjatfehem Stile »erfehen, woraus gefdjloffen wirb,

baf? fchon ju einer fef)r friifjcn Seit ägpptifdjer (Einfluß in

Vabplonieit h^rrfchenb gewefen ift.

• Tie ^unbamente einet römifchrn Villa finb in bem
Torfe Iturfdjroeilcr bei St. VJcnbel blobgelegt worben. TaS
Ganje ift aus Crudjfteinen aufgeführt, welche in fef)r feftem

Kallmörtcl ruhen. Jm Atrium befinbet fid) ein noch jiemlidj

wohlerhaltener Opferaltar, in beffen Aäbc Knochen unb Stüde
oon Hirfdjgeweiheti gefunben worben finb. Aufjerbem würbe
eine Alenge oon Scherben irbener unb eifemer Gefchirre ge*

funben. Verlohne Überrefte »on Valfcti taffen auf eine ge

waltfame 3«Störung fchlieben.

Sammlungen unb ilusflcUungen.

A. It. Golbfunb Pon Vettertfelbe im ‘Berliner ÜHufeu«.
(Enbe porigen Jahres würbe auf einem Ader bei Setters*

felbe in ber ^raufth beim pflügen ein ^unb oon antifen

59affen unb Schmudgegenftänben gemacht, welcher lürjlich

auf Anregung bcs TtreftorS ^efftng, ber juerft Kenntnis
baoon erhielt', für bas Antiquarium bcs '.berliner SRufeumd
erworben worben ifi Tiefer ftunb befteht aus elf Gegen*

ftänben, unter benen fid) eine woljlerhaltenc Told)f<heibe, «n
Schwertgriff, eine aus feinem Golbbraht jufantmengcflochtfiw

Kette, etn großer runber Aing, ber oicUeüht als Scbtnud

;

eines öelmes gebient t)at, unb einige ®affenfragmentc be-

finben. Tie söeftimmung ber beiben größten Gegenftänb«

aber, bie uns zugleich einen Anhaltöpunft über bic Gnt

ftehungsjeit biefer Junbobjefte geben, ift noch eine rätfel«

hafte. Ter eine berfclbcn ift eine Art Agraffe, welche aus

»icr runben Scheiben befteht, bie im Ciered um eine fünfte,

Reinere gcflellt unb mit einanber oerbunben finb. Auf biefen

aus bünnetn Golbc beftchenben Scheiben finb in getriebener

Arbeit wilbe Tiere, wie eS fdjcint, SÖwen unb Veoparben,

welche einen .furfch unb anbereS tBilb oerfolgen , unb ^tfde

bargefteUt. Tiefe Scheiben entfprcchen an Grofie unb Ge*

ftalt genau benjeniaen, welche Sdjliemann, allerbings xxx

einjelt unb nicht mit einanber oerbunben, in ben Gräbern

oon 3Jlplenä entbedt unb für grofie Knöpfe ober Agraffen

erflärt h fl i- 9tiHh merfwürbiger ift ein großer, etioa fuK !

langer ^ifd), ebenfalls in getriebener Arbeit, beffen Körper,

wo er nicht mit Schuppen bebedt ift, auch figürlich« w3

Stellungen jeigt. Turch einen Ijorijontalen Streifen ift ber

¥eib beö ^ifcheS in psef Abteilungen gcfd)iebeu: in ber

oberen fielet man wieber eine 3a8® 00,1 körnen unb %tc-

parben auf Aotwilb unb in ber unteren feheinen Jyifch< oot

einem Ablcr ju fliehen, welcher auf bem Schwante bes

^vifchcS mit ausgebreiteten klügeln bargefteUt ift. An ber

Spifce biefer ffiiche fchwimmt eine Aajabe mit menfcblicheni

Oberlörpcr. Ter Kopf biefer Aajabe, namentlich bic fhrenge

Gilbung ber gefchlibten Augen macht eS unjweifelhaft, bafc

wir in biefen Golbgegenftänbcn Grgeugntffe ber arefiaifdjen

Kunft oor unS hn^en, wie fic ftch auf ben fchwarjfigurign;

Aafeubitbem aus bem 0. unb T*. ^ahrhunbert lunb giebL

Tie SÖwen unb Panther weifen aui ben trinflu^ beö Orients

Solche ^agbfeeneu finben fid) auf jahllofcn Aafen unb aueb

auf mehreren AeltefS. äLtonn man auch annimmt, bafe bk
Aafenmalerei unb baS Kunfthanbwerf immer etwas hinter

ber Gntwidelung ber f3laftif unb ber iRalcfci jurürfgebliebnt

finb, fo wirb man jum minbeftenS biefe Golbgegenftänbe ber

erften Hälfte beS fünften ^ahrhunberts jufefareiben bürten

Ob fic griechifchen UrfprungS ober oon '-Barbaren, bie unter

Orient«Ufchcm (rinflufj ftänben, perfertigt worben finb, m
porberhanb fchwer ju entfdjeiben. Gbenfo laffen fich über ben

3wed ber Gcgenftänbe nur Vermutungen äußern. Ta ber

Jvifch an mehreren Stellen burdjlöchcrt tfe, ift es wahrfchetr.

lieh, n trgenbwo befeftigt ober aufgebängt war. Dian

lönntc an eine Schilbjicr benfen. Vei ber Koftbarfeit bes

DletallS ift aber eher anjunehnien, bafe wir V-toibgefchenlr

oor unS haben, bic oicUeid)t ein Varbar aus Klcinaften ober

Griechcnlanb geraubt uttb nach feiner $eimat gebracht h®1-

Ter Golbwert ber Stüde beträgt etwa 3000 Diarf.

J. E. 3talien«f«t>r AusfieUungen. Ter gelegentlich ber

gegenwärtigen internationalen Kun|tausfteUung in iHom tagente

Künftlerfongrefi befdilofi in feiner Sifjung oom 30. Januar
auf Antrag beS ^arlamentsmitgliebes Jterbinanbo Diartim,

Iünftig alle 3wet Jahre eine nationale Kunftausficllunc

abwechfelnb in irgenb einer groben Stabt Jtaliens abiu

halten, bagegen bie internationalen KunftausfteUungen ir.

Aom Iünftig nur aUer oier Jahre eintreten ju laffen. Tu
jwei nächften nationalen AuSfteUungen werben in 3wif*er
räumen oon jwei Jahren in Vcncbig unb Palermo fum
finben.

Derinifdjtc nacf^ricf?tcn.

Vnrtbfl Vruin. Jn bem fünften £*eft ber Veiträge rur

Gefchichte oon 3tabt unb Stift Gffen oeröffentlidit Ott.’

Seemann eine in ber föntgl. Vibliothe! $u Vrüffel beftno

liehe .^itiibfchrift, welche ein chronologifcheS Verzeichnis ber

Offener Abtiffinnen enthält unb um IttO auf Grunb eine:

älteren Ghronil niebergefchrieben ju fein fcheint Jn ber*

felben ftnbet ftch folgenbe Aotij:

ii« 1522 ift bie taffel (pictara) auf bem hoben 6b«
in Btimmo altari bei ben weitberümteu SReifter Bmin be-

bingt ju mahlen, unb no 1525 auffgehangen, foftet oüria

ju mahlen 247 golbgulben.

Ter .Herausgeber bcmerltbaju: Ter fßreiö oon 247 Gelb

gulben crfcheint für jene ^rit enorm, wenn man bebenft

[ bah fein berühmter 3eitgenoffe Albrccht Türcr für bas be
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fanntc -vcUcrjdjc Altarbilb in Jronffurt nur 200 rßeinifche

Wultxn erhielt. Xoch crflärt fid) ber anf^cinenb hob* ^rciö

Diiöurd), baß bas non Vruin gelieferte Altarrocrf aller Ver=

mutung nach auo ad>t Xafeln bcftanbcn hat. Sie 3Künftcr=

firche befißt nämlich jwei Haar* uon Jylügelbilbern für ben

Hauptaltar beo hohen ühoreo, uon betten bas eine $aar
nur währenb ber Hajfionojeit an ben Elitär gehängt würbe,
baö anbere währetib ber übrigen 3eü beö 'Jlur

bao eine biefer $aare, welches, ba natürlich beibe «eiten

bemalt finb, uier 2,83 nt hob* unb 1,52 m breite, auf ftarfeo

Gidjcnholj gentalte Silber umfaßt, ift *u jlnfang ber fünfziger

^aljre, freilich ungefdjtcft genug, reftaurirt worben. Xaö
anbere Haar fteht uerftaubt unb »erborben in ber lauf-

j

fapelie ber iKünfterfircfjie. Vielleicht ift eö noch nic^t tu fpät,

für bte .'Kettung ber Vtlber etwas tu tl)un. Xao reftaurirte

Haar (teilt auj bem einen jylügel bic (Geburt (Ehnfti (auf

biejem Vilbe ift auch bie Xonatrir, Äbtiffin iWcpnu uon
Cbcrftcin, abgebilbet) unb auf ber Aüdwanb bic Hrcujigung

bar, auf bem anbern fylügel bie Anbetung ber heiligen bret

Könige unb bie Mreu^caabnahme. Xie inbiuibuelle Auo*
Prägung ber Hopfe auf biefett Vilbcrn ift bewunbernoroert.

A. K. XfT Vorraum be« oberften «tocftuerfeO ber ©et«
liner Aarionalgalerte, in welchem ber leßtc *:auf ber großen
Haupttreppe munbet, hat fürjlüh burch bie VoKenbung uon
neun, burch ben Vialer Ha ul 'JJic per heim ausgeführten,

rricoartigen (Memälben ben Abjdjluß feiner Xcforation erhalten.

3cfjon währetib bcö Vaueö waren bic oberen 'lüanbftreifen

unter ber Xecfe burch acht, *u je jweien gruppirte Figuren
aus bronjirtem «tuet, 'Arbeiten beo Vilbljauerö frarßer,
welche bie uier 3a hrcQ ic *ten fpmbolifiren, in neun gelber ge«

teilt worben. Xa (pater noch bie uter großen Oientulbe uon
SiUöliccnuö, Frühling, 3 ommer, öerbft unb äüinter, unter

bent Jricfc an ben A>anben berartig beteiligt würben, baß
jie gleichiant eine ftabile SUanbbeforation biloen, ergaben fid»

auch für bie INalercien beo 'Jyriefcs bie uier 3ahre«4eUen alo

bau junächft liegenbe Xßema. Um nicht in A?ieDerl)olungen

ju uerfallen, hat iNeperljeim biefeö Xßema in rea (iftifeher,

'einem latente am mciften jufagenber Ateiic behanbelt unb
einen Sdjwerpunft auf bie Vanbfcßaft unb bie Xierwelt gelegt,

welcher er mit liebenowürbigem .Humor Hatten jugefeUt hat.

iluf bem erften ber neun Vilber fieht man bao Irrmachen

beo Jyrühlingo: uon einer unter IKanbelbaumcn fchlafenben

DJabcßengeftalt, beren naetter Hörperuon jungfräulicher Schön*
heit ift, jieht eine laubc ein weißes Sdjteiertuch mit ihrem
Sdjnabel empor, währenb ein Meiner Hnabe mit bem Vefen
ben Schnee uon ber Platte fortiegt, auo welcher bereits bie

Vlunten fprießen. Xann wirb bem jyrühling unter Leitung
eines Hitaben als Kapelimeifterö uon mufifalifchen unb un-

mufifalifchen Vögeln ein Konjert bargebracht, unb auf bem
brüten Vilbe bläu ein Meiner Hirte feiner wetbenben jperbc

etwas auf ber Schalmei uor. Xao uierte Vilb führt uns jur

Sommersjeit in bao laufchige iüalbeobunfcl, wo eine 3ttje,

uon Achen unb Gtchhörnchen umfpielt, am Vache ftßt unb
ein Aeß auo Schilf flid)t. Xer h°d)belabene (rrntewagen,

ber uon brei Häolein gezogen wirb, unb bie bic Konter auf*

piefenbe ftafanljennc mit ihren Hücten repräfentiren ben Hoch
fommer, ben Altweibcrfommer eine Glreifin, welche weiße gäben
uon ihrem Spinnroden um bie Väume fliegen läßt, währenb
cm Meiner Gteniuo baö gelbe Slaub uon ben fturmbewegten
Arten fdjüttelt Xao fiebente Vilb ift bem Herbfte gewibmet

:

ein Hnabe treibt mit feiner Werte bic 3ugoÖgel, Aciljer unb

Schwan, über bao Hlcer ber wärmeren Sonne beO S übeno
entgegen, welche im nintergninoe burch ben 'Jiebel bricht.

Xie Sdjredm beo Vlintcro im Hochgebirge bringt bao achte

Vilb jur Anfchauung: ein Wnom, ber hinter einem fyclöblod

erfcheint, weift einer oerirrten Wentfe ben Ülfeg, unb hoch

oben jieht ein einfamer Äbler feine Hreife. Auf bem neunten
unb leßten Vilbe werben wir jur Aa^tjeit in ben ftilleit

Jorft geführt: auf bem Afte einer befchneiten Xanne fißen

jroei Uhüo, ein Aabc uno ein bärtiger Wnom mit einer

breitnenben Laterne, welcher feinen Wefäbrten fchaurige Wc=
{cbi<hten ju erjählcn feheint. Xer fchntale Xedenftretf, ber •

(ich um bao Oberlicht ^erumjie^t, ift mit einem golbenen
Witterwerf überzogen, fo baß glcichfam bao Xach einer Vaube
gebilbet wirb Xurdj bao Witter fielet man, entfprechenb ben
unteren Xarftellungen, halb ben blauen frühlings« unb
Sommerhimmel, balb blübeube Ulanoelbaume, bunte Sing«
uogel unb bao buntle naub beo Sommero, bann fchnee« j

belabene Xanncnfweige, über benen ftd) ber nächtliche Simmel
mit SJJonb unb Weftirnen wölbt, unb fchwercö Schnecgewölf.

Weperheim hat burch biefe anmutigen, poetifchen Hompoft«
timten, burch welche ein ^ttg fröhlicher Aaioität unb heiteren

Vehagenö geht, manche ber Scharten wieber auogeroeßt, bie

porjugoweife feiner maffenhaften Hrobuftion jitfufchreibcn

ftnb. Gr bat bet ber Ausführung ber Wemalbe (ich ber fo^

genannten Gofeinmalerei bebient, einer Xcchnif, bie, fouiel ich

weift, bisher in Verlin noch "i^i ftur Anwenbung gelangt ift.

Xae ©roieft be« beutfeben Acidiotagogcbäubr« uon
’Haul Ballot wirb nun hoch noch einer Umarbeitung unter«

togen werben, bie jietnlich untfaifenb tu werben ucrfpricht.

v>m allgemeinen hat ber Vunbeorat jtuar bem Atallotfchen

Hrojeft lugeftimmt , aber im einzelnen Vebingungen gefteüt,

welche eine völlige Umgeftaltung beofelbeu notwenbig machen.

Xer Vunbeorat uerlaitgt u. a., bafe ber Stßungofaal, ju bem
befanntüch 60 Stufen führen, tiefer gelegt werbe, bamit ber«

felbe leichter }u erreichen fei, unb baft ebenfo bie Wefchäftö-

räume für Vunbeötag unb Äctchstag parterre gelegt werben.

3m Herbft foü bem Aeichötage ein uollftänbig auogearbeiteteo

Hrojeft oorgelegt werben, uor bem fterbft fönnen baher bie

Vauten nicht in Angriff genommen werben, obgleich manche
Vorbereitungen für ben Vau getroffen werben. Go werben
ferner noch Anbetungen in ben inneren Aäumen fowte eine

Xurcharbeitung ber ftaffabe ftattfinben; bie Ausführung ber*

felben wirb H«rm AJallot übertragen unter Afjiftettj ber

Harlamento«Vaufommifftou.

Dom Hunftmarft.

x.XreobenerHunftauftion. Xer Aachla^beo amSO.Aoo. I>b2

oerftorbeiten Hiftorienmalerä unb Hunfthänblero ^riebrich
Aubolph Hl cp er in Xreoben gelangt Anfang Ätärj burch

baö bärtige Antiquariat unb Hunftauftionö^nfttait uon A. u.

3 a hn }ur Verweigerung. Xer 12tM) Aumntem ftarfe Hata*

log, betn eine fürje Viograpljie beo wegen ber lauter feit unb
Vieberfeit feines Gtjaraftero in weiten Hreifen gefthaßten

Hiannco uorangeht, weift gerabe feine Hoftbarfetten unb
Aartffima auf, enthält aber boch eine große Anjahl fehr

fchöner Hunftblätter unb .i>anb)eichnungen, fo baß jeber

Sammler in ber Auftion etwao für feine Hiappen Vrauch*

bares lieber finben wirb. Xer Katalog ift nach ben fehl'

gewiffenhaftett unb jorgfältigen Angaben beo Verdorbenen
bearbeitet, bem alle feine Wcf «hafte fr’eunbe nachrühmten, baß

er mit großer Sachfenntniö unb Vorficht feine Kataloge be«

arbeitete.

Hetugfeiten bcs Bud?* unb Kunfl^anbds.

Neue Biioher und Kupferwerfce.

Brlnckmnnn, J. 9
Kuu.st und Kuu^tgewurbo in

Japan. 8°. 42 S. Hamburg, Boyseu.
Ilftndel, K., Sehablonen iu natürlicher Grüaae für

Deeken, Wände, Säulensi-kälte etc. 25 Tafeln

in Koyal-Plano. Weimar, II. F. Voigt. Alk. 12.

Schmidt, C.y Wegweiser für daa Veratätulnia der
Anatomie. b w

. Tübingen, Lttupp. Mk. 1. 60.

Schmidt, t\, Proportionalehre de» menaehlicüeu
Körper«. 4". IIS. 6 Tafeln. Tübingen, Laupp.

Alk. 3. —

.

Strele, K., Handbuch der Porzellan- und Glas-
malerei, htsg. von Dr. £. Tscbeuachner. Su

.

220 S. (M. Abbild.) Weimar, H. P. Voigt Mk. 6. 75.

Der Ornamentenscuatz. 2. Heft. Tafel 7- 11 tu.

Text. 4”. Stuttgart, Jul. Hottiuauu. Alk. 1.

3citfd)riftcn.

Journal de» Beaux-Art*. 1SS3. No. .1.

L« Muuuicrii de Derne illnatf« par BotticekU, — Kxputitiun
da Corde des Beeax Arte de Osnd.

Blätter für Kunstgewerbe. XII. No. 1.

Abwege der tHsnuslerel. — Die indastriello Kunst und des
Sportwesen. Von W. Bo eh ei m.

Deutsche Bauzeitung. No. 12.
I ber die Leitung grosser Monnmentalbsnteu.
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9V" Edelste nud vornehmste Festgabe:

Die Bibel in Bildern
oll

J. Schnorr von Carolsfeld.

210 Blatt in Holzschnitt mit erklärendem Text.

= Zweite Prachtausgabe. =
Auf starkem Papier jedes Bild mit Kandeinfassung 1879 80

in nur 500 Exemplaren von den Holzstücken gedruckt, welche hi«

dahin geschont worden sind.

Einbanddecke dazu

neu »ktvvrlrii von

Prof. Thoyer in Wien.

. ln Leinwandmappe (Blätter lose) 60 M.

Ganz in Leder gebunden mit Goldschnitt 105 M.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig. (5)

Hfl»« Grosser, ÜHnsthandlniig,

Leipzig, Queretr. 2, I,

Vertretung und Musterlager der
photographischen Anstalten von Ad.
Braun « Co. in Dörnach — Gia-
eomo et figlio Brogi in Florenz —
Frateili Alinari in Floren/. — C.
Naya in Venedig — C. Bertoja in
Venedig — C. P i n i in Florenz u a. m„
liefert alles von diesen, wie auch von
andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schnell. In tadellosem Zu-
stande u.zu den wirkllchenOriginal*
preisen laut Original-Katalogen, die

auf Wunsch umgehend p. Post zuge-
sandt werden. (13)

Musterbücher

stehen jederzeit zur Verfügung.

Im Verlag von Joh. Ambr.Ba.rth
in Leipzig ist neu erschienen:

Völker, J. V., Die Kunst der Male
rel, Dritte A ufle ge , u»gear-
beitet von Ernst Preyer. VIII,

175 Seiten, 8«. 1883. br. M. 4 —
Kleg. geh. M. 6.— (10)j

ftür .tunftrreunöc.
Xer neue Ratalog bet ttbotoprapbb

idjeit ©rteUidialt, Berlin (cntbaltenb

tnobeme unb flaffifcte Gilbet, ^$radjt' unb
('Jalcrietuerfe :c.), mit 4 ^(>otograpl)ien

nach »tcfrl, SWurilio, iürfitoirr, ftrun*
öalö, ift erfdjiencn unb bur$ jebe öuct ;

hanblung ober bireft non ber tU>otogra-

p^ifcfyett Oiefellfc^aft gegen ©infenbung
uon 50 ^Jf. inftrcimarfen su besiegen. (1Ö)

Für Kunstfreunde.
34 Stück Ölgemälde, teils Nieder-

länder. meist Originale und gut er-

halten, sind für den festen billigen

Preis von 1800 Thnlem zu verkaufen.
Adressen erbeten sub R. V. (>43 an
Haasensteln A. Vogler, Dresden. (3)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DIE

GRIECHISCHEN VASEN
ihr Formen- und lletoralionssjjlem,

44 Tafeln in Farbendruck,
hotauagejeben von

Theodor Lan.

Mit einer historischen Einleitung und
erläuterndem Texte

Oll

Prof. Dr. H Brunn u. Prof. P. F. Krell.

Folio, ln Mapjie 56 M.

Wiesbaden.
Pensionat : Geschwister bikmauu,

Dambachthal 8.

Junge Damen, die sich zeitweise in

Wiesbaden aufhalten wollen, nnd Töchter,

welche hiesige I^hranstaltcn l «.-suchen

sollen
,

linden gegen matesige Vergütung

jederzeit Aufnahme. —- Referenzen in

Wiesbaden: Frau Reg. - Präsident von
Wurmb, Herr Keg.- u. Schulrat Bayer;
in Leipzig: Herr E. A. Seemann.

Kunstfreunden resi». Sammlern von
Rndirungen empfiehlt den neuen
.lahrgang für 1862 der unter dem
Protektorate Sr. Kttnigl. Hoheit de*

Grossherzogs von Sach>-**n • Weimar
erscheinenden

:

Original - Radirungen
14 Blatt in Fol.

auf Kupferd ruck * Gart on.

Preis 20 M. Auf chin. Papier 28 M.

Inhaiti
K. Ahrendts, Die Herausforderung

(Hirsche).

A. Brendel, Prof., Training.
Schweine der Provinz Franken.

Frhr. von deichen • Russwurm ,
Die

Fischer.

Landschaft.
Th. Hagen, Prof.. Am Strande.
W. Linnig sen., Das neue Habit.
W. Linnig jun.. Späte Rückkehr.
R. Lorenz, Thil ringer Durflandschntt
K. Rettich, Norwegischer Bauernhof.

An der Küste (Marine).
F. v. Schennis, An der Fähre.
— Landschaft (am Morgen).

E. Weichberger, Ans dem Harze.

Prachttlruck der Brockhaun sehen
Offizin.

Die Gesellschaft Hlr Radirkuast

zu Weimar.

VIL Dresdener Knnst-Anktion.

Soeben versandten wir:

Verzeichnis
des reichhaltigen, von Herrn

Rudolf Meyer
Kunsthändler und verpflichteten Auk
tionator und Taxator, Historienmaler

in Dresden hinterlua&enen

Kunst-Lagers
von Ölgemälden, Handzeichnunger
Kupferstichen, Lithographien u. Photo-

graphien, einigen wertvollen Kepfer
platten, Holz6töcken, einer Sammlung
schöner Gypsabgüsse mittelalterlicher

Siegel, sowie der gewählten

Kunst -Bibliothek
und der Geschäftseinrichtung

Versteigerung

zu Dresden in der Wohnung der

Verstorbenen, Schulgutstr. 2,

Donnerstag den S. März u. folg.Tare.

R. v. Zahns Antiquariat in Dresden.

Jl» r. Zahn 4 EmH -1nmach,

Schlowstr. 22 u. 11. (I)

Dirrpi eine Beilage von v£arl Sdjlcicbcr de Sd?äU in Düren.

Rebigirt unter Skrantioortlidjfeit beo '-Berlcgerö C. vl. Srrmamt. - Xrud non fcunbertfUmb & 1>rieö in £eippg.

Digitized by GoogU
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Beiträgt

iin&<in pTof. Pr. £ ron

Cöjotr (Wirt», Iljm*

flanujn ja'fr 26) ot>fr an

W» DrrlagslginMunij in

CMfjtg, (Porfrnrtr 8,

ja ridrtrn.

i. :när5

Itr. 20.

3iiferatr

i*i 25 pf. tüt Sit Orrt

Wal arlpaltfnr prlit*

jrllr trrr&rn oon jrJifr

Pud*' u. KunfUtanMutw)

angntommm.

{883.

Beiblatt jur ^citfd^rift für btlöenbe ßunft.
€rfd'rint ?on «Tftabcr bi* 3“l« jr^ Wod*f am PotinrtfMg, t>on 3“ü M* Srptrrttbfr alle I* Sagr, füi bir 21bounrntrn brr ,„3ritfd?rift fttt

bilbetiöf Kanft“ arati*
;
für ftd> allrin brjoarn Partei l>rr 3*ibrg.tnj 4 W.nf «otrobl im Bud’l'jnbrl al» and? bei ben bentfdjrn

anb ortrtind*i»d*rn portattItalien.

Jnbalt: HuMr.ibiinjrii jn SanriVf.— ftrfior» Jlbid?irb aon !Inbromad?r ron JtaH ;
Wonographir über 5. ,5ea«fe*ro in Jlffifl .

Pie C*JiiMd?riftcnfdtnm«

lang be* Grafen Msbburubani. — IP. Boijmann» flrrsbrnet i^alericnxrP
,
Wemlinr* ,,3migrtr* fl^rriibt". — Hömi|d?r Busgrabungru. —

©ilrrreidilfd’rr Hunftrerein
,

Bu* ber Ornrtianifdpn Bfafrmir. — IHe innere Buifdriuätfung br* Berliner Balbaufr»
, Pie brei drohen

Pelarien fär bie berliner l'Yglfni|d>r Buiftrllung
. 'Imsua-.^rrt in Bom

;
Baffarlfeier ln llrbino

.
$. 21. Kaulbad?* fauirnidrWgrrtn". —

i'erid’te rom Kunrtmarft: Wiener Kinntauftion oon <£. 3« Warrr.i
,
Berliner KupfeTflidviuftion ron Htnslrr & Butbaibt, Wiener

Xunftaufrion oon fdinrU 6c £obn. — 3 nieratr.

Musgrabuncjeu 311 Sanpay.

Au« Sanpap bei ^oiticr« foixmit un« bic Suitbc

ton ber Aufbedung einer gatlosriSmifdieu Station. ber

auSgebchntejlen unb mohlcrbaltcnflcn unter allen Heber

befannten, bic beSIjatb auch berufen fein mirb, Srd'äo«

logen unb ®efcbid>t«forfehern mertoofle« ÜBatcrial für

ba« Stubium ber gallem'tniftben Kultur 311 liefern.

Ta« Serbien fl ber Gntbcdung fällt bem 3cfuitcnpater

Te l a c r 0 i r 311, einem Selgier, ber bi« bor lurjcni an

bem Kollegium ju fjoiticr« al« Vebrer toirlte unb fid)

u. a. autb burtb bic Aufbedung be« ßppogeum« ber

SRärtprcr unb ber Arena bafelbft al« Slrcbäclogc einen

'Samen gemadit bat. Xurdi eine jufälligc Angabe jur

Gntbcdung einer Srunnenftube unb einet batau« ge«

fpeiften SSaficrlcitung geführt, »erfolgte er ihren Sauf

unb fanb nad) mannigfadten Serfudtcn bie Stätte ber

gallo«rljmif<hen Station, bie er im Jebruar 1881 auf

eigene ftoften — biefelben fallen fitfc bereit« auf mehr

al« 50 000 Sr. belaufen — aufjuteden begann. 91acb>

bem nun bie Arbeiten fomeit fortgefebritten finb, bag

r«b einerfeit« bic S?id)tiglcit ber Gntbedung beurteilen

lS§t, anbeterfeit« jur oblligcn Ausbeutung ber lotteren

bie 9Jfittel Telacroip’S nicht toeiter auovcichcn, beab«

fic^tigt ba« franjöfifdte UntcrridttSminiflerium, biefelben

auf StaatSIojlen toeiterjufiil;ren. f!. Telacroip bat in

ancrIcnncn«loctter Uncigcnnii|tig(cit ba« bi«(;er Aufgc«

beefte gegen alleinigen Gtfalj feiner Auslagen bem Staat

jur Serfiigung geftetlt.

Über bie ©njclbeitcn ber Ausgrabungen cnt=

nehmen mir ben iöeritbten franjöüfdKr lölättcr ba«

ifolgenbe: Tie Stätte ber ehemaligen Anfiebelutig

nimmt ben Soben eine« freunblidi gelegenen, oon einem

Sache belebten Tballcffel« ein, unb bebedt eine Ober«

fläd)c Oon etwa I I $cltaren. Sin Oftranb bebfclben

treffen mir juerfl auf bic Suincn einer Tbcrmeuaulagc,

bic jmei fpeftaren cinnebmen. G« ift bic« ber befier«

Ijaltcnc Teil be« (Sanjeu. Tic 'Blauem finb bi« ju

einer $öt)e oon fünf ffllctern oorbanben, ba« eben«

erbige (f'cfcboh, ba« (Sntrcfol, bie Kellerräume unb bie

Kanalifirung erhalten. Tic Anlage flammt au« jmei

oerfdjiebenen Gvodicn unb befiehl au« einem großen

Sonterrainfaal mit brei Sotunbcn unb jmei 'Jlifdjcu«

aubbauten, 22 m lang, 16 m breit, jmei Sälen oon

je 9 m Sänge auf 3,5 m Srcitc, ebenfalls im Sou«

terrain, meld'e fpater ju $eijräumen (hypokausta)

umgemanbelt mürben, einem 23armmafferbaffin (cnl-

darinm) 13 auf 8 m groß, einem Äaltloafferbab

(frigidariom) oon 27 auf 5 m, cnblidi brei Saffin«

geringerer Timcnfion, mcldic oon jmei ^eijräumen

ermärmt mürben. Tie ©änge, roelche bic unterirbi«

fdjen Säume ber Tbmncnanlagc oerbinben, Hnb ju«

meifl gemälbt unb ba« fDlaucrmcrl fo gut erhalten,

al« ob cS Oor 100 3aliren aufgefiihrt märe: ja fogar

bie Seitungärbbren liegen jumeifl itodj an Crt unb

Stelle.

3n ber Gntfernung Oon ctma 150 m oon ben

T E'crnien nach SSleflen ju trifft man auf eine jmeite

Anlage, bie al« Tempel ober al« SBaifermcrl (iogen.

chAteau d'eau) gebeutet roitb. 3hre Saffabe. 75 m
lang, ficht gegen bic Thermen hin

;
man flieg ju berfelben

I auf brei Treppen hinan, Oon beneit notb einjelne ftarf

au«getretene Stufen oorhanben finb. Sn ber Siorber«

front fiebt man bie Safen einer Rclennabc oon 18
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©aufm mit gragmenten igrer Jfapitäle, Schäfte unt
j

anberer ©lieber ton mannigfachen formen unt) tclora«

tionämotiben. tureb Me JSolonnabe tritt man in eine
j

Art CeRibül, beRen tede ton einer breifaiben hieibc ton

je 22 ©üiilen gefüllt war. 3n ber Mitte eine« Weiten

$ofe«, ber jur Aufnahme ber Menge wägten« be«

Cpfetbienfte« beftimmt gewefen fein mag, finben Reh

fobann bie 9{uinen eine« aegtedigen Saue«, ber bon

hier SeRibülen flanfirt wirb, fo baR er ein grieehi-

fdic« Rreuj bitbet. 9!acb telacroip wäre bie« bie

tempelccfla, nach anbera ba« SaRin ber Üöaiiertunft.

Über bie Cella weiter hinau«, in ber Mitte be« jen»

feitigen $ofraume« finb bie 9ieRe einer fteinen Motunbe,

ägnli<g bem Seftatempel in Süom , unb in jeber Cde

ber UmfaRungämauer eine Heine Itbicuta aufgebedt

Werben, in benen telacroiy Altäre fiit bie C-pfergaben

unb ba« Opfergerätc erfennen will. Unter ber Sclla

ift ein Abjug«lanat ben etwa 2 ra $8ge unb l m
Breite noch ganj gut ethalten. Übrigen« jinb getabe

in biefem teile bie Ausgrabungen nodj nicht forocit

gebieten, wie in ben tpermen. telacroip fiat f)ier

einige MUnjen aufgefunben, nach benen er bie 5nU
Regung ber Anlage gegen ßnbe bc« 1. ober Beginn

be« 2. Sagrgunbert«
, igre gerflörung ju Beginn be«

5. Oaljrgunbert« beflimmen ju Hinnen meint.

gmifegen ber ©übfeite ber tempelanlage unb bem

Salb trifft man fobann auf bie ©ubRtuHionen bon

fünf ©ebäuben, in benen man Verbergen bermutet, unb

bie eine glacbe bon brei ^eftaren einnehmen. ter

ganj unb gar ruinenfiafte ^ufianb bet Überrefte macht

e« fegt fegwer, hierüber irgenb etwa« Sichere« aufju*

ftellcn, bodi ift fooiel Har, baR i£>r Riaum bei weitem

niefct genügt haben tann, bie bebeutenbe Menge, für

welche bielempel« unb tfiermenanlage berechnet fd^cint,

aufjunegmen.

Scnfeit« ber Sache« liegt gegen ©üboft, an ben

$iigelabgang gelehnt, ba« theater. 6« miRt in ber

grbReten Achfe 90 m, bie Arena allein 38 m. ©eine

Sorberfaffabe gat eine Sange bon 84 m unb ihre

Mauern finb bi« ju 4 m $ijge erhalten, ter frei«»

runbe Umfang ber Arena ifi turch eine Sarrieremauer

bon etwa *;
a
m $Bge beutlich marfirt. tie ©tufen,

in ben tuff be« Abhange« gehauen, fchtinen mit

Sretterfiljcn belegt gewefen ju fein, ba man eine Menge
9Mgel auf bet babon bi«her aufgebeeften glädje bon

15 bi« 20 qm aufgefunben hat ter 3uf<bauetraum

hatte fteben Ausgange (vomitoria), welche bie St'

fonberbeit jeigen, baR Re parallel jur gaRabe heran«-

führen, nicht ratial, wie fonR an Jgeatern unb Cirhi«*

bauten, tie Jp«he ber Umfaffung«wänbe witb, wenn

boUflänbig bloRgelegt, 7 bi« 8 m erreichen, an ihrer

oberRen Schichte bat man bie Siiiher für bie $alen,

woran baSSelum befeftigt Würbe, aufgefunben. tarau«,

baR au|er ber frei«tunben Arena auch ein Sühnen-

raum an ber bem $atbrunb ber ©igreigen entgegen-

gefegten ©eite angeorbnet iR. muff man fcblieRen, bah

ber Sau fowohl fcenifchen Aufführungen al« (Sirfue

fpielen biente, terfelbe mag 8000 bi« 10000 3“’

fchauet gefaßt haben, unb c« wirb beRen RieRaurirung

sergältniJmäRig (eicht unb wenig foRfpielig fein.

SBa« nun bie SeRimmung biefer Sauten anbe-

langt, fo iR man barüber einig, bah an biefer ©teile

wohl nie eine galTo=romifcl)C Stabt geRanben, fonbem

baR bie Anlage einen geftplag ber fßiHonen, bie in

biefen ©egenben heimifcb waren, gebilbet habe, tela*

croif glaubt ©puren ähnlicher Anlagen, jeboch bon

siel geringerer Sebeutung, in GgaReron ""b ^«Se-

rien für anbere gallifcbe Stämme nachweifen ju («nnen.

Au« einer ©teDe son Säfar« ßemmentaren muRte

man nämlich bereit«, baR bie ©allier jährliche Set

fammlungen ju galten pRegten, nur glaubte man, baR

Reh bei benfetben bie Rühret allein jufammenfanben.

um bie Angelegenheiten igre« Stamme« ju beraten,

ter Umfang ber Anlage bon ©anpap beweiR aber.

baR ber ganje Stamm an jenen Serfamnilungen teil*

nehmen burfte, unb baR biefe einen fcftliehen ©barattec

gatten, tie rümifegen Eroberer fegeinen Reh ber trabi*

tion biefer gefte nicht entgegengeRellt , ionbetn bltR

igre Ausübung überwacht ju gaben; benn baR Re barauf

ßinfluR nagmen, erfegen Wir eben barau«, baR Re ten

SeRegten ©eRhmaet an ben Srrungenjegaften ihrer

setfeinerten Kultur, an tgermen unb tgeatem, her..:

bringen wuRten.

Cb übrigen« bie tenlmäler bon ©anrab ihre

Sntftegung bem ßaifer $abrian berbanten, ber Aqui-

tanien im 3agre 121 auf feiner Steife nach ©panieit

befuegte, iR noch nicht feftgeReUt, auch über ben 3e'l ‘

punlt igret 3erftc!rung nicht« Sicgere« befanut. tela-

croip nimmt al« mngtfcheinliih an, Re feien bei ba

3nbaRon ber SBeRgoten ju Seginn be« 5. 3abrbunberte

untergegangen, mägrenb bon anberet ©eite bafnr erü

ber Einfall bet ©arajenen au« Spanien im rritcti

trittet be« 8. 3agrgunbert« al« 3eitpunft aufgeReüt

wirb. 6. *. Sabricn-

KunRlitteratur.

ßeftors Jlbfcgieb oon Jlnbromacge. ©epia*3t’ ii
’

nung bon 3. A. 9!agl. 3n pbotographifdxm

trud bon ffiilgelm $offmann in trc«ben. SResat*

gormal. Seipjig, Serlag bon M. $eRling.

Mit ber Sersielfältigung biefe« Slatte«, befien

Original bei ber unlängft Rattgegabten Serfteigeruoi

ber Rfaglfthen Sammlungen in bie $änbe be« Dr. pbil

©. ©läRner in RaRel getommen iR, gaben Reg Se*

Rgcr unb Serleget ben tanl aller berer erworben
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mclhe bet in Earftcnb’ Sahnen fit bemegenben Hofft«
j

cifliften Sfunfirtdilung am Hnfang unfereb 3ahr»

bimbcrtb unb im befonberen ben Beftrcbungen ©oethc'b

unb bet 3Beimarifd)en JJunftfreunbe jut gbrberung unb

Belebung bet ßunft ein lebhaftere« Onteteffe entgegen«

bringen.

8« fall h>et jener Huiiflrittung
,

ban bet bic

Aompojition beb Haffeier Hfabemicbireftorb Sohann
Hugufl 9?ahl (1752— 1825) ein ungemein tarafteri»

fiijcbcb Spejitnen abgiebt, jtrar nicht bab SBort ge«

rebet »erben; benn bie anlitiftrenbe Senbenj muffte bei

allen, bic nicht gleich ßarftenb bie ganje empfinbung««

balle 3nnerlicbfcit ber urcigcnftcn genialen fRatur in

biefclbe hineinjulegen bermochlen, notmeubigermeife auf

eine gereifte fühle alabentiftbe ÜRanier hinaublaujen,

ber mir gegenmärtig feinen ©cfdnnaef mehr abjugc»

»innen betmSgen. Ser ©efiditbpunft, unter bem bie

Habtfte Hompofition für lins intereffant, unb ihre

neuerbing« erfolgte Seroielfültigung erfreulich erfcheint,

ift ber, bafj fte unb in ihrer ßigenftaft alb gefrönte«

ftreibjtüef ber SBeimarifdjen fiunflautfleflungen einen

iiberau« flaren ßinblicf in ben lUnftlerifdjen ©tanb«

puntt unb bie ©eftniodbrittung ©oethf’b unb Scbitlerb

gemährt unb in ihrem innigen
,3ufammenhang mit

ber Sitteratur bie taraftcriflifdje Sigenttimlicbfeit jener

Sunfiepcdje treffcnb berfmnbilblicht.

©oethe hotte lieh nach ber Diüdlehr aub 3talien,

befonberb unter bem ßinßujj ©einrieb SDfeperb, befannt«

lieh immer mehr ber abfcluten 2Bertid)ä?ung ber Sin«

tife, bem „Hltheibniftgefinntfein", tt'ie er felbft eb

nennt, hingegeben. Sie Beftrcbungen ber ÜBeimariften

Runflfreunbe, unter beren befannter Shiffre „W. K.F.“

iunächft unb hauptfächlid) ©oethe unb ßJleget 3U ber«

flehen finb, gingen borjugbtoeife barauf hinoub, bab«

jenige, mab Sßindeltnann theoretifcb gemellt hotte,

braftifch burchjufiihren unb bie flaffifte Sunftriditung

in Seutfdilanb mit aßen Straften unb bem ganjen @e«

»iebt beb eigenen Hnfehenb ju förbern unb ju erholten.

3n biefer Hbfitt mürben bie Bteibaubftreiben

unternommen, bon benen bab erfle 1799, bab legte

1805 ftattfanb. lern fßreibaubfctireiben auf bab 3ahr

ISOO berbantt bie in 9tebe ftehenbe SRahlfdje 3eit‘

nung ihr ßnlficljen.

Die bon ©oethe im triften Banbe ber .ißroph»

llien“ (©. 167 ff.) für jene« 3ahr geflellte Aufgabe

lautete auf eine Sarfleßung be« Hbftiebb £>eftor« bon

Hnbromate nach 3liab VI, 395 ff., ober auf bie ßr»

merbung beb SRhefu« nad) 3(iab X, 377 ff. »Iler erfte

©egenftanb", fchreibt ©oethe, „forbert jarlcb ©efiihl

unb 3nnigfeit beb ©emtitb; bet Hiinftler muh oub bem

•fiergen arbeiten, locnn er ihn gut beljanbeln, jum

ßerjen bringen unb Beifall berbienen miß“. Sie

2i!ahl blieb ben Älinftlcrn freigcftellt, alb Brei« maren

j

30 Sufatcn aubgefegt. Bib ju bem feftgefegten Ser»

min (25. Hugufl 1800) gingen im ganjen 28 ffom«

pofitionen bei ©oethe ein, 19 berfelbcn hotten ben Hb»

fdjicb $eftorb jum ©egenftanbe, 9 bie ßrmorbung beb

Sfhefub. 9?ahl erhielt ben erften ^3reib mit 20 Sufaten,

mährenb bet jmeite mit IO Sufaten Oofepb £offmann

in J? Bin (1764— 1812) juerfannt mürbe, bet bie anbere

Slufgabt gemählt hotte. Sie .Bropplüen" brachten, roie

üblich, nachbem eine furje borläufige Jtad>rirf)t über

bab IRefultat ber Honfurrenj in ber „ 3enaifd)en Sittt«

ratur«3eitung“ unb in ber „Hugbburget H([gemeinen

Leitung“ boraubgegangen mar, eine aubführlicbe Stecen»

fron ber fämtlichcn Hrbeiten, gemeinfam ban ©oethe

unb SDfeger berfafit. ($rop III., Bb. 2 . ©tlicf, g. 97 ff.)

3n biefer SReeenfton mirb bie Slahlfte Rompofttion,

.eine große mit gepia getufebte 3'iet>nun9 "' unter

!Rr. 26 cingehenb gemürbigt. „gie ift nid)t nur“,

beifjteb, „berglichen mit ben eingegangenen Honfurrenj»

ftüden, fonbern auch, unabhängig bon biefen, ganj für

fid) felbft betrachtet, ein trefflicbeb, bem 3eita(ter Sbre

bringenbeb Äunftmerf. Jlicbtb mab bebeuten, mab

rühren, mab ben ©egenflanb heften, jur Hnftauung

bringen fonnte, hot ber Äünfller unbenugt gclaffen“.

Sie programmmäfeig beabfichtigte Bcröffentlichung eine«

in Hupfer geflocbencn Umriffcb ber flreibjlürfe fonnte,

mie ©oethe anjeigt, biebmal nicht jur Huoftibrung ge«

langen, ba ftch neben Bebenfen gegenüber ber figuren«

reichen $offmannfd>en Hoinpofition, .bureb einen Umrifc

$erm Diablo Berbienft roohl im allgemeinen, mab bie

3ufammcnfegung betrifft, aber nicht im einjelnen,

moburdi fie ftefa in gorm, Sharafter, 9?einheit unb

©efchmad ber Hubführung aubjeiebnet, barfteßen liehe”.

Sic iMahlfchc 3eichnung hat fub aber noeb eine«

anberen anerfennenben 3eugniffe« ju rühmen, nämlich

beb ©ehreiben« ©djillerb „Hn ben ^eraubgeber bet

Broppläen”. (Brop. III. g. 148 ff., auch in ©ebißerb

SJerfe unter bie .Äleinen gehriften bermifchten 3n«

halt«“ Ubergegangen.) 3U biefem ©chreiben hotte feeh

©ebißer nach feinem Brief an ©oethe bom 1 . Ottober

1800 (Briefroeehfel, 4. Hufl. Bb. II, g, 259) mefent«

lieh »jut ßrgiehung feiner Smpjinbungen Uber 9?ahlb

3eichnung" beftimmt gcjühlt. SBir (affen hier bie be»

treffenbe ©teße befonbet« au« bem ©runbe ungefürjt

folgen, meil fie eine überall« anfchauliche Beitreibung

ber SompoRtion enthält, bie mir nicht burd) eine eigene

ju erfegen roagten.

.SBenn man aber aße ber Sfeihe nad) burcblaufen

hat”, fchreibt ©chißer, feine Sefprechung ber übrigen

Cntroürfe abfchliehenb , „fo mirb man julegt mit

:
etböbter 3u i

r 'ct‘enhcit ju (9lr. 26) ber braunen

3 cichnung, mie fie bab hublifum nannte, ehe man

ben 9?amen beb fiüniiletb, faerrn 9iahlb erfuhr, jurüd«

lehren, melche aut ben erfieu Bticf angejogen hot.“
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„.ficltor hebt ben Aftnanar mit einem heitern ©lief

bcS ©ertraueng ju ben (Göttern empor. Anbromache,

eine fdwnc ©eflalt, im ©eift ber Äntifen gezeichnet,

lehnt fich an bie rechte Seite beg gelben, auf tym alg

ihrem ©otte feheint fte ju ruhen, fein Augbrud bcS

Schmerjeng entfallt ihre reinen 3üge. 3ur 8*nfen

$cftor0 , in weiterem Äbfainb ton ihm gefdjiebcn, fniet

bic Sarterin, tag he*tcrc ®ebet beg gelben mit einem
j

jchmcrjoollen flehen au0 tiefet geängfater ©ruft he*

gleitenb. Auf fte, alg bic niebrigere Matur
,

hat ber

weife ftünftler tie gonje Schale ber Veitenfchaft aug=

gegoffen , bie er für tiefe Scene bereit ^iclt
;

aber in

ihrem Äffeft ift nichtg UnwÜrbigeg, eg ift nur bag

heftige ber 3nbrunft, wag ihn bezeichnet. Xie £anb*

lung gefdiieht unter bem Xhor» beffen eblc Architeftur i

würbig jum ©anzen ftimmt. hinter ber Amme öffnet

fich baöfclbe in einem fehönen freien ©ogen; man fielet

ben Sagen $cftorg, ber ftiihrer hält bic ©ferbe an,

ein Ärieger ift näher getreten trab fefct bic $aupt*

ferne mit ber $anb(ung beg Jpintergrünteg in ©er«1
i

binbung.

Xieg ift ber poctifche ©ebanfe beg ©ilbeg; aber

ber ebte Stil, bic (Sinheit, bie leidste «$anb, bie Wein*

lichfeit unb Anmut in ber ©ehaitblung fanu nur em*

Vfunben, nicht burch Sorte auggebrüeft werben. Wan
fühlt fich thütig, flar unb entfrineben

;
bie fehenfa

Strfung, bic bic plaftifehc Äunfl bejwedt. Xa0 Auge

wirb gereijt unb erquidt, bie ^^antafie belebt, ber

(Steift aufgeregt, bag $erj erwärmt unb entzünbet, ber

©crjlanb befd)äftigt unb befriebigt".

©oethe hatte Mahl bie ©rcigberleihung bor bem
j

öffentlichen ©elanntwerbcn bireft in einem ©rief uom
;

24. September 1800 angejeigt, ber zugleid) mit ber

3eicbnnng in ben ©efi|j beg Dr. ©lagncr in Staffel ,

iibergegvingen, boit biefeui auf einem ber Meprobuftion
|

beigegebenen befonberen ©latt beröffentlicht worben ift. 1

(©ergl. aujjerbem Strehlfe, ©oethe’g ©riefe, ©crlin

1SS2, ©b. II, S. 2.) „(Sw. Sohlgcbcren erhalten

hierbei“, fdweibt ©oethe, „einen Äuffafc, welcher

nächffeng in einigen öffentlichen ©lättem abgebrudt

erfcheiitcn wirb. Xcr $erau0gebcr ber ©roppläeu fo*

wohl, alg bie Witarbeiter haben (Sw. Sohlgcbotcn

für baö fdjöne oollenbcte Scrf ju banfen, womit Sie

bie biegjährige, fowohl ber Anzahl, alg bem Sertbe

nach fdjäfebare Äugftellung frönen, unb ung ©clegen*

heit geben wollen, einem fo wiirbigen Äünftlcr öffent*

lieh unfere Achtung ju bezeigen, wie folchee in bem
|

nächften Stürf ber ©ropwläcn gefdseben wirb. Sie
|

erlauben uns big bahin, bic 3ci$nun9 uod> ung

Zu berwahren".

Mahl blieb, burch ben Beifall ermuntert, mit

©oethe noch ferner in ©eziehungen, auf bie hie* nod>

furj fnugewiefen fei. ©leich im folgenben 3ahrc (1801)

beteiligte er fi6 wieber an ber ©rciganfgabe, welche

„Xie (Sntbcrfuug Adiills unter ben Töchtern ¥pfc*

mebeg’" zum ©egenftanb hatte, unb gewann abermals

einen ©rcig, wieber in ©emeinfehaft mit 3ofcph $off*

mann, ber bag anbeTC Thema, ben „Äampf Achills

mit ben fttuftgötteru" gewählt hatte. „Mach geenbig*

ter Äugftellung", berichtet ©oethe in ben Annalen bon

1801, „erhielt ber in ber römifdpantifen Schule ju

fchöner ftorm unb reinlichfar Äugfüfaung gebilbete

Mal;l bic .£älftc beg ©reifeg wegen Achill auf Stores,

^»offmann aug Äölii hingegen* ber färben* uub lebenS*

luftigen nieberlänbifchen Sdnilc entfpreffen, wegen

ÄchiUg Äauipf mit ben ftlüfan bie anbere £älfte;

aufeerbem würben beibc 3eichnungen h^norirt unb jur

©erzierung ber Sdtlofczimmer aufbewahrt".

3n bem Äuffah „flüchtige Überfidjt über bic

Äunft in Xeutfdilaub" im britten ©anbe ber „©ropp*

läen“ gebentt ©oethe, bei ber Erwähnung ÄafTel*.

Mahlg in ber ancrfenncnbften Seife. ISg zeige fuh

bort wie in Stuttgart „bie glürfliehe Machwirfung

beffen, wag einige dürften gu ©unften ber bilbenten

Äunft gethan". „^icr finbet man bas Stubium nach

ber 2lntife unb ben beften Wobemen an ber Cuellc.

Stil, J^orin, Sumbol ber Xarftcllung, bcllenbete Äug*

führung. Xie Herren Mahl unb ^»artmann haben ung

babon burd» ^oiifurrenzftiicfe fehönen ©eweig gegeben“.

Älg fich ©oethe einige 3ahrc fpätcr an berfdjicbene

Zünftler behufs Anfertigung bon (Sntwürfen für eine

ÜDicbaille ju (Shren bcS Äauzlcrg bon Xalberg wanttc,

lief; er auch an Mahl unterm 24. Wärz lSü-l eine

Äufforberimg hicr5u ergehen. „Sic haben, werthefter

.f>err Mahl, an unjeren Seimarifchen kimftanftaltcn

bisher fo biclen Anteil genommen, bag ich mir ge*

troften Wutheg bie »yreiheit nehme, 3hrc Witwirfuna

in einem neuern ftalle aufjuforbeni, ber für mich

anberg, alg bebcutcnb fein fann, intern bas zu heran*

ftaltcnbe Sert zu (Shren cincg fürtrefflichen beutfefaen

Wamieg beabsichtigt ift.
sWöchtcn Sie baher ben auf

bem nächften ©latt auggebriieften Sunfch gefällig er*

füllen, fo mürben Sie meine bigher 3hnen fthulbig

geworbene Xanfbavtcit bcrmchren uub eine mir burd»

aug fchäfcbare (Sonnejion erneuern“.

©ewig wirb bie banfeugmerte Meprobuftion bce

iutereifanten ©latteg unter ben bargelegten ©cfuhts*

punften manchem Sammler willfommcn fein.

D.

.1. E. (*inr mcrtvoUr 'JNonograpbir über 3au ät«u<t*<*
in Afiiii ocröffcntlictnc für^Itcb berDiöncp P. CStufcppe J\ratim
unter betn Titel: Storia den» Banili<“a e del c’onvento di

S. Francesco in Assisi. Prato, (inasti. 1882. (’fjreiö iiire 5.)

Xte Sdjrift crfd)icn qdegentlid; ber ficbenten 3äfu!arftiei

tu (xljren beö genannten .^eiligen: fir beftel)t aus 1 18 Aapitetn.

oon benett bas IV. bic ftrdjlicbc 2<aufunft in Italien be

baubeit. Jn bem XII befpriept ber ^erfaifer bit txt

idjiebencn gegenwärtig befannten Porträts bcs heil. fVrantisfu«

Digitized by Google
j



353 Äunfthanbel. — Jhmftbtftorifchrs. — Sammlungen unb Auefteflungen 354

im XXVII. bic ftreSfen bes Cimabue; im XIJV. unb
XLVI. bao Jnventar ber Küchengeräte unb Kleiber, «oährenb
er bas LIL Kapitel ben Wlasmaiereien in ben brei&ig grofrcn

Senftem ber Kirche wibmet Zer Nerfaffer benu#te bei

feiner Arbeit tyauptfäctyUch bisher unbefmmte Zofumente,
»velche fich im Ktrchenarchive ber Nafilifa bes heil* Sranjiotud
in Affif« befinbcn.

Sn. Zie ftanbfdmftrufainniluitg be« Wraien Athburnbatn
foü nach einen« Neridjt ber Chronique de* artB bem Nritifchen
INuffum zum «auf ongetragen fein unb jmar für ben greift

non 160000 fjf. Sterling. Ziefe Sammlung ift mit ihren
4000 J&anbfdjnften in mancher '.Beziehung nodj reicher unb
barer als bic ehemalige vainiltonjammlüng. Jn feinem Trea-
snres of Art in (ireat. Britain rütnnt Wangen fie als bie

erfte Nrivatfammlung biefer Art in Der Welt. (Sin foauptftüd
berfelben bilbet ber Aeliburnham Nentateuch, eine vanbfehrift
mit bem Zejrt ber Wulgata unb etwa artjtjig NUniaturen,
Scenen aus ber biblifdien iirzählung non ber ScbÖpfungs*
gefchidüe an bis zum Zobe SHofis barftellenb ‘Was biefe Zar*
fteUungen befonbers intereffant macht, üt ber llmftanb, baf« fic

im fiebentcu Jaljrbunbert entftanben unb oon einem fränfi'dicn

Münftler erfunben finb. Sie bilben gerotffermafsen bie Srürfe,

«»eiche »on ben älteren gried?ifchbt)zanttnifcöen!JNimaturen. wie
fie j. W. bie (Hcncfis in ber 'Wiener $ofbibliotl)ef (5. Jahrlj.)

enthält hinüberführt zu ber Kunft ber farolingifchen Neriobe.

Xiefer für bie Kunftgefchidjte merfwürbige Kober wirb
bemnächft oon Cbcar r>on Ö e b h fl r b t oeröffcntlicht werben
unb im Serlagc oon bisher & Go. in Werlin unb ironbon er
fdjeinen. Zie Wublifation foll aus 20 JoÜotafeln bcftchcn,
oon benen eine in ben färben bes Originals burch Gljroino

lithographie ausgeführt ift, «oährenb bie übrigen mittele

£i<htbrucfs hergeitellt finb.

Kimftfyanbol.

Won Wilhelm Nojnnann« Zresbener Waleriewerfc , bas
roir nach bem Grjchetnen ber etftcn Lieferung uor einem
.Jahre ben Kunftfrcunben empfahlen, ift jebt bie zweite iiiefe-

rung erfchicnen. Zer erfte Stich, von v< Nur hier, repro
buzirt ein Wert IMibivig Richters unb «mar eines, bas
für ben SHeiftcr, oon bem befanntlich nicht viele Wcmälbe
eriftiren, befonbers djarafteriftifdi ift; es ift „Zie Überfahrt"
über bie Glbc bei ber Nutne Sdjredenftein. Gs bürfte rool)l

allgemein befannt fein, baf« Würdner, im Joolzfchnitt «wie in

ber Nabirung unb bem vtnienftiche glcidj geübt, feit fahren
ftch in bic Kunftioeifc Richters eingclebt unb biefelbe in um
jähligen öoljfchuitten treu toiebergegeben hat. Gs h ätte

barum laütn ein anberer bie Aufgabe beffer löten fonnen als

gerabe er. — Zer ziueite Stich, oon bem talentvollen Stecher

mehrerer Statizenbilber Naffaels, G. a* Seifert, bringt uns
ein liebliches iNabdjenlmiftbilb, „Wiignon" betitelt, beffen Ur*
heber ber als trefflicher Kolorift befannte Zresbener Wialer

iJaul Äiefcling ift. Zer brüte Stich, oon ZI). langer,
reorobuMrt baö befannte Wilb G. .Hurjbauers: „Zie Ner*
leumbung" Zer Steuer ift bem Wialer bis bie lebten

Nebenfad)cn treu nachgegangen, ohne bie Harmonie bes CHe»

famteinbruds }u fchäbigen. Zie l5harafterifirung ber einzelnen

Jtöpfe, befonbers oeö oerleumbeten unb ftdh eifrig oerteibigenf

ben 'iKäbdjens ift oorjüglich gelungen. Zer Zcrt oon W.
Äofemann (ber inMoifchen ein fleineres, h^nblichcrco Aormat
angenommen hat) bringt mieber fehr fchähensroertes funft :

gcf^ichtliches liiaterial, unb man ficht es ber ZarftcUung
nicht an, welche 3Jiühen oft bad 3amnieln bes 3toffes machte,

fo felbftoerftänblich präfentirt fich bas lyrgebnio ber Aorfdjunp.
Namentlich V. dichter ift mit groftcr Pietät behanbclt; wir
gönnen bem greiien Jliinftlcr oon« >>erjen bie Anerfennung,
bie ihm bie (^egemoart für bas viele Wüte unb 3chöne, wo;
mit er uns beidjenft l^at, iii reichen« 3Ka^e joUt.

.1. E. W.
Sn. Za« bera Nfcmline ^ugefd)nebene ,,'süngirc Wericbt" in

ber Warienfirche )u Zanüg tft vor furjein oon ben« ’ifUioto*

grauhen Zh- Äubn fehr forgfältig aufgenommen worben unb
jroar in einer (^röbe, welche ausreicht, um bas überreiche

Zetail bes berühmten Zriptudions beutlich erfennen )u laffen.

Zie ilhotographie mi&t «n ber t»öhe 3ft e in. 3clbf«oerftänb=

lieh erfdjeint bie Neprobuftion nidit in ber leuditenben i>eUe

unb Klarheit, bie bao Original aus«eicbnet, ba bie roten,

grünen unb gelben Zone von bem ohotographifchen Apparat

u« bunfcl, bie blauen ju b«U überfebt «oerben 3mmfT^,n
erfebeinen aber bie Aormcn fo ftbarf unb beftimmt u«tb bie

^üfobeUirung ber nadten 5>flureM fe*n *n Übergängen,

baf« baö Abbilb oon ber ungemein fleißigen Zurchführung

ber Malerei eine beutlicbc Aorfielhing gewährt. Zen Acrlag

bes allen Mnnftfrcutiben zweifellos icbr «oiUfommenen Hunft:

Mattes b^l bie ^ucbhanblung oon A. 3djeinert in Zanjig
^ übernommen.

Kunftfjiftortfdjes.

.f. E. Nömiicbc Ausgrabungen, ^n ben erften Zagen

bes Ulonats Aebruar entbedte man bei ben Ausgrabungen

auf bem $orum Aomanum in Nom zmifeben ber bitteren

3 eite ber '.öaftlica ^ulia unb bem capitolinifchcn fcügel bas

erfte Cinbe bes Vien* JiitfaritiA, melcber feinen Namen ber

Juno oerbanft. Zer genannte SUeus gin^ oom
Aorum aus bis zu ber am A««fee bes tarpejifcbei^ AcÜ«ns

gelegenen Porta caniientalix. too ficb nach ber 3tabtfage

bao yaus ber iSarmcnta, Ülutter bes aus Arfabien ein*

gewanberten iroanber, ganz iit ber Nähe bes alten Forum
OUtorium befanb Non ben Archäologen wirb biefe Gnt*

bedung als eine für bie Zopograpb»e Noms fehr wichtige

bezeichnet.

Sammlungen unb &usftellungcn.

ff Cfteneicbiieher Äunftoerein. Jal. SchifaneberS
..i.'ollliarben*Nrozeffton" begegnen wir einem gröberen, figuren*

reichen «'iemalbe, welches ein ziemlich entlegenes hü’torifcheS

Niotio zur Anicbauung bringt, nidjtobcftowcniger aber in

hohem Wrabe intereffirt. (ro ftellt ein 3ühngebct ber 3efte

ber i?oUharben bar, wie fic in ben Unglüdstagcn ber fchioarzen

ijeft hiu^n^^ö0” üot * ho« ber Stabt unb — «ote

einft bie Alorentiner unter Saoonarola auf ber Niozzo bei

Signori auf offenem ftelbe bic Nerbrcnnnng „all bes eitlen

Zanbeö, mit welchem ber fünbhafte Nlcnfch feine Sinne berüdt,

unb ber unfittlidjen unb feberifchen Niicher, mit welchen ber

Weift ber Arommen oerborben loirb", oornehmen. Zie aIoiu=

men nagen norfj an ben lebten Neften ber preiögegebenen

Sdnnudfachen u««b Nüchcr, unb in (Mebet unb rcligtijfe Ne*

trachtung oeriunfen gruppiren fich Anbächtigen oor ber

Cpferftcitte um ihre JUrchcnfahne. Zie Stimmung ift emft

unb wiirbig, ber Wefamtton bes Nilbes mit feinem Ncrftänbnis

bem Norwurf angepafit, wie überhaupt bie foloriftifcbe Seite

bes Wentälbes z»nächft heroorgehoben zu joerben oerbient.

Zie Wirfung »o«rb nur burch eine gewiffe Monotonie ber

Köpfe beeinträchtigt, bie Weftalten futb wohl diarafteriftifcb

unb mitunter fehr fdjön gezeichnet, aber fic blicfen alle gar

Zu gebanfenleer in bie Weite. So ganz gleichartig fann benn

bodj bic rcligiöie Crfftafc bei ben ocrfdjiebcnartigen (Sbotaf*

teren nicht «lircn Ansbrud finben; zum minbeften würbe
man oon einer ber holben Jungfrauen einen mitleibigcn

Nlid nach ben zu Wrabe getragenen Sduwudfadien erwarten

!

Seelen in Wefidjter malen, ift aber eben fein leichtes Zmg,
unb cs gehört mehr als ein gutes Nlobcll baju ;

bies finben

wir audj bei Zaoib Nea Is „Clioier (5 romwell, wie er

John NJilton befucht", beftätigt. Gromwell ift in bas Stubir*

Zimmer bes Zidjters getreten unb laufcht ben Zonen, bie

Niilton im ,'öintcrgruube ber Orgel cntlodt. Zas Jnterteur,

in feinem gebämoften dichte, mit einem burch bas fdjmale

Aenfter bringenben Sonnenblid, ift äuberft ftimmungsooll

burchgefübrt Zagegen lägt uns bie ('leftalt GromioeBs ziem*

lid] fühl unb hebt fich auch niebt von ber Jläche ab, ba ber

Künftler mit einer gewiffen Abficht jeben Schlagfcbciüen oer*

mieben hat. Non Gmil Ni rch an aus Nrünn, beficn „Nfäbchen

aus ber ftrembe" im oorigen Jahre hier vielen NeifaU ge*

funben, finb oter Clbilber ausgeftellt. Crin „Selbitporträt"

bes Kiinftlers imponirt burch oornebine Auffaffung unb
I zartes, üimmungsoolleo Kolorit; bie „Crangenoerläuferin"
I ift eine trciflidjo Stubic von ber Nioa bei Sdjtaooni

ober ber Niazzetta; eine mit babenben ÜJfäbthen ftaffirte

„Vanbfcbaft" erinnert in ber Ziefe unb Kraft ber Aarbe an

Nödltn ; bie „Anbadjtoftunbc", eine alte Jrau, in einem (Hebet*

buche lefenb, fann fich ftihn neben manchen unterer guten alten

beutidjen NJeifter «teilen. Jcine Jeichnung unb bclifate Niitfel*

fülirung zeichnen auch Ghclminsli’s „Gorfo aus bem
1>. Jahrbunbert" aus

;
es ift eine vornehme Weiellfchaft, bie
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burch bie bcrbfili^e Allee beb Maries gefahren unb geritten

fontnrt. Hofiünte unb fonftigeS ©etmerf jeugen non bem
forgfältigften Stubium. ©ubinSfi'S „Xämmerftunbe“,
§am»a’S ,,©age" unb Saltint’S „©arffcene" reifen ftch

bem Genannten als fein burchgeführie Salonbilbchrn roürbig
an, 3n ber ^anbfe^aft ift § ade rS „Ortleranfidjt »on
Sulbenihal" »oran ju nennen; bie fernen GebirgSparticn
geigen einen ftarbenbuft oon un»ergleich lieber Zartheit; bie

Abcnbfonne ftreift mit rötlichem Sdjtmmer’' über bie Schnee«
maffen bahin, roahrenb in ben ©(batten bie oerfchicben«

artigen tteflei? im garten ©lau fufc auflöfen Auch 2B ö p f n e r S
„fcanbfdjaft" ift eine recht oerbienftuoUc l'eiftung. Xie ©Über
»on »an ftaanen unb Alb. Ziinmermann geboren, wie
immer, gu ben gerben ber Ausheilung. SN a rat 9 ftimmungS«
»öde Äreibefartonö ftnb befannt Stieg erb „odjijfbnid) an
ber normegifchen Hüfte“ gehört gu ben befferen Arbeiten beb
ÄünftlerS, i»ie überhaupt ©eeftüde feiner Xefihnif mehr gu=

faaen. G Im in gerb ©Übcben „Aus bem ÜiUenetioalb" ift

aefunb in ber ftarbe unb fleifeiq gegeicfjnet, £. Würfe in

Xiiffelborf bat in einer riefig langen ttrieSgeichnung ben
„»beinftrom »on feiner Duelle bis gu feiner Wünbung“ »er=

herrlicht. GS ift barin mandj feböner Gebanfe in gelungener
SBeife gur XarfteHung gebraut, hoch roirfen bie »telen Alle«

gorien, Apotheofcn unb nicht immer leicht »erftänbltchen
Auge aub ber Sagenwelt in ber mageren Xarftellung »on
Honturgcichnungen gu ermübenb, als' bafs bas Auge einen
Genujji ober ©efriebigung in ber Arbeit finben fönnte.

A. W. Au« ber ©metianifdten Afabcmic. SNit wahrer
ftreube fann »on einer neuen ©ereid»erung ber (Valerie ber

©enetianifthen Afabemie berichtet merben. ©ie betrifft bie

Sammlung ber ftanbzeichnungen. Stuf ©efehl beS WinifteriumS
wirb nämlich bet ^nbalt »on acht bisher bem ©ublifum nicht

jugänglithen Joliobänben, faft alles ^anbjeiebnungen alter

Weiftet, nach unb nach aufgeftcUt roetben. SNan bat gu

biefem ^toeefe groei xwlgfäulen mit brebbaren glaobebedften

^lügelrabmen im Zimmer ber £>anbgeichnungen aufgefteUt unb
Znfpeftor ©otti ift gegenwärtig bamit befchäftigt, Stabmen
für Sahnten gu füllen. Xiefe i»anbjetchnungsfammlung
ftammt aus bem ©eft^c beS SNaitänber Walers Giufeppc
©offi, welcher fie bort im Stnfange bcs Zafjrhunberts gu«

fammenbraebte. ©on bem Abbate Gclotti erwarb fie bann
fpäter bie Öfterrcic^tfc^c Regierung für bie fjicfige Sammlung.
Seither bei ben alten Sitten »ergraben, treten nun bie 3ri<9*
nungen anS ^icfgt unb follen alle, gute unb fcbled?te, ihre

Aufhellung finben. XieS gebt natürlich nicht fo fcimell, ba
bie einzelnen ©lätter (einerlei ©egeiebnung aufweifen unb
alles rotlb burdjeinanber liegt, ©ei flüchtiger Xurcbfchau
fanb fich gar vieles Zntereftante. Gin ©nnb enthält nur
Zeichnungen ber ©cnctianifchcn Schule unb benachbarter

Äunftfreife, ©ergamasfen, ©rescianer, ftriulaner u. f. w.
Xarunter einiges febr Schöne »on Sorengo Üotto, Xintoretto,

©aolo ©eronefe, liepolo, iiongbi. — Unter ben früheren
©enetianern ift befonberS beroorgubeben ein giemlich grofeeS

©ruftbilb einer fchönen fttnu, bei welchem an Giorgione gc&acbt

werben fann. Gin weiterer ©anb enthält nur Zeichnungen

nach WidEielangelo unb folche, welche ihm fclbft gugefcbricben

werben. Zn bemjenigen ©anbe, welcher bie Wailänber
Weifter enthält, feheinen fechs fleine Zeichnungen mit SWJt
bem fitonarbo gugefchrieben ju fein, barunter befonberS eine

Gruppe aus bem Jieitergefccht in wimig fleinen Jlfigürchen. —
Sehr gasreich ift bie ©ologncfer Schule oertreten’ Spärlich

bagegen bie 9Heberlänber unb $eutfcf>en. Unter ber grofien

Wenge 3richnun9etl °^er macht ftcb befonberS ein ©anb
mit $urchsei<hnungen bemerflich, fowie bie Hopten fämt
lieber ^reSlen beS Giotto in ber 'Xrena gu ©abua , wohl
»on ©offi’S eigener $anb. — ©otti hat eine febwierige 31uf:

gäbe, wenn er in biefe ganje Waffe Orbnung bringen will. Grft

35 finö bis ieht aufgeftcUt. §bxt ©ejeiebnung

fcheint gro^e Schwierigfeiten gu machen, ba in ©enebig fein

Hcnner alter Weiftcrjeirfmungcn lebt. Xoch fcheint bas bis

jefjt ©enannte mit Jvlrtft geprüft. — ©ei biefer Gelegenheit

eine fleine ©erichtigung ber in ber Hunft^Ghronif, 91r. 15,

fürglich mitgeteilten ©erfonalnachricht. ^lach berfelben wäre
©otti gum „Galeriebireftor" ernannt worben, Die ©erwaltung
ber hiefigen Galerie ift, wie bort gang richtig bemerft wirb,

oon berjenigen ber 'Äfabcmic getrennt worben, h<t ( aber
feinen Xireftor erhalten. Wan bat ben Gommenbatore
©aroggi gum Oberaufficbtöbeomten ernannt für aUe hiefigen

Sammlungen unb Hunftfchäpe. Zbm ift tot Äonfetvator b«4

Togenpalaftes, fowi« Gao. ©otti. Die Scuola S. !Wocco u. f.
».

unterfteUt. !ßie Stegierung b<U burchS gange tanb ZniP^ :

toren erfter unb gweiter Hlaffe ernannt ©otti ift CTfter,

JabriS ^nfpeftor gn»eiter Hlaffe.

Permifc^te Hac^ridyten.

,*4 t?ie feit gwangtg fahren fdjwebmbf ©ngrlegenbett

brr inneren ©uSfchmiicfung be» ©erliner rHatbaufeS ift bunb
einen »on ber Stabt»erorbneten=©erfammümg gefaxten ©e-

fchlub enblich in ein IcfcteS ©orberatungS«, gugleicb aber in

baS ©uSführungSftabium übergeleitet worben. XU ©er
fammlung hat unter ©ewiUigung ber gunächft erforberlidxn

Gelbmittel fich jcöer ferneren ©efthlufifafiung in biefer Kn
gelegenheit begeben unb bie Ausführung ber AuSfchmüdung,
wie bie GntfReibung über bie barjufteUenben ©über ber

AusfchmücfungS'Hommtffion übertragen. Xie gegenwärtige

Sachlage fiellt fich nun babin, bafc burch früheren ©eichluf;

erftenS feftftebt, baft bie ©Über, welche ben Horribor uni

ben ©orfaal oor bem WagiftratS « SipungSfaal fdbmücfen

foUen, ber Gefehlte ©erlins entnommen fein müffen unb

für bie gefchicbtliche Gntwicfclung ©erlinS eine fortlaufenbe

AOlge hüben foUen; bah gweüenS bie grofie Xreppenbafle

ein einheitliches ©ilb erhalten foU, welches, wenn mögliä,

unter Anlehnung an einen gerichtlichen , auf ©erlin bejüq*

Iitben ©organg auf bie ©ercinigung Xcutfdjlanbs gu einem

mächtigen StaatSqangen unb bie Grhebung ©erUnd gur ^aupu
ftabt beS neuen ieutfth^n Reiches ©egug nimmt, unb bah am
23. Auguft 1863 bei ber fünfzigjährigen ('iebäcbtniSfeier ber

Schlacht bei Grofibeeren »on ben »ereinigten ©e--

börben in feierlicher Sibung befcöloffen worben, bafe in bem

neuen ©erliner JHatbaufe unter bem ©ilberfchmucf beSfelben

auch ein auf biefe Schlacht bezügliches ©Ub enthalten fein foll.

3n bem »on ber Stabtoerorbneten ^erfammlung gefaxten

©efchluh ift bem mit ber Ausführung beauftragten AuSfihu!!

anheim gefteUt worben, fich GrfüUung feiner Aufgabe bie

ihm biergu geeignet erfcheinenben Hünftler, ftunftfritiler unb

GefcbichtSforfchcr gugugefellen. Xa ber Wagiftrat bem ©<»

fdjluü ber Stabtverorbneten = ©erfatmnlung gugeftimmt bat,

barf gunächft bie AuSfchreibung einer Honfurreng um baS

grobe ©Üb binnen nicht langer jVrift erwartet werben.
Über bie brei gro|c» ©elarien, weltbc %troffffor

©reller in XrtSben für bie ©erliner bpgienifcbc Aus^
ftcllung ausführt, unb bie nahezu »ollenbet ftnb, wirb ber

Wagbeburg. ,A«itg. ?folgenbcS berichtet
:
„AUe brei bebanbelit

in ftnnooller SEßeife ©orwürfe, welche gur Hranfenpflege refj.

Gencfung in irgenhweldjer (^ebanfenbegiebung fteben, unb
jwar baS erfte bie pflege beS barmbergigen Samaritetö,

baS mittlere bfe S?anbgrägn Glifabctb, Armen unb Äranfen

.frilfe fpenbenb, bas brttte ©erfonen, bie, oon einer Äranfbett

genefen, bem ^ISfulap ihren Xanl barbringen. 3>etn oor=

wiegenb beloratioen 3reec* entfpredjenb, ftnb bte in ®acfc5

färben ausgefallen (»emälbe, welche einen Umfang oon 6 m
iränge bei 4,50 m ©reite h<>öen unb teppichartig berabbängra»
bem ©lief beim Gintritt in baS AuSftellungagebäube begegnen

merben, ungemein prächtig, burch lebhafte Äontraftwimmgen
feffelnb im ^rbenton gehalten. fNamentlich 9Üt bieS »on

bem erften, einer felfigen iianbfcbaft, bie in eine burrhficbtwe

bläuliche ©eleuchtung getaucht unb mit orientalifcher Glin

erfüUt ift, unb ber lebten, bie ben fehimmemben Xempd b«
älSfulap, halb im Grün »erftedt unb feitltch beffen Statur,

ber fiel) bie Genefenen banfbringenb naben, geigt.

mittlere ©ilb trägt ben flüchten heimatlichen Gbarafter: ein

trauliches T^ürtnaec SBalbthal, in ber ^erne bie boefcrageut«

©Jartburg, am 9Öegc bie ianbgräfin, ben Armen ©rot un?

ffiein uno fonftige GTquidung austeüenb. Xurch ben Gegen«

fab ber beiben Aufcengctnäibe gu bem mittleren in Hoiorit

unb ©eleuchtung ergiebt ftch eine fehr glüdlicbe f&trfuaf
AIS fpäter« ©erwenbung, i»enn bie (Hemälbe in &er Aus
fleUung ihre Xienfte getban, ift eine Stiftung für bas

Haifenn=Augufta*i)ofpital in AuSfidjt genommen.“
J. E. Ürtvara« jeft in “Horn. Am 21. April wirb in 3to®

baS feit mehreren Zahtcn nicht mehr begangene Hünftleririt,

welches unter bem warnen beS GeruarafefteS befannt ift, fwc-

finben unb gmar gur^eier ber internationalen HunftauSfteUuse
Gine Htinftlerfommiffton befchäftigt ftch gegenwärtig um
bem Gntwurf beS ©rogratnmS, welches auf jeben mü
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bem berühmten SNaAfenjuae enbigen roirb, weiter bei ber

Aücffehr au« Geroara burdj bie Hauptftrafjen Aomö ju jiehen

pflegt. Diefeö ®»al toerben bie künftler ihren Ginjug burch

bie Aorta Salara galten; auf bem Alafce ber G^ebrn oon
Xennini, in ben biofletianifchen Ibermen, roirb ber feierliche

Empfang feiten« beö JeftfomitA’« ftattfinben: oon bort au«
wirb fid) bann ber tyiftorifdje 3ufl burch bie Via Aajionale

ben ganzen Gorfo entlang bewegen. Der 3U9 ro *rb w«h* s

fct>rinüd) ben Zriumph Äfeopatra'A barftellen.

J. E. Äaffaelftier. 3n Urbino bereitet man arofre

fteftllchfeiten jur fteier be« 400 jährigen ©eburtAtage« Aaffael«

oor, welcher auf ben 28. 3Här§ b. 3- fäUt. — $n SRom roirb

an bemfelben läge in bem großen Saale beA capitotinifdjcn

Aalafte« eine ©ebenffeier ftattfinben unter ber Leitung ber

römifc&en Accabemta bi San fiuca unb unter ber mttftfaH*

fchen ©itroirfung ber Accabemia bi Santa Gerilia.

* S.A. Äaulbacb« „Vauteufdjlagerin", roeldfe befanntlich

ben Haupttreffer bei ber Sotterie ber ooriäljrigen internatio

nalen Aufteilung in ©ien bilbete unb auf ein nicht oerfaufteA

2oA fiel, rourbe oon Sr. ©ajcftät bem Üaifer Jranj 3of«Ph
angcfauft.

23erid?te »om Kunjtmarft.

©ien, 24. Jebruar 1883.

„Uno suite magnifique des portraits de l’Ico-

nographie de Ant. van Dycka nennt ber unö bor*

Itegenbe flatalog*) bic Sammlung, tt)elcf)e am 19. 5Kärj

b. 3. in 2Bten burd) ben Äunfi^iinbler (S. 3. SBamrct

berfteigcrt merbcn foll. 3tt ber D^at terbienen bie

550 auögefucfcten glätter ber ÄoHeftion biefe An*

preifung, benn fie bieten baö berühmte ^ortriitroerf

beö geiflboflenStteifterb faft fomplet in ben pracbtbollften

(SrfHingSbruden unb in zahlreichen boHflänbigen Suiten

ber ^lattenzufiänbe, in Welchen 3?iiricfttaten unb Unica

nicht fehlen. Seit ber Auftion SBolff ($ran!furt 1877)

bot f«h ben tfreunben beö 9Heifterö feine fo reiche

(egenheit, bie tfiiden ihrer Sammlungen ju ergänzen.

UnfereÖ SÖMffenö cyifiirt auch berzeit feine fJribat*

fammlung, iveldjc mit ber bi« befprodienen in ber an*

gezeigten Dichtung ribalifiren fönnte.

DaS ©ebauern, roelcpcA regclmäjjig bie Auflöfung

eineT ein getuiffeö (Stande* repräfentirenben ftunftfamm*

lung begleitet, berftärft ftch noch *n tom gegebenen

Der ©efifcer ber Sammlung, $ctt Dr. %x. SBibiral,

hat biefelbe alö ©taterial für feine befannte fJ3ubli=

fation: „L’Iconographie d’Antoine van Dyck“ in

langen 3ahren zufammengetragen unb inöbefonbere feine

Stubien über bie ^3apierforten be$ 17. 3abrhunbert9

fearauf begrünbet. Der ©unfeh, baß gerate ein folcpcö

OoTfdjungömatcrial bereinigt bleiben möge, ifl ein be*

greiflicher; leibeT fcheint er nicht erfüllt zu foerben.

^ebenfalls hc&f ^*e bon Dr. £>. ©erggruen gefdjmacf*

toofl gefdmebene ©nleitung beö ÄatalogÖ mit Stecht

herbor, ba| (ich an manche Partien beöfelben ein ge=

tt>iffeÖ 3ntereffe fnüpfe, fo z- ©• bie in

nicht weniger alö 3 1 trefflichen Syemplaren bcrtKtenen,

fo äufjerft feltenen G. H.", beren

toierbeflrittene (Sjriflcnj bon Dr. SBibiral erfolgreich gu*

erft fonftatirt mürbe. 933ir behalten unö ber, auf biefe

intereffante Äuftion zurüefzufomnien, unb glauben im

*) Collection de M. Io Dr. Fr. Wibiral 4 Vienne conte-

nant une suite magnilique des portraits de l'Iconographie

«le A. van Dyck. Vente anx enohbres publiques lundi le

19. Mars ihhS et jours suivants sous la direction de

M. C. J. Wanra, expert ninrchand d’estampes A Vienne,

Plankengasse 7.

Obigen genug gethau z« ha^cn ' um bie Äufmerffam=

feit aller 5*eunbe beö ÄupferflichÖ auf baö betör*

flehenbe ©reigntö hinjulenfen. *

©erliuft Mupferfticbauftion oon A; :Hutf>art>t

(SKtbcr) in «erlin am 19. Wärj. GA ift oiellei<bt alA ein

3ei<bcn ber 3«*t ju betrachten, bafc jebt in ben flerfteigerungen

recht oft bie fogenannten galanten DarfteUungen ber beiben

oerfloffenen ^ahrhunberte auf ben Sliarft fommen. 5ransbfifch c

t^rbenbruefe, bie biefen Darstellungen überbteö einen oer-

führerifchen Seil oerleihen, erringen oft, ba fie auch AU ben
Seltenheiten gehören, (ehr hohe greife. 3” ber hier ange-
fünbigten ’Slumoit roirb eine reiche Slnjahl oon 'ölättem ge-

nannten c^enreo auögeboten. 3« bem Kataloge begegnet

man ben gefudjteften Äünftlern biefer Dichtung, roie Slaubouin,
Boucher, Gifen, ^ragonarb, jteubeberg, ©reuje, Sancret,
Vaoreince, 3»oreau, ^ater, ©atteau u. a. GA ift übrigen«
nicht ber finnlid)« Weil allein, ber biefen blättern oiele 2ieb=

habet suführt; auch bao heutzutage mit Vorliebe gepflegte

Äunftgeroerbe rebet ein iöort mit. iöic einerfeit« biefe

Blätter bie Iracht ihrer 3fit oeranfchaulichen, fo erlauben
unS oiele berfelben juglei^, in bie bamaligen ©ohnungen
mit ihrer prachtoollen fünftlerifcben 3immereinrichtung einen
»lief ju thun, ber für bie erfpriegliche Gntroidelung ber
Äuuftinbuftrie unterer läge nur oom beften 3lu$en fein

tann. ©ir machen oor allein auf bie beiben lirachtftüde

ber Sammlung aufmerffam: 3lt. 1080 SJtaria Antoinette
im »aüfleib unb Ar. 1667 ’itrinjeffin S^amballe in ihrer

Sibliotbef, nach A. Hicfel. Die Sammlung enthält auch eine

reiche Auöroahl oon »tlbniffen (inAbefonbere auch foldjer

oon biftorifchen ^Jcrfonen) oon ber Hanb ber beften Stecher,

roie Delft, Dreoet, ftaltf, l'ombart, 9RüUer, Schmibt, ©ille

unb mehrerer englifcher Schabfünftier. VV.

©iener Aunftauftion. Auf ber oon ber Äunftbanb*
lung Schnell & Sohn am 12. ftrbruar im Jlünftlerbaufc

oeranftalteten Aerfteigerung ber ©emälbefammlungen »ignio
unb ©ürth foroie ber unbehobenen Haupttreffer ber inter=

nationalen KunftauAftellung be« oorigen 3öhreA rourben oer-

hältniAmäkig gute greife erjtelt. So rourben j. ». oerfauft:

H. 3Jlafart „©reichen oor ber Mater dolorosa“

Ant. Seig „Xerjett im Älofter“

„Wäbchen am Jrenfter". ......
©r. o. »ochmann „Arunnen in Gfthlanb" . .

3- A. Äaulbach „©eibl. Äopf“
»auemfeinb „Alotio au« ©enua"
Ghr. SeU „AerroimbetenDranAport“ . . . .

3of. SJranbt „Saft im ©albe“
G. ©rühner „©einprobe“
G. 3u b* }*»ei »ilbchen mit ^veberoteh . .

S- Xhfcne „Die fleinen Vogelfänger“ . . .

G. Schinbler „Partie bei ©iener Aeuftabt"

©. Holroeg „SKufteftunben"

I G. Schinbler „^farrhof in ©rifeenfirchen“ . .

G. SRarftU „Der erfte Aerfuch" (»ronjebiifte) .

I % Schleich „Ginfehr“

3r- 55olb ..Äühe auf ber ©eibe“

i
G. ©arfili „Der Schelm“ (»ronjebüjte) . . .

?i. ©auermann „Schullehrer oon ©iefenbach“
Stubie

um 3451 fl.

» 3250 *

* 20S1 -

* 1500 >

t 1205 -*

s 1016 *

* 985 --

* 950 .

* 850 «

* 750 *

« 700 *

* 675 =

* 520 *

* 505 *

« 455 *

* 415 >

* 405 *

* 255 *

* 255 *
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AUCTIONS-KATALOG XXV
Französische galante Darstellungen

des
#
XVIlI. Jahrhunderts

Boucher, Baudouin
,
Pragonard, Freudeberg

,

Greuze
,
Laueret, Lerereiner, Moreau, Pater, Watteau u. A.

Bildnisse historischer Personen
worunter besonder« vnrrugliche Arbeiten von

SCHMIDT und WILLE
sowie hervorragende

RUSSISCHE PORTRAITS
und seltene Palatina.

Versteigerung zu Berlin

Montag, (Inn 10. Mürz und folgende Tage
von früh lo bis 2 L'hr Nachmittags

in unserem Geschäftslokale
Behren-Strasse 29 a

AHSLER & RÖTHARDT, KUNST-ANTIQUARIAT.

Im Verlage von E. A. Seemann'
in Leipzig i fl erfchienen:

Die Galerie zu Braunschweig

Im Verlag von Joh. Ambr.Barth
in Leipzig ißt neu erschienen:

Völker, J. W., Die Kunst der Male

in ihren Meisterwerken. iS Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem
Text. Fol.- Ausgabe

,
chinef. Papier, in I

Mappe 27 M.
;

Quart - Ausg. , fein geb. I

m. Goldfehn. 22 M.; Quarl-Ausg., weiften

Papier, broch. 12 M.; desgl., clcg. geb.

15 M.

rel, Dritte Auflage, umgear-
beitet von Ernat Preyer. VIII,

175 Seiten, 8®. 1883. br. M. 4.—
Eleg. geb. M. 5.— (11)

ftür .VUtnftfrcunöe.

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit illuftrirtem Text.
Ausgabe auf weifsem Papier broch. 27 M.;
eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chinef.

Papier mit Goldfchnitt geb. 45 Mark;
Fol.-Ausgabe auf chinef. Papier in Mappe
60 Mark.

ftflld, ift erfchienen unb bur<$ jebe Söuc(|-

ganblung ober bireft uon ber ^ljotogra=

pljtf^en GJefeUfdiaft gegen Gtnjenbung
oon 50 $f. inftretmarfcn ju bejtcljen (17)

Literarische Anstalt, Ratten & Loening, Frankfart aH.

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben n. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

/weite Auflage; bearbeitet von A. Seubert.

3 Bände. ßroschirt M. 24.— ;
geb. in Halbfranz M. 30.— (9)

VII. Dresdener Kunst-Auktion.

Soelten versandten wir:

Verzeichnis
des reichhaltigen, von Herrn

Rudolf Meyer
Kunsthändler und verpflichteten Auk-
tionator und Taxator, Historienmaler

in Dresden hinterla*senen

IN FARBENDRUCK,
Deutsche und englische Schabkunstblätter

eines Earlom
,
Pcther, Pichler , Smith

,
Watson u. A.

Kunst-Lagers
von Ölpemälden, Handzeichnungen,
Kupferstichen, Lithographien u. Photo-
graphien, einigen wertvollen Kupfer
piatten, Holzstöcken, einer Sammlung
schöner Gypsabgüsse mittelalterlicher

SiegeI, sowie der gewählten

Kunst- Bibliothek
und der Geschäftseinrichtung.

Versteigerung
zu Dresden in der Wohnung de«

Verstorbenen, Schulgutstr 2,

Donnerstag den S. März u. folg.Tage.

R. v. Zahns Antiquariat in Dresden.
It. r. Zahn *C‘ I'ntil .lur-nurh,

Schlossstr. 22 u. 11 . (2)

Der

Xassauisrli« Kunstverein
in Wiesbaden g

sucht ein Nietenblatt in Kupfer-
stich für das Jahr 1883, ca, Ijj

600 Exemplare. Maximaiprei? S
3 Mark. Gefl. Anerbietungen

ß»
alsbald unter obiger Adresse. Ä

Neue patentiite Erfindung!

AUTOTYPIE
1 $er neue Katalog ber 'Ubotograpbb
idjrn «rfrUldtoft. ©erlitt (entbaltenb

mobeme unb floffifc^e Silber, Fracht» unb
t^alerieroerfe ic), mit 4 $Ijotograpl)ien

mach jiirfel, Wurtllo, töriit$ner, ftrang

iP.rnlt fOr HoUnchnilte)

von Porträts, Gemälden, Landseltaf-

ten, Gebäuden, Maschinen, Mode- u.

Indnstrieartikeln werden nach pho-
togr. Naturaufniihme (‘liebes für die

Htichdruckpresse in kürzester Frist

zu billig. Preisen geliefert nach ausl-

ProV>en. Edwin Schloemp, Leipzig,
Hohe Strasse 26*.

Für Kunstfreunde.
34 Stück Ölgemälde, teils Nieder

länder, meist Originale und gut er-länder, meist Originale und gut er-

[

halten, sind für den festen oilligm

j

Preis von 1800 Thalern zu verkauieD.
Adressen erl»eten sub R. V. 648 an
Haascnstein k Vogler, Dresden- (4]

Hans Holbein, Todtentanz.

Proltedrucke, Kasel 1530.

36 Stück der Folge von 40 Blatt hat
zu verkaufen 6. A. Claus, Künstle.
Dresden, Seidnitzer&tr.

artiairt untft ücranlioottliOjtcit C. 3. Örtmann — 2tud oon $imt>ertfnmb * Urit« in gnpjifl.

Digitized by Google
(
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Beiträge

fn»b an prof. Dr. € pon

Cdljotr (HH«n, ClfTO*

ßdtmmgaffr 2S) skr* an

6t« LVrlaasbonblunj In

fripjig, ©ortrnjlr #,

jn ridrtrn.

8. m&rs

3»iferate

ft 25 Pf. f«r Wf brri

mal grfpoltrnr prril-

jfilr iprrbfn non jrbr«

öud’ u. Hunfttianölunig

angrtiommrn.

(883.

Beiblatt jur ^ettfcfjrift für bilbenbe äunft.
$rfd<rinl son 0ftob«r Iris j«br ll»od'« am Domtriilitej. ron 3ull bis SqitriKtn «Oe 14 tage, für bir 3lbonnrutrn b«f , .Jritfdfrift für

bilbcnbr Kunft" »jraiis
, für fid? aOrin bfjogrn foflrt b«r 3*>brgang 9 marf fo«rol?l im Bud?haubrl als audj b«i brn b«u!fd?rtt

nnb örirrrriibifiV«« poftanjtoltrn.

3 n ball : UusPfUunf in ber Berliner iutiienalgakn«. — Pi« 3tu»fi«Uung brr f. porjelkitt.inumiYiiflur ju Berlin. — IP. ©refs f- K. I>off t; i£j>. .frbr.

d. Surfen t. — 2Ius pomprii. — prrisuusfdjrriben brr 2Ifot>emir für ftttereitur, MrcKlologie unb fd*önr Kaufte in Heapel
;
Programm ju rinrr

jwitrn prrisbftorrbung ju brni Bationalbmfmal für Piftor Cnumuel in Horn. — m«( frbrs. — Dir inünd?«ner Kunül«tgrnofF«ni<^aft. —
Die 3nlrniaiiona1e Kunft(iu:«ftrUun4 in I1lünef>rn; 21rri'äologffdirs Hlufrum in .florrnj. — 2lrcKlo!ogtfd’rs ^nßilut Ittlloni. ,3“»' öau bes
Hfid^iaasgrlsiubr»

,
über brn Bari bes Kaiferpalaftr» in ^Itafiburg. Jliis brn IDirner Ütrllrrs

,
Die ftlbrrnr Dodijeit bes Xronprtnjrn unb brr

Kronptitijeffin br* beutiebrn 21eid?rs unb non prrufjrn
;
Der Hulerfiiiguiiijsi'ciftn bex lllünd^nrr Künftler; Kein ©belisf

;
prof u, 2Ingeli

,

111. lilunfony
.
(Derrfd^agin

;
BrUini<Drn(mal Die „(Etelsobrnt bes panibeon“. — ^riiid'iiftrn. — Iluftions Kalalog«. — Bnid^tigung.

UusftcUung in 6« Berliner naKonal^aieric.

Unmittelbar nadi bem Sdjluji ber Dianbcl=SlnS*

ficüung bat bic 3)irctticn fchon bas Diatcrial für eine

nruc bef(baffen fümteit, ®S ift bir ficb$el)ntc — niebt

rote ber Satatog fagt: bic fedjjebnte — in bcrSKeibc

tiefer retrofpeftiben StuSftcflangeii, welche feiten mandt

einem Siinftler beit Berbienten Stab in ber iSnt

witflungSgcfcbiditc unferer jeitgcnbffifdjen Äunft erobert

haben, wellten et fid) bei febjeiten infolge äufscrcr un*

giinjtiger Serbaltniifc nidit l)attc erringen tiännen.

Such bei einem bet Bier 'Diäter, beten fünftlerifdjct

'.liaeblajj ben 3nbalt ber 9uSfteIIung bilbet, bat biefelbe

roieberum tiefes Söctf getljan, bei ‘flbolf Ircplcr,

teui im Borigen 3al)re geftorbenen fcblefifdjen t'anb=

febaftSnialer. 6r bat ein fo bcfdieibeneS, onfl’rnche

lefe«, fo gaiij feiner Sanft gcwibmctcS Ilajein geführt,

bajj man bon feinem Jobe über bie ©rengen feiner

Saterftabt SrcSlau hinaus nur wenig Dofij genommen

hat. C butcbl er ein hefliinbiger ©oft auf ben berliner

fiunflanSftellungen war, bat man ihn aud) hier nidit

nach feinem ganjen Serbienfl gewürbigt. ,3um SdjIiiR

ber Äusfiellungsheriditc, wenn man bie Sanbfdfaften

funtmarifth ahmadjte, nannle man beim Öencralappetl

unter benen, bic „ba" waren, gewebniidi ®realer«

Scrlin unb 3)re§ler = ®rcSlau , ohne fid) weiter auf

eine betaidirte Sritif einjulaffcn, Ognoriren tonnte

man einen Äünftler, bet bie tKiioftelluugen jahraus

jahrein beid)idtc, nicht gut; ein Üöort wärmerer Jtn=

erfennnng fd)ien aber ben mciflen ber ftritifer ju biel.

3(b betenne felhft, baji mir bic Silber beS SScrftorbenen

flau, Bctblafcn unb d)arafterloS Borgetcmmen jinb. 3eht,

|

wo id) fein ganje« SäJert in ben fd)8nen unb hellen,

|

gntbdeud)tetfn Stäiimcn ber JJationalgaleric iiherfdiaue,

mu§ ieh eiugefiehen, bah ich bem Dialcr wiber SBillen

llnred)t getban hohe, obioohl ich bei ber Äritif ber ata--

bemifdien jtunftauSflenungen icben Bon Bornhctcin in

|

Wbgttg brad)te, was baS taltc, treibige Siebt unfeteS,

hoffentlieb jiir immer anger ©ebraud) gcftcllten „Dfahl 1

baueS" an ben Silbern fünbigte. ®ag es bic Shh‘
fiognomie eines ©entSlbeS in ihren wefentlid)en 3Ugcn

fo Boflftaubig Berwifeben unb Beruuftalten tonnte, wie

es bei ben <2<bbt>fungen 33re§lerS ber gaH gewefen ift,

hatte ieh laum für mbglieb gehalten, tdue ber StuS>

flellung ber Dlationalgaleric tritt unS ein SanbfehaftS*

maler entgegen, wcleber mit bem feinjlen unb licbeoe'lU

ften 'Jtaturftubium auf ©rnnb einer burebauS realifiifdieit

unb baS Detail auffuebenben Hluffafiung baS Streben

naeb einer poetifeben, aber Bodtommen in ber SBirl*

liebfeit begriitibcten Stimmung nnb nad) rcidier Siebt-

wirtung Berbinbet.

Slbotf tBrehler würbe am 14. SDtarj 1833 ju

SrcStau geboren, wo er bureb Seojeffor Wenig unb bcu

iDiater 8iefd) in baS Stabilem ber Sanft eingefüt)rt

würbe. Seine weitere SuSbitbuiig erhielt et am Stäbct»

feben Snftitut in granffurt a. Di. bureb 3atob Scder.

Dicht aher als feinen Vehrcrn Berbantte er bem innigen

Stubium ber ‘Jiatur, welchem er fieh nad) einer Sieife

in litol feit 1 862, wo er in SreSlau feinen ffiohnfib

nahm, unuuterhroeben wibmete. Seine fcblefifibc $ci=

mal bot ihm eine fotd;e güllc ber herrliebftcn Diotibc,

bah sr f>eb nidjt nach einer ©rweiterung feines ©efidjtS«

treifcS feinte
,
jumat eS ihm gelang, fo tief in ben

Cihaeattei ber fd»Icfifc6en Üalb« unb gtng[anbfd)aft ein«
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jubringen, bag ihn nicmanb in biefen feinen Spcjiali*

täten übertraf. 3)a« fKiefen» unb ba« Sulengebirge

einerfeit« unb bic Cbcmieberungcn anbrerfeit« toaren

feine SieblingSpläbe. $ort fuditc er aber nietet bic (Sin*

famfeit beb narften ©eftein« unb bie piltorcSten gelb*

bilbungen auf, (entern bie Tannen» unb Su*emoültcr

an ben Abgängen mit ihren plätfdtcmben Sätzen, tue(*e

jloi(*en ben mit SDloo« bctpa*fenen Steinen hinburct’

f*IUpfen. Söenn bie Sonne bur* bie fironen ber

Buchen f*ien unb bie Xämmcritng ber Tannen unb

Bu*cn aufti*tctc, bann fühlte fi* ®reftter in feinem

(Stement. Unb ebenfo roar c« bei feinen gluhlantf*aften

bie Eintoirfung ber Sonne auf bie Atmofpbäre, auf bie

aus bem SBaffer unb ben SBiefcngrünben auffieigenben

Xünflc, tüeldie er mit erftauiiliiiicr Sicherheit unb mit

grober malcrifdter ßraft jur Anfdtauuttg ju bringen

louhte. Sdlit ben ftcbjiger 3abren hebt au* bie Beriete

feiner botten (iinftlerifcben SKeife an, toe(*c nur ein fitrjc«

3abrjclittt toähren feilte. SSir heben au« tiefer 3eit

ba« prädttige „9iothniaffertl;ot im 9?icfcngebirge", bie

Partie „Au« bem tSutengebirge", bie äufjerfl feingcftiinmte

„gluhnieberung in Stftleften“, bie „Obcrmcbcrung mit

VanbungSptaj;" unb bie fonnige „glujjlanbf*aft mit

©ebüf* im $o*fommer", auf toeldter bic ©lut ntic

Blei ju laften fdteint, berbor. (Sine Anjabl f*cner

Wotibe, trie eine „Cberlaubfcbaft" mit bem Schatten

ber Abcnbtämnicrung int Borbergranbe unb bem ber»

f*Icicrnben ®uft ber gerne, in ntel*cm ftdj golbige unb

(übrige Töne mifdten unb ineinanber berf*n>eben, unb

eine „g(uh(anbf*aft mit ®ufd>teert unb Süeibe" ifi

jntar ni*t übet ben libaratter ber Stubie binattbge»

biegen, 3ei*net fid) aber burd) eine fo überaus feine

Xur*bi(bung ber Vufttiine au«, baff man nur mit

f*merjti*rm Bebauern bon einem fo reidtbegabten unb

feinfühligen Äünfüer fdjeibet , tocldter in einem älter

oon neununbbierjig 3ahren feine UEjätigteit abfdtliefiett

muhte. 3roei Saljre bor feinem lobe totirbe ihm bic

Leitung bc« mit bem f<htefif<hcn Biufeum ber bilbenben

Jfünfte in SrcStau berbuttbenen SDIeifteratelier« für

fanbfd)aft«malerei übertragen.

Über bie brei anberen Sliufllcr, beren ®cbä*tni«

bie Anstellung ehrt, Abolf Vier, (jugen di c u r e II t b e

r

uttb Slboif Epbet, (affen un« bie ihnen an biefer

Stelle getoibmeten Siehrologe (Vier, Jfiitiftcbrottif 3g. t8,

S. 23; Et)bel, ebb. S. 24 ;
Sieureutljer, flnnftcbr. 3g. 1 7,

S. 415) toenig ju fagen übrig. Cpbei fd)eint na*
bem Erfolge, ntelthen er 1S46 mit feinem „©rohen

Äurfürflcn bei gehrbedin" errangen, unb na* feinen

Arbeiten für bie Sctlohtapetle in Berlin burdt feine

Xhätigteit al« Seiler ber Tierflaffe an ber SHabemie

ni*t mehr bie Bluffe jur Ausführung eine« grSjjeren

Süerfe« gefunben ju haben, obntohl er fid) , tttie feine

Stubien betoeifen, unabläffig mit neuen ©ebanlen trug.

Es tag offenbar in feiner Abfi*t, jenem SBerte au«

ber SlUtejeit feine« Schaffen« eine dieibc ähnlicher

folgen ju laffett, in ntclcfacn ein ho6enjoUernf*cr gürü

ju Bferbe ben Biittelpuntt ber Rompofition emnebtiteti

füllte, Epbei hatte nämli* ba« Stubiunt be« Bfcrtc«

mit befottberem Eifer betrieben unb futhle be«halb bic

SRefuItatc be«felbett gern in feinen .fiiftorienbilbem ju

bernterten. Unter feinen Sfijjen befinben jidi „grieb*

rieft bet ©reffe bei f)ed)tircb", „Sinjug be« Rurfilrficn

griebridt II. in Berlin" unb „Sllbredjt Achillees im

Äampfe mit ben SHürnbcrgcm". Tie leidere tTägt

bie 3ahre«jahl 1880, ein 3ei*en alfo, bah berfiünftlct

nedt al« Siebjiger auf ben iplan feiner 3ugenb ju»

riidtam. geblic e« ihm au* an einer beireglicben,

lei*t f*affcnbcn ^Jljantaftc, fo hatte er ft* bo* eine

folibe £'lte*nif ungeeignet, toel*e feinen jahlrci*en

S*ülern ju gute getommen ifl. — Bon ben Arbeiten

(tilgen 'Jieu reut her« fmb einige bon benen Pertreten.

toel*e ber 'Jlelrolog aufgejäblt bat
:
junä*(l bie 1 S2B

erfuubenen 3(Iuftrationen ju ©oethe'S @ebi*ten, toelche

ber Bialer no* unmittelbar bor feinem lobe aqua*

rellirte, bann einige Entwürfe für tunftgeiperbliehc

Arbeiten unb bie anmutigen, in Soffer» unb Xceffar»

beit attsgef itbrten, bon reijpoll fomponirten ArabeSten

umrahmten 9tantjei*nungen ju beutf*en SRär*en.

tuel*e ben 3f'traum bon 1862— 1861 umfaffen unb

Eigentum ber fgl. tKationalgaleric fmb, aujjerbem eine

grofjc Anjahl bon Sanbf*aft«» unb gigurenfhtbien

au« 3talien unb bon fein unb f*arf *aralterifirtrn

Borträt«, unter beiten ft* au* ba« bon Xaoib b'An

ger« beftnbet, toeldicr feinerfeit« bem Rünfller ein

ebenfalls auf ber AuSfleduug bcftnbli*c« 9Icliej=Borträt

(Bronjemebaillon) gentibmet hat

Abolf Vier ifl unleugbar bic glänjenbfle Crf*ei»

nung unter ben Pier ÄUitftlern unferer AuSftedung,

ntel*e über a*tjig Clgemälbc unb Stubien oon feiner

$anb beftljt. S« ifl bon grobem 3ntereffe ju be»

oba*tcn, toie ft* ber Rünftler allmübli* bon einer

naip roinantif*en Siaturauffaffung bornehmli* bür*

ben Einfluh' Xuptö’S unb S*lci*« 3U einer PBOig

realiftif*ett binbur* arbeitete, ntel*e glei*iPobt bur*

bic anherorbentli*e Äraft ber Stimmung einen poe

tif*en 3aubeT getrann. ®ie Ausheilung entbält foft

bie gonge 9ieibe feiner 9)Ieiftcrn>erfe, namenttid) jene,

in loeldten bie Spejialität Vier«, bie faerhft - unb

Jiegenftimmung, ju bodem AuSbrud gelangt. ®er

„Abenb an brr 3far" unb ba« „greijinger SDtoor bei

Xia*au" mit bem $>irf*e im Borbergrunbe unb bem

bor einem betralbeten Betgritdeu cmpotfleigettben

SBaffernebel ma*en ft* hier bic Baime flreitig. Vier«

Balette toar farbiger al« biejenige S*lei*8, fein 8er»

tiältni« jur Slatur bei toeitem objehioer, unb baber ift

Vier ber 'Jlatur au* nähet getommen al« Sdtleidv

Google



3fi5 Eie StuofteUuiui ber f. '(lorjeUan-Dianufaltur lu 'Serlin. 306

woibrenb biefer ibn wieber bnrcfi BiclfeitigFeit unb butrf)

ben SWetj Ubertrifft, bcn eine fdjarf audgeprägte Ott*

bibibuatitüt immer audübt.

'.'Ir elf tßefenbrrg.

Pie Iliiiftellunij her f. porjeUan-inamifaFtiir

311 Serlin.

ffiic um Beginn bed berfloffenen, fo bat amt in

tiefem Oafire bic TireFtion ber Föttigf. Borjellan*

ajfanufaTtur ju Berlin im ßunflgewerbemufcutn eine

Slueftcllung beranflaltet, bereu groetf cd ift, ferne1)1

»eiteren Äreifen alb einet Ontereffenten bie BFöglidjFeit

ju gewähren, fidj über bie ItStigleit refp. bie Jortfetritte

beb Onflitutd im Oahrc 1 SS2 cingetenb ju informiren.

Ter Fcmmiffariftbe Tircltor bet ÜRanufaltur, ©ebeimer

Cberrcgierimgdrat SUberd, E>at bei biefer ©clegcnljeit

einen turjen Seridit bruden leiffen, Welcher bem 8c«

fndjer ber audflellung bie notwendigen Grläuterungen

;u geben beftimmt ift.

Cb hnnbelt fief) hier nicht um eine Sdjaufteltung

ber tüHftlcrifet Wertbotljlen ober ad hoc ongeferligter

Arbeiten, fonbern eb finb im ©egenteil nur folete Cb«

jette jur audflellung gelangt. loeld)c in flinfilerifcter

ober teebnifdter .fpinftehl irgenb einen gortfdjritt gegen

frühere Arbeiten auftoeifen.

Beim ©djmucf beb §attporjr((anb nimmt ftd)

bie BianufaFtur bie guten alten SDFufler itrer früheren

Blütejeit jum Borbilb. Bor allem in bet Blumen«

malcrci ftrebt man batin, bie atten boltenbeten arbeiten

,;u erteilten, unb ift ihnen in manchem ©tüd (dien recf)t

nabe getonimen. jerner gett man barauf aub, bic

bemalten gigürdjeu in ber Äarnation namentlid) gu

berbeffern; »ab man batin ei reicht tat, jeigt eine fleinc

Benudflatuette, loeltte bcn alten arbeiten taurn nodi

nadlfteten dürfte. $aub in £>anb mit ber pflege ber

Bialetei gett bic Söiebctbenufcung ber alten ober ,£tcr*

flellung guter neuer URobefle; fo ift 3. B. ein neu

mobeflirter auflcrntellcr in oerfttiebenfiem TeFor aub«

gejlellt, ein Müller bon 3'bfdmäßigFcit unb Gteganj.

.'jat in Bejug auf Bcrjicrung beb ^artporjcQand bic

BianufaHur jept unjlücifelbaft alle anberen gabrifen

überflügelt, fo nett fte eiujig unb unübertroffen ba auf

bem ©ebiet ber farbigen ©lafurcn. Tie .fterflcllung

einer möglidjfl grofjen ©fala für ©djarffeuerfarben, ein

alteb Problem, mit bem ft<t jablrcidie gabriten feit

langem bef<täftigen, ift ber tbnigl. SianufaFtur in

jiemlid) weitem Umfange gelungen; befonberd [(heitc

Gtfcltc finb mit benjenigen ©lafurcn erjielt, mcld)e

auf eine untere ©lafur aufgcfdjmoljen beim Brennen

Siiffc betommen. Gd ift jept möglich geworben, biefe

riffige Cberfladte fowobl in gleichmäßiger Berteilung

ber ©lafurcn hcrjufieOen, ald aud) mit glatten dladk’n

jufammen auf einem unb bemfelben ©erat anjubringen.

alle in biefer ÜBeife oerjiertcn ©eräte finb eon ganj

befonberen 9?eij unb frfsneU beliebt geworben. Befonberd

eignen fte fict jur Montirung mit Bronjc, alb Pampen*

förper , Bafen mit |>enteln unb bergt. ; cd eröffnet

fid) t'cr ein weited Selb für lünfttcrifc&e ThätigFeit.

Ter Berfutt, bie farbigen ©lafuren jur ^erftellung

oon Sliefen ('ÜBanbbePleibungdßlatten) ju bennpen, barf

teute ftton ald gelungen bejeittnet werben, obwotl

nur bic erften Broten audgeftcllt finb: fie [gaben

jebenfalld bor bcn g(ei<ten arbeiten in tfabcncc bcn

Borjug unbcrglcidtlich größerer TauertaftigFeit unb

ffiohlfeilljeit.

SEBeit reicher ift natürlich bie Sarbenflala bet

©lafuren auf bemjenigen Material, welcher bei ge*

ringeten $ißegrabcn ald bad $artporjtOan gar brennt

:

bem nach feinen Grfinbcr, bem Borfleber ber Berfudjd*

anftalt Dr. ©eger, genannten ©egerporjellan. Gine

grofje Menge 'fjroben biefer Spejialillit ber Manu*
faFtur auf 3utn Teil ad hoc mobetlirten Sormen jeigt

oft gang übetrafdjenbe Gffette. Gine neu erfunbene, in

jahlreidjen 8btönungeti oorbanbene rofa ©lafur, bem

rose Dubarry bon ©iebred am nädtflcn ftehcnb, ift baju

berwanbt ein iyriib'tirrfbferüi cc in ©egerporjellan ju

beForiren: ein Tugend Teller babon finb im Spiegel

mit Sanbfdjaftcn in Braun unb Blau unter ©lafur bon

Cngelhatbt, ein jweited Tugend mit Blumen in Blau

unb ©olb bon ©djenter gemalt. Tad ©anje bon

hödjfter Bornebmljeit, einer fürftlicbcn Tafel wiirbig.

aid widitigfle Grrungenfdjaft bed berfloffenen

Oahrcd bqcidjnct bic Manufattur fclbft bie .fterftctlung

bed brillanten djineftfdjen SRot (9ianting* 9{ot) durch

l)r. ©eger. Tiefe in berfebietenen JFttancen, befonberd

fdjön in ber blau, gelb unb rot geflammten, hetju*

ftetlenbe ©lafur bat oor ber chincfifdjen nod) ben großen

Borjug, baff fie bic Bemalung mit ©mattfarben unb

Bcrgolbung juliifjt, wad bei ben dtineftfdjcn ©lüden

nid)t möglich ift : cd ift burd) biefe lu'itwicbtigo Gr*

finbung ein ganj neued ©ebiet eröffnet, auf bem ftcb

bie beloratioe ftunft Oerfuchen Fanu. Tie übrigen aud*

geflcllleu Bioben haben jum Teil ein fpejiell tcdpiifdicd

Ontereffe unb beanfpruWeit nid)t mehr, ald Berfudje

ju fein. Tie bcForatiben l'eifiungcn ber fDianufaFtur,

aud) in Bejug auf ©cbraudjdgcfchirr, [affen heute fchon

bie gleichen arbeiten bon Weiften unb anberen grofjcn

Sabriten weit hinter fidi. fDlan fühlt, baß hier ein

frifefter SBinb locht, bet manchcd alte fchon weggefegt

unb IBeuent Bloh gefebaffen f;at. Ter oben erwähnte

Bericht giebt felbft 311, baß „ebne bic engen Bejahungen,

welche gwifd)cn ben techuifchen unb Fünftlcrifchen Jfraftcn

gepflegt werben, bie Grfolge nicht hätten erjielt werben

Fönnen, bon benen bie audflctlung Riinbe giebt". Tic
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berliner ÜManufaftur ^ot fletd gegen allerlei Verurteile 1

311 fätnpfen gehabt, in Icfctcr ,^cit mehr beim je: mit
|

foldjen Leitungen ift ibr ber ©ieg gemife.

P.

Hefrolo^e.

3it ©Uftflm Äffta, ber am 21 . San. in ©riificl

oerfchieb, bat bie bdgifdw Vlaftit nun and? ihren
j

^weiten Altmeiftcr öcrlorctt, nacbbein ibm oor einigen
sJJ?onatcn fein jüngerer ©eneffc ©intoniö im lobe

oerangegangen mar. ©eefö War am 10. ©ept. 1806

311 Antwerpen als ber Selm eine« VädcrS geboren

unb batte borerft bie Abneigung feines« VaterS gegen

bie ftunfi als Vebenöbertif gu übemunben, beber cS

ibm geftattet mar, fid) an ber Afabcntic iciner Vater*

ftabt, bann feit 1820 im Atelier Wantcp’S 311 VariS

511m ©ilbljaucr aubjubilbcu. ©eben herber (1828)

t>atte er in Antwerpen mit feinem GrftliitgSwerfe, einer

©tatue Achills, einen erften $reiS babongetragen, nun I

fanbte er bon ^arifr auS bie ÜMarnierftatue eines

„3ungen Wirten auS ber erften 3c*t betf GbriftentumS,

ber ® turnen auf ein ©rat ftreut" nad) Vrtiffel ein,

bie als baö befte VJerf ber AuSftcllung beS OaljrcS

1830 anerfannt tourbe. AIS eS bann bem 3urUcf*

geteerten gelang, int Äonfurfe um baS ©tanbbilb beS

Generals ©clliarb unb baS SDienument für bie Cpfer
beS ftrcibeitSfampfeS bon 1830 (Trüffel , Place de»

Martyrs) ben ©ieg bahenjutragen unb bie AuS*

fü^rung beiber ju erbalten, mar ber 8tuf beS jungen

ßiinftlcrS für alle 3u^unfl begrünbet, unb bon aUcn 1

©eiten fhömten tym Aufträge in ftülle ju. Um ihnen 1

genügen 31t fiimten, legte er bie ihm injmifcben (1833)

übertragene ^rofeffur beT Vilbbauerci au ber Afabemic

feiner Vaterftabt halb nicbcr, unb überfiebeltc nach

Vrttffcl, me er nun ein fjalbeö 3abrbunbert binburdt

eine reidtc Sbätigfeit entfaltete, unterftiitjt bon nimmer

raftenbem ftteig unb einer Leidjtigfeit ber Äonjeptien

unb Ausführung, bie allein bie 2)?eitge ber oon ibm

gefebaffenen Vkrfc erflärlid) macht. Ale bereit Ijeroor*

ragcnbfte feien bic felgcnben angeführt: bie beibett

©tatucn jbönig VcopolbS I. auf ber Äongregfäitle 31 t

Trüffel (1852) unb 3U Vaefert (1850), bic ©tanbbilber

©retrp’S ju ?üttidj (1836), SRubenS' 31t Antwerpen

(1838), ÄarlS beS ©rofjen in ber #ird)e ©. ©croaie

3u 2)iaeftricbt (1S44), unb beö ©cuOetneurS ©teen*

heult in Arien, bie ©rabbenfmälcr Ätfnig SBilbeltne

bon Jpellaitb im £aag, ber ©rafen Ü)?i robe in ©t.

©ubulc 311 Vrüfjd unb 3U dreien, ber ©ängerin
I

SWalibran $u Laefcn unb mehrere anbere in Antwerpen
; |

bie pracbtoeHe Äan3el oon ©t. ^Jaul 3U Lüttich (1839—
1843) unb in ber Kirche 311 ^erentfjalS; bie 3bcal* I

figureit unb ©ruppen beS „Verliebten Vbmen“ (1851,
j

im fOiufcunt 311 Vriiifcl), ©enooeoa b. Vrabant (1836,

im ©efi$ beS ÄönigS bon £>ellanb), bie „©cbünljeit, !

bon ber Liebe cntbccft" (im ©d)le& SÄariemont), „V^ul
I

unb Vtrainie" (1852, im Vefifc ber Königin Viftoria) I

unb eine weihe bon Obeal* unb Vorträtbiiften, monmtcr
bie ber „ftranceSca Siintim" eine ber frülieften unb ;

beDenbetften ift. — ^er (Sinflujj, ben ©eefS burdt feine ,

fruchtbare SlKitigleit auf bie belgifdtc ©fulptur übte,

ift nicht 3U unterfcbabcn 9?ebcn ©imoniS, ber bie

jrabitionen ber ©chule (lauoba’S bertrat, mar er eb,

ber bem mobenten fran3Öftfd)en ^(afft^iSmuS in feinem

Vaterlanbc Gingang unb Verbreitung bcrfchaffte. Xie
borherrfebenbe Dichtung feiner ©dtulc unb Vegahung
bebingte eö benn auch, bah er in feinen ibealen unb
genreartigeu ©chbpfungen fein VcfteS geleiftet hi»t*

gegen bae 9)?afj cdit realiftifcbcr ©cftaltungSfraft, über

baS er gebot, für bie Vewältigung ber großen monu*
mentalen Aufgaben, bie ihm in reichem 3Äage gefteUt

mürben, tauut genügte, mcnit aud) feinen Heineren

Vortrütbarflellungen, insbefonberc ben Vüftctt, feines

^ormengefübl nid)t abgcfprochen werben fann.

C. v. F.

Rgt. .Honrnb f. Äiit 18. I^cbruar oerfchteb in

Olünchcn ber frühere langjährige ilorftanb ber aNünchenn:
HünftleTgoioffenfdjaft, ardhitetturmalcr Itonrab £*off. (rr

roar am 19, Jtoüembcivfli Sthmerin geboren, rourbc an ber

Xircobencr stabende geoilbet unb lieb ftdj fpater in üiünchen
nieber. llrfprtingltc^ Stuben

,
bann Xeforatton«maler, enblich

Iheatermaler, bereifte er, balb bie eine ober anbere Itjätuv
teil iibenb, einen groben Icil uon Xeutfchlanb. Von feinen

jahtreichen Vitbcrn, roeldje er mit Vorliebe SHococobamocrten
unb, natbbem er fpater auch Cberitalien befudjt, italientfchen

«labten, namentlich VeneDig entnahm, mögen bi« genannt
fein: iHococogcntacb; o'tnenanftciit ber ixrauenfirefie ju 3Rün
(hm; ^enaiftaneegemadj eine fdjreibeitbe $ame als Staffage),

fämtli<h 1800; Safrtftci (1861); Ireppenhau^ im Schl°üf
ju Scblciftbcint; Rimmer eines Äarbinalo (beibc 1862); Vanu
aus 3. ,^eno in Verona; Stn. üKaria beiWiraeoÜ in Venebtg
bei WonbUcht (1864); 3n ber Vafilifa auf ber ^nfel ZorceUo
(Vcnebig 1805); Scuola San Äocco in Venebtg; Sta. Waria
beUa Salute ebenba; Schlafaentadj im S(hlotf« *u Sthleif:

beim (alle bret 1807). i>off erhielt 1674 ben bayerifiben

AJidmelsorben.

CobesfäUe.

* I>r. (^buarb ?rrrt|»eiT uon Sacfcn, Direftor bes taiferL

2)tüttj< unb Antifcnfabincts in iöten, ift bort am 20. Jvebr.

nach lurter .Hranfbeit im 58. Lebensjahre geftorben.

l{unfthiftorifcf)os.

Au« 'Ptompeji roirb etn intereffanter Junb gemeloet

Zie Ausgrabungofommiffion lieft nämlidb norbiueftlid} t>otn

ftebenten unb achten Aione ber Zotenftabt einen antiten (Harten

bloftlegeit unb fanb bartu nod) bie Spuren, welche ber Wärt*

ner mit bem Spaten bort ^urüdgelaffen hatte Aufieroer;

aber warb baS Vorhanbenfem einer tiefen S?öble feftgefteßt

unb ju bereu Aufnahme gekritten. 3# biefem $mc<i ftellte

man erft mehrere Löcher h«, um genug Licht gu gewinnen.

Xann |og man bie Cbjcfte, bic auf bem Voben beo JteQere

lagen, mittelft langer .i'afett unb ftatfen h«aus unb lief;

flüffigen Wips bariiber gieben. Auf biefem ffiege gewann
man ben Abgufe eines IKanneS, ber ftch wrtbrenb bes VimSftein-

unb Afcfienregens in btefe Höhlung geflüchtet hatte, aber er

ftteft jufammengefuitfen war. Gr liegt auf bem Aiicfen, ben

Äopf nach hinten geneigt; ber Schabet ift gar nicht läöirt

Aufterorbentlich gut ifi ber Abgub oon ben WefuhtSpartie»
geraten. Alan fieht gang beutlich bie fehneeweiben ^äbne
jwildjen ben Lippen bürchteuditen. X'ie .<8änt)e fmb framrf

haft geballt. 3Jer rechte Arm ftübt fid) auf ben Unterleib,

'ii’ührfcheinlicb hielt er )wei Schlüffcl in ber ivtnb, benn diefc

würben bicht neben ihm gefunben. Veibe finb aus (rifen

gearbeitet. Um ben Leib war eine Schärpe gefchlungen

Konfurrensen.

.T. K. Zie Afabcmic für Litteratur. Archäologie unb fchö*f

Aünite in Neapel hat ihten jährlichen Vreis oon 500 Lin

biefes Atttl über folgenbes Ihema auSgefe|t: „Von bem Ur

fprunge, ^ortfebritte unb bem Verfall ber gotifdien Ar*:

ieftur in Italien unb oon ben ocrfchiebeiten formen, welihi

bicfelbc in ben oerfebiebenen Vrooinjen annahm." 9v
Aiamijfripte muffen bis junt 30. Atärg lt*84 bei ber SoeieM
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Reale di Napoli, Aerademia di archeologia, lottere c belle

arti eingereiebt fein. ©chriftfteller aller 'Rationen fönnen au

ber Reroerbung teilnehmen in lateinifdjcr, italienifdjer ober

franjofifäcr Spraye. (Gebrudte Arbeiten finb ausgefd)lofu'n.

Xer Rame beS RerfafferS muh ncrficgelt mit einem Wotto
beigefügt werben. Xie gefrönte Vreisfchriit toirb in ben Ab»
tjanblungeu ber Afabemie abgebrudt; ber Verfallet erhält

bunbert Giremplare beTfelben in ©eparatabbrud. Xie einge»

reichten Wanuffripte wetben nidjt jurüdgegeben, jebod) haben 1

bie Rerfaffer baS Recht, biefelben abfchreiben tu laffen.

'Programm iu einer ^weiten 'Prcilbrwerbung \u bem
Rabonalbrufraal für 'Riftor Omanuri in Rom. Refanntlicb

tourbe bei ber erften Rreisberoerbung feiner ber eiitgcgaugeucu !

(jntniürfe jur Ausführung geeignet gefunben. Xte jebige
:

preiöberoerbnng unterfdjeibet fid) oon ber erften baburch, bah 1

fie bie Ortlidjfeit, roo bas Xcnfmal Aufhellung finben foll,

genau angiebt, währenb bie frühere Reroerbung ben Rünftlcrn
auch bie SPahl bes »planes anheimgegeben hatte. Xie (Sin*

lieferung ber Gntwiirfe beginnt am 15. Rooember l^srt unb
wirb am 15. Xetcmbcr b. $. nachmittags 5 Uhr gefchloffen.

»ünjtler aller Rationen finb babei jugclaffcn. Xer Rlab,
weldicr bem Wonument oon ber föniglicbeit Romntiffion jc^t

angewiesen würbe, befinbet fich auf ber Rorbfpi&c bes fapt»

tolinifdjen bügelet unb zwar bort, roo bie Achie ber Gorfo*

itrafcc bei ihrer beoorftehenben Verlängerung über bie Ria^a
bi Reneüa hinaus enbigen roirb. XaS Rlonument foll be*

«eben: a) Aus einer bronzenen Reiterftatuc Riftor GmanuelS,
welche ihre Aufhellung finbet auf ber 'Plattform ber nörb=

liehen Rapitolöfpitje im Rüden ber Rirdje oon ©ta. ÜDiaria

Slraceli, in einer .PÖhc oon 27 m über bem Rioeau ber

©trafie. b) Aus einem architeftomfdjen $>intergrunbe, roeldjer

bie obengenannte Rirdje unb bie anbem bafelbft befinblidjcn

(Gebäube oerbedt. Xerielbc muh auf eine Rrcite oon
minbeftens 80 ui unb auf bie VÖhe oon 29 in in ber Rütte
unb oon 24 m in ben ^laufen beregnet fein Xer .'}inter*

grunb fann aus einem Rortifus, einer Voggta ober einer

ähnlichen Architefturform beheben, bei bem jebodj auch bie

©ettenanfichtcn ju berüdfichtigen finb. <) Stuss bem Aufgange
(Jreppen, Rampen je.), rocldjer oon ber Gorfoftrafte ju bem
•fliommient binaufführen foll unb somit ben architeftonifchen

R&fchluh bes ©übenoes ber Gorfoftrafte am frühe bes Rapi*
tols bilben roirb. Xer Roftenanfchlag barf neun Millionen
Pire nicht überfchrciten. Rähere Attofunft über bie RrciS-
beioerbuivg ift burch ben ©efretär ber „föniglidjen Äontmiffion

für bas Rtftor*Gmanucl Xenfmal in Rom" >>errn Raron
be RenjiS, Rarlamcntsbeputirten in Rom, ju erhalten. Xen
Vorfih ber Äommiffion führt ber Minifterpräfibent Xepretid;
biefclbe befteht aus folgcuben Rerfonen: Rrofeffor Rcrtini

{'Dialcr); Rrofeffor Roito (Arcbiteft); Ganeoari (Ardjitcft);

Rrofeftor (Graf (Seppi (Slrchiteft) ; (Sefare Cforrenti (©efretär^

«Hrohmcifter ber italienifchen Ritterorbcn unb Varlamcntobepuä
tirter): Rrofeffor Xe jabriS (Slrchiteft) ; i>er,iiOg oon ©arti--

rana (Sftttinara (©enator); Rrofeffor ftioreUi (öeneralbireftor
ber Ausgrabungen unb ©enator); Jrürft ('fiouanelli (©ena«
tor); Riarquio öuiccioli (lirbeputirter)

;
'Rrofeffor Rlartini

(©chriftfteüer unb Varlamentsbepurirter); Vrofeffor SKontc=
oerbe (Rilbhauer); Rrofeffor Xomenico Rtorelli f'Rialer);

Vrofeffor ©aloini IRilbhauer): Rrofeffor iabarrini (©chtiftf

fteUer unb ©enator); Jyiirft Peopolbo Xorlonia als jcitroeiliger

SUjebilrgerineiftcr oon Rom unb fdjliefilid) bem jeroeiligen

prafioent ber römifchen Äunftafabemie -Ana/lemia di Sau
Lurau

. Xer fd)on oben enoähnte ©efretär ber Jiommiifion
ift ebenfalls roirflidjcs Riitglieb berfelbcn. J. E.

pcrfoualnadjricfytcn.

* SMa? Vehr*, bis oor fur*em Xffiftent am Rreslauer
Äupferftichfabinet, ift als roiffenfd»aftlither öilfoarbeiter,

einftioeilen fommiffarifdj unb prooiforifch, aber mit ber

Ausftcht auf befmitiue Aufteilung, an bao fönigl. Mupferftich^
Fabinet in Xresben berufen roorben unb hat bie Berufung an^
genommen.

Kunflperetnc.

Rirt. Xic ’iKümhfiin Münftlrrgenoffeufchaft jaljlt nach
AuSroeiS bes Aethenfdjaftöberichtes für lb»2 gegenwärtig
617 ÜHitglieber; bie Einnahmen betragen 66345 5Wf. unb bie

Ausgaben 1 1 377 2Rf., wonach fid; ein Überfcbuh oon 54968 31lf.

ergiebt. XaS (MefamtoennÖgen beläuft fiep auf 142 277 Sif.,

wobei bas auf 70000 3JJf. angefchlagene ^noentar für bie

internationalen Aufteilungen nicht mit eingerechnet ift. GS
ergab fich l

v,,'2 ein RermögcnSäuroachS oon 4500 Rff. ^n
Rürnberg würben für mehr als 100000 Äf. Munftrocrfc oer»

fauft unb in ber Riündjener VofalauSftcUung 104 ouo 3)ff. crjielt.

Sammlungen unb ^lusftellungen.

Rjsr t. Xie 3ntema6onalc Mnufraueftcllung in SRümben
barf jept als gefiebert betraditet roerben, nachbem bie Xiffc*

renjen mit ben Rerliner Äiinftlem beglichen roorben. GS
würbe benfelben bie Aufteilung eigener ^uroro unb einer

eigenen väiigcfommiffion, foroie bie fpätere Ginfenbung nach

©djluh ber Rerliner afabemifchen Ausstellung jugeftanöen.

Xer beutfehe Mronprinj fieberte bie Ginfenbung oon Munft*
werfen aus ber Rerliner Rationalgalerie $u unb bie Äron»
prinjeffin oerfprad}, ihren G inRuh ba hin geltcnb ju machen,
bah bie heroorragcnbften Hiinftler Gnglanbo in Rlünchen aus^
[teilen Gnblich hat fich ^‘ c franjöfifchc Regierung *ur Rc-

fchidung bereit erflärt unb bie SocietA degli imjuarelliBti in

Rom einen eigenen Raum oerlangt, um eine gröbere Aus*
ftcllung infeeniren ju fönnen. Xie Rliinchciicr Riirgerfchaft

enblich jeicljnetc einen (MarantiefonbS oon 135000 Wf. unb ber

Äünftlerball trug 12000 3Wf. Reingewinn ein.

.1. E. Archaologifdie« 'JWufcuni in ^lorcnt. Refa<*nt(ich

hat man bie Gvrichtung eines neuen ardpiologifchcn RlufeuutS
in Slorenj bef^l offen. XaSfclbe roirb bie in ben oer«

fdiiebenen bem ©taate gehörenben ©ammlungen ber Arnoi
ftabt jerftreuten ägyptischen, etruöfifchen, griedjifchen unb
römifchen Altertümer umfaffen. Xie erftc Abteilung bes
neuen Rtufeums im Rala^o bella Grocetta, welche aus
15 groben Sälen bes erften ©todeö befteht, rourbc bereits

eröffnet, ,'gt berfelben befinben (ich bie äguptifch-etrusfifcheii

Altertümer bes bisherigen RZufeumS in ber Ria 50t‘nia,
benen bie Regierung eine Änjahl neuer Grroerbungeu hinjui

fügte. Xie ©tabt Jvioren^ bcfdfloh, bie ihr gebörenbe ©auiin-

lung etrusfifcher Altertümer aus bem Racblaffe bes Rarons
Raguonoille bem neuen iKufeum ebenfalls einnioer leiben. Xie
©äle, in welchen biefelben gegenwärtig aufgcfteUt werben,

fehen ihrer balbigcn Gröffnuitg entgegen.

Dormifcfjto Hcicfiridjlcn.

J. E. 3n brr ©i^ung bes bcutfdirn ardiäologifdicn 3»‘

fiitut« in Rom am 16. Februar legte ber ruffifche Archäolog
Konbafow Zeichnungen oon Rlalercien oor, welche man in

antifen (Arabern am ©chwarjen Rleere entbedte. AUe btefe

Wegenitänbe finb oon [o ooUenbetcr Schönheit, bah man
fie für Arbeiten aus ber beften gricchifchen Äunftepodje hält.

Xer Rrofeffor Pumbrofo las einen Rortrag über bie (Mriinbc,

welche Aleranber ben t'lrofien ocranlaifcn fonnten, feinen

©olbaten }ü befehlen, fid) oor ber ©chlad)t ben Rart ab*

nehmen ju laffen. Xer ©efretär bes Znftituts Rrof. £telbtg

(egte einen golbenen Ring oor, auf bem ein Vorne graoirt ift,

welcher einen Xelphin oerfchlingt. Xer RortragcnW erblidte

barin eine Allegorie, welche ben Sieg einen ©tabt über eine

anbere barfteUe, ohne bie Riöglichfeit ausuiichliefien, bah uiau

es mit einen Wappen |U thun hübe, wie fo(d)e fdion oom
Maifer AuguftuS gebraucht wurben. Zwo» Schluffe fprad)

ber Rrofeffor Rernabei über eine wiffenfdjaftliche Reife, welche

er in ('kfellfchaft bes franjöfifchen Archäologen Venormant
nad) ©übitalien unternahm, über welche Unterer noch be*

fonbers in bem britten Raube feines wichtigen SPerfes -La
Grande-Grbce“ berichten wirb. Rernabei liefert« eilte Rlcnge
neuer Reobad)tungeu über bie (Geographie oon „CGroi*

(Gricdienlanb", über bas foaenannte (Grab bes Agatl)Ofleo in

Ricaftio (©.Gufemia Recchia), in weichemein »naffioer golbener

Ranker aufgcfunben würbe, welchen bie Jvinber (Rauem)
leiber in ©tüde zertrümmerten unb unter fich ocrteilten.

Rernabei ichreibt baö tGrab irgenb einem berühmten Wanne
aus ber Zeit bes Agathofleo $u.

/, Zum Rau bes Reicbetagegrbäiibt«. XaS „GentrnL
blatt ber Rauoerwaltung" hat bao oon ber Afabemic bes

Raumcfcna abgegebene (Gutaditen über ben iPnliotfcben Gnt*
rourf oeröffentluht. ^n bemfeiben wirb u. a. aus äfthetüchen

Riidfichten eine Grwciterung unb Rerfchiebung bes Raupla^eS
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befürwortet. Jnbeffen fann biefem Teile be$ WutacbtenS
nicht mehr folge gegeben werben, ixt ber Bauplah durch
Befdjlufc bes BunbeSratS unb beS Aeidjstago enbgültig feft*

gefteUt worben ift. Bon befonberem Jntereffe ift Bunft 1>

b«5 HutadjtcnS, welcher lautet: „Xa bie porliegenben pcr*

fcfnebenen foffabenffizz«! notb \u wenig feftftehenb erfchcinen,

um fich für bie eine ober andere ausfprechcn zu fönnen, unb
ba bie Afabemie cs aufterbem fiir nicht angemeffen erachtet,

ben Ardjiteften burch zu betaillirte Xireltiocn zu fehr ju be=

fchränfen,* fo befcbliefit bie Afabemie: Xie Ardjiteftur des in

©fisjen porliegenben Brojeltt läftt ben Munfcb entftehen, bafi

bie zur Ausführung beftimmten ,Seidjnungen im Sinne einer

eblen unb würdigen Einfachheit weiter ausgearbeitet werben."

«Sn biefem fünfte haben bie Herren Hiersbcrg, Jacobsthal,
Ablcr, Spieler, fjkrfjuS unb Blanfenftein, weil fte fidj mit
bem Wortlaute beöfelben nicht einoerftanben erflären tonnten,

iolgenbe# Separatootum abgegeben: „Jn betreff ber ard>i ;

teftomfdjen unb beforatioen Ausgeftaltung beSWebäubeS im
dufteren unb Jnncren würbe non uerfchiebenen Seiten be=

tont, bafe es bringenb geboten erfchetne, bem Äünftler für bie

fpegieUe Bearbeitung bes Entwurfs ein gröberes Maft halten

unb Bermcibcn aller willfürlidjcn unb übertriebenen Stunt«
mengen m empfehlen, ba es fid) ja nicht um bie Errichtung
eines IJJrunfpalafteS, fonbem eines Monumentalbaues für bie

emfteften unb wichtigfteu Staatsgefcbäfte bes beutfehen BolfcS
hanble. Xenn nicht in ber ungemeffenen Häufung arebitef*

tonifchen unb plaftifcben Sdjmudes, fonbem in fparfanter

unb baburch um fo wirfungsoollerer Anroenbung finnoollet

Äunflgeftaltungcn beftehe bas tiefen wahrer Monumentalität,
unb nur eine folcfie (önne in ihrer einfach oornehmen fraltung

bas wahre ffiefen, bie SÜiirbe unb Bebeutung bes beutfehen

AeigStagSpalaftes ju treffenbem Ausbrud bringen." fBir

bemetfen noch, baff biejenigen Mitglieber ber Afabemie beS
Bauwefens, welche fidi an ber Konfurrcnz beteiligt hohen,

fich ber Teilnahme an ben Abftimmungen unb Erörterungen
enthielten...

Über ben Bau be« Aaifrrpalaftes in Strasburg, beffen

^tläne ber Archrteft Eggert in Berlin entworfen hot, ift es

in ber Acicbstagsfibung'oom 15
. fobruar, bei Bewilligung

ber erften Baurate. zu einer XiSfuffton gefommen, welche

barnit enbete, bafi eine Aefolution ber Abgeorbneten I>r.

Acichenspcrgcr unb p. Äarborff angenommen würbe, welche

ber Aeitfisregierung ben fßunfeh ousbrücft: „Unter Bewilligung
ber ^ofitiou im Betrage pon 553200 Mar! als erfter Baurate
für ben Äaiferpalaft in Strasburg ben frerrn Actchsfanjler

ju erfudjen, bie Anfertigung eines anberweiten BloneS ju
bem in ber Bofition bezcichneten Bauwerfe, womöglich
mittelft Ausfdjreibung einer engeren Äonfurrenj ju per*

anlaffen." Db biefem B?unid)e folge gegeben werben wirb,

ift freilich zweifelhaft, zumal ber AegierungSucrtreter in ber

Äommtffion unb tnt fraufe anerfannt h flt, bafi Anbcrungen
bes Bauplanes, bie fich ols notwenbig berausgcftellt ha&fn#
erfolgen follen. An Stelle beS T»r. AeidjcnSperger, ber fich

neuerbtngs als Borfämpfer für bie Woti! etwas in ber

Referee hält, trat frfrr u. Äarborff fehr warm für biefelbe

ein. Er gab aber zu, bah « gerabe in Strafjburg, neben
bem Miinfter, befonberS fdjwer wäre, etwas SBürbigeS im
gotifchen Stile zu fchaffen, unb fdjlug beShalb por, ben Stil

ber italicnifchcn foiihrenatffance zu wählen. Seine Äritif bes

Eggcrtfcben Bauplanes, welchem er einen etwas „potpourri-

artigen Eharafter", aus allen möglichen Bauftüenjufammem
getragen, oinbizirte, war im ganjen burchaus zutreffenb. Sttaö

er an bemfelben befonberS oermifite, nämlich ben beut liehen
Ausbrucf ber befonberen Beftimmung bes Hebäube# — ber

Äaiferpalaft, wirb nur burcb eine pergolbcte Ärone auf ber

Äuppel gefennzeichnet — ift einöcneralfehler ber meiften momu
mentalen Bauten unfern Heit. AJir laffen beShalb feine AuS--

fiihrungcn nach bem amtlichen ftenographifchen Berichte hier

folgen: „Jch behaupte, bei ber Äuppel, bie hi« ftcht. mufi man
ficb bodi fragen: wozu ift bie Äuppel ba? Unb wenn ich fe^ e»

bah bie Kuppel nicht baju ba ift, für einen barunter liegenben

Aaum 1‘icht ju fchaffen, nicht baju ba ift, um, wie wir eS

hier (in Berlin) in ber SdjIofitapeUe hoben, einem firchlichen

Bebürfnis ju genügen, einen proben Aaunt 511 fchaffen, fo

frage ich tnidf: wozu bient bie Äuppel? Jch würbe, wenn
ich nicht gemuht hätte, bah bet Sih ber Äaiferpalaft fein fott,

auf bie Jbee (omrnen, bah baS ein aftronomifcheS Öbferoa*
torium wäre Es fönntc cbenfogut ein polptcchnifchcö

Jnftitut ober ein geburtshilfliches Jnftitut ober ein SRufeum

ober irgenb etwas anbereS fein. Xen Begriff eines Keifer

palafteS werben Sic ganz gewih aus bem Äih nicht erfennen

fönnen."
Au# ben fBiener Atelier#. Brofeffor Aubolf öubet

arbeitet an mehreren gröberen Silbern, unter benen bie

IcbenSgrohcn Aeiterbilbniffe bes Aiibiger oon Stahremberg

unb Earls oon Lothringen lieroorragen Xas Bilbnts bes

lehtgenannten ift erft in wenigen Strichen auf bie äeür
wanb gebracht, baS bes erftgenannten zum Teil unter*

malt. Xie ^arbenftizje für Stahrembergs Bilbnis zeigt ben

berühmten ftelbljerrn in bem reichen unb malerifäen Äoftüm
feiner 3«t auf einem prächtigen Braunen fpanifcher Aaffe.

Jn ber leicht erhobenen Aechten hält er ben Xegen. Jm
.fintergrunbe bic Bafteien BSienS, mit öerteibigern befei#t.

Xunfler Btolfenhimmel. .'öerzog Earl oon Lothringen holt

in ber erhobenen Aechten beit $?ftob«tmftab unb reitet einen

prächtigen fpantfdjen Schimmel, ber gegen lin!S im Sorber*
grunbe herangaloppirt unb in ftarter Berfiirjung gefeben

wirb. Über ber Lonbfchoft im öintergrunbe ift büfterer

Btolfenhimmel ausgefpannt. Xiefe Aarbcnffizzc zeichnet ftcb

befonberS burcb feines Kolorit unb noble Auffaffung ber

f^igur aus. — BoUenbct hat .v»uber in jüngfter 3nl ein Breit-

bilb mittlerer Wröfie, auf welchem wir im Borbergrunbe einer

fühngefonnten ^ochgebirgslanbfchaft eine Ainberherb« er=

blidcn, welche auf bem nach rechts etwas abfallenben Terrain
malerifch gruppirt ift. Etwa in ber Mitte bes BilbeS fehen

wir zwei fämpfenbe Ainber, rechts eines, baS fich an einem
bürren Baumftamm reibt. Xie Motipc für bie Webirge bes

frintergrunbes, welche ftcllenweife noch Morgennebel um
floffen ftnb, hot ber Äünftlcr ber Umgebung oon Bontafel

entnommen. Bon bort ftammt auch ber Borwurf für eine

oon früher por furjem ooüenbete Lanbfchaft, welche

unb Jarbe bes bortigen WcbirgeS in charafteriftifcher Bieiie

wiebergiebt. Aufierbem finben wir bei bem Äünftler nodi

ein fertiges frochbilb mittlerer (Mröfie, auf welchem eine 'Familie

feheefiger Schmctnc bargeftellt ift. Schauplab ift eine Meine
Steintreppe an ber Aiirffeite eines Bauernljaufes, welches

wir rechts im Mittelgründe erblirfen unb an bas fich gegen
bie Mitte zu ber Schweineftall anfcf>lie&t. Xas Mutterfchroein

fifrt etwas re^ts oon ber Mitte beS BorbergrunbeS unb be=

trachtet (wie es fcheint, mit innerer Befriebigung) ihre Spröft
linge, welche fuh UnfS an einem Btaffertroae ju thun madhen.
Ein Jverfel, baS fcc^ perfpätet hot, fommt eben aus her Stall*

tbür. LinlS im frtntergnmbc auf anftexgenbem Terrain ein

Obftgarten. Ebleren EharafterS als bas eben befchriebene

Btlb ift ein Heines noch unoollcnbeteS @emälbe, welches

ruhenbe Wazellen oorftellt. Aobert Au^ entinitfelt eben>

falls eine lebhafte Thätigteit. Xas unlängft im Wiener
Äünftlerhaufe auSgcfteüte Bilb: „$riebhof pon St Boul bei

Bozen" hot er in einigen unwefentlichcn Sögen oeränbert

Ein hodjoufragenbcS (Mrabfrcuz bei MittelgrunbeS würbe
entfernt, woburch bie perfpeftioifche BUrYung erhöht ift- Ein
Benbant zu bern genannten Bilbe nimmt feinen Stoff oon
bemfelben Jxicbbofc unb ift pom Äünftler erft in aUerfefetei

*}ett pollenbet worben. Es gewährt uns einen Einbltd

in bie Arfaben, welche ben «otteSader umziehen, ©ehr
wirfungSooll ift ber (Hegenfafj jruifc^cn bem h*üen warmen
Sonnenlicht linfS im freien unb ber fchattigen Kühle in bent

Hange, ber ftch oom Borbergrunbe in ganzer Breite uatb

rechts im frintergrunbe erftreert. An Figuren finben wiraui
bem Bilbe oom ein fipenbeS frän.zebinbenbes Mäbchen, weiter

riiefwärts im Hange einen alten Bauern unb ein fiinb. Aus
Sübtirol, wie baS obengenannte Bilb, hot Auf» auch

Stoff für ein Weroitterbilb genommen. Xur<h eine 39oß*u
lüde ergieftt fich glönjenbeS brciteS Sornmcnlicfjt auf eine

Briidc, bie oon bem im Mittelgrunbe bargefieHten ©täbt*en
nach bem Borbergrunbe zu führt unb unter welcher ber
angefchwollene Bach fchäumenb hinburchfchiefit ffaft 5U ar.

ben Scheitel ber Brudenwölbung ift baS ©affer gefHegen
unb hot f«hon ben ganjen Borbergrunb überflutet, f# Iw
einige Lanbleute, welche baS Stäbtwen oerlaffen wollen, ibre

Schritte bei ber Briidc anhalten müffcti. Ao<h hot baS @r
Witter nicht ganz auSgetobt, benn ber Aaltet, ber aug bem
©chornfteine eines größeren fraufeS im Mittelgrunbe hervor
fommt, wirb oom Sturm etfafit unb nach unten get(|fm
AedjtS am frafetttgen Ufer beS BacheS oiele Mcnfwen »it

Acgcnfchirmcn; am bieSfeitigen Ufer, noch flriroffen von Wm
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Sottnenblicf, ein belaubter Vaum, oon bem ber Sturm einen

qroftcn Aft abgebrochen hat; bie ®nid)fläth* glänzt noch beU
unb läfet barauf fchltefsen, bafi ber %ft wäljrenb bes jüngüen
Gewitters gefallen fei. Sieben biefent bramatifd) bewegten Vilbe
finben wir im Atelier bes Künftlerö eine boUänbtfdje Kanal»
iflitbfdnut oon ruhigem (5 tiarafter. Aechto fanft anfteigcnbcö

Ufer mit Winbmiihlen unb Wohnljäufern. 9tod) linfs gegen
bie nebelige ^erne ju eritrecft fich ein Kanal, auf meinem
oerfdjiebene Jabrjeuge crblicft werben. 3ln einigen Gcmälben,
welche mir im oortgen Jahrgänge ber Kunft=(Shf«>nif be»

fdjrieben haben, hat Äufc feither Vnberungen oorgenoinmcn.
Die „t'anbfchaft mit Ktnbern oor ben ^inieitroällen Wiens"
bat im öintergrunbe ein bichteö Gehölz erbalten unb bie

„Viefyträufe in Sübtirol" mürbe im Don bes Kolorits um I

geftimmt.

3>ie fUberne frodneit be« Kronprinzen unb ber Krön«
prinwnn beö bcutfdun Weiches unb oon 'Vreupcn bat ben
Vertretern ber Kunft unb beb KunftgewcrbcS eine roiUfommene
Gelegenheit geboten, ihren Dant für bie fegensreiche ftörberung,

welche ben hübenben fünften burd) baö fronprin.zliche Vaar
roäbrenb ber lebten jwei ^a&rjchntc ju teil geworben ift, burd»

(Erinnerungsgaben aufljubrücfen. Die Verlincr Afabemie
ber bilbenbenKünftc lieg burd) eine Deputation bas Gipö»
mobeli einer bronzenen Votiotafcl überreichen, welche nach tont

(Entwarf* beö Vaurats öepben oon ben Vilb bauern (rnfe,

3«haper unb Stemering ausgeführt ift. Die lafcl ift gebacht !

alö Sd>ntucf für bas Sleue $alaid bei ^Jotöbani, wo biefelbe

im Geburts,zimmer beö Kronprinzen eine Statte ftnbeit fönnte.

$n ber Witte befinbet ftch ein oon Siemering reijooll unb
jtnnig fomponirtes Vaöreltef: ber Kronprinz bringt bie Krön;
prinzefftn, welche auf einem gelter reitet, in bie neue ipeimat

laljinter, am Wanbe bes Weges, fpinnen bie Varjen ben
^ebensfabeit; AtropoS ift eingefchlafen unb bie Schere ent*

iälit ihrer .öanb. Vorwärts, bem hohen 'ftoare entgegen, be=

grüben ^ier bie Kitnfte ben Kronprinzen unb bie Krön» I

prinjeffin. Über bent Basrelief entfaltet ber preufeifd)e Ablcr
feine Schwingen unb bringt Lorbeer, Valmen unb Kränjc.
Taö Vilb wirb eingerahmt auf beiben Seiten oon je einer 1

weiblichen Vollfigur, weldjc ben oberen Abfdjlufi ber Dafel I

als Karpatiben tragen unb zugleich Walcret unb $(aftt( (oon
|

(snfe unb Schaper) barftellen. ^n ber Witte bes fonfolartigen

unteren 2U>fd)luffes unb gewtifermafeen alb »vunbament für
bas ganze Arrangement ber Dafel charafterifirt ein prächtiger

Apollofopf (oon Schaper) mit barunter angebrachten (Emble-

men bie Donfunft unb bie VaufunfL Den oberen Wittel*

fehmuef ber Dafel bilbet ein Gruppe fubclnber Jüttenfiguren
(oon (rnfe), welche mit ber preufitfehen Königofrone bas Ganze
frönen. - Der Verein berliner Künftler hat am 2h. Jjebr.

in einem pradjtoollen ^eftjuge, in welchem bie Künftler alb

leutfehe, Wieberlänber unb Italiener aus ber Vlütezeit ber

Kunft figurirten, einen nach WobcU beb Vilbhaucrö
verter auogetührten „SiUUfomm“ überreicht, ju welchem feit

längerer ,S«it gefammelte jtarbentuben, bie befanntlich aus
feinftem ,^inn bejtehen, bas Material geliefert haben. — 2 er

Verein für beutfeheb Äunftgewerbe hat einen gefchnib-

ten Spielfcbranf überreicht, welcher etwa jwanjig Karten»,

Vrctt; unb Öefellfchaftsfpielc enthält, bie oon heroorragen^
ben Künftlem ausgeführt worben fmb. — (rnblich haben
biejenigen Kimfller, wel^c bie t*h re haben, im fronpnnjlichen
Valatb ju oerfehren, ®leibtreu, H. o. Serben, % t. Sücmcr
u. a. befonberc (Sefcbenfe aemaebt. Au einem Stlbuin oon
^ehn Vlättern haben fi^ no^ bie ichlefifchen Künftler (SRenjel,

Graf varrach, 31. o. Vepben , Q. (Hriibner, Vaurat Silbers
u. a.) oereinigt

Kgt. 2er Unterftübungboerei» ber Vlüncbencr Künftler
würbe oor 39 3a^een mit einem Kapitale oon Gb fl. 2h fr.

gegrünbet unb befi^t jeht einen^onbb oon naheju 600000 SRf.,

ber lebiglich burch bie Cpferwiliigfett feiner SJUtglicber unb
|

bas VJohlwoHen höchfter unb h^hee Gönner fowic fonitiger
j

Wenfchenfreunbe aufgebracht würbe. 2aft biefc Opferwillig
feit unb Deilnahme nod) nicht erfaltet finb, beweifen jahl-
reidje namhafte Gaben, bie bem Verein auch im lebten 3<»hrc
jufloffen. 2urch (Einlagen oon Gebenlblättem ins fogenannte
golbene Vuch würben fünf beroorragenbe itiofjlthäter beö
Vereins geehrt. 3lnf«hnlichc Vennächtniffc ber lebten ;'abtc
festen ben Verein in bie Sage, feine bisherigen Sabungen
mit ftaatUcher Genehmigung berart umänbern $u fönnen,
bab ein Detl ber (Einnahmen für 3tlterSpenfionen oerwenbet

wirb unb cö würben auch bereits folchc an bem 3llter nach

berechtigte, unirbige unb bebürftige VUtglieber oerteilt. Die
im ^ahre 1 *»82 für Untcrftübungsjwecfc oeraudgabte Summe
betraat 13 700 3Nf.

J.E. Kein Cbelisf! (Ein übereifriger 3lrchäologe, Samens
StaeS, Veamter einer öffentlichen Vibliotbcf in 3fom, hat bie

Vreffc unb bie 'Vehörbeu fo lange geplagt, bis man enblich

feiner Grille, einen oergrabenen Cbclisf cntbccfen ju wollen,

nachgab unb bie 3(usgrabuug ber Via Giuftiniani oomahm,
welche beti Via# oor bent Vantljeon mit jenem oor ber fran»

5öfifd)en Kirche San Suiai bc' <rvancefi oerbinbet. Die Ver*
mutung war einzig unb allein burch btetSitirung eines Dbelisfs

begriinoet, welche ftd) in einem oor 200 fahren gebrueften

Jyührer burch Aom, herausgegeben oon einem gewiffen Sfoffini,

oorfinbet. Zro|oetn man acht TOeter tief grub, fam ber

Cbelisf nicht jum Vorfchetn 3Uieö was gefunben würbe, bt-

fchränfte fich auf einige Schäfte großer cKranitfäulen unb
foloffale Kapitale. ;^ur Strafe für biefen Viificrfolg unb
für bie jubringliche vartnädigfeit, mit weither ber Archäologe

feine römifchcn Vlitbürger lange Vfonate hinburdi langweilte,

rächte man fief) baburch, bafi man währenb bes Kameoals
einen riefiaen papiernen Cbelisf mit ber ^nfdjrift: „Obeliscu

3Ines“ auf bem (Sorfo unter allgemeinem Gelächter fpajieren

führte.
* ‘ürofeffor ». Vngcli in Sie n wibmete ben (Meiamtbetrag

beö öonorarö, welches er oon ber Gemeinbe Wien für ein

im oorigen §abre gemaltes Kaiferporträt ju empfangen hatte

(5000 ^l, ö. 3tV), bem llnterftühungofonbS ber Schüler ber

Wiener 2lfabcmie ber bilbenben KUitfte.

Michael ‘Diimfacfb legt in feinem Atelier ber

Aoenue ViQiers in ^3aris gerabe bie lebte vanb an ein

Koloffalgcmälbe, toelchcS ein V^ubant ju feinem „Ghriftuö

oor VilatuS“ bilbet. Der Künftler jeigt unö ben .vcilanb

auf bem Kaloaricnberge jwifchen ben beiben Schächern.

Der ruGfchc Waler Wetefcbagin arbeitet jur ^cit

an einer neuen Serie oon Vilbem. welche Sccnen auS bem
Kaufafuo, barunter jahlrcidie weibliche iyiguren, barftellen

werben. Der Waler bcabfidjttgt, biefe Silber juerft in Wien
jur AusfteUung gelangen ju (affen.

J. E. Seuini'Denfmal. Die Stabt Neapel wirb bem
Komponiften VcHini in ber Via (Softantinopoli ein Denfmal

I feben. Die Ausführung bcsfelben würbe bem Vilbljauer

|

gerate übertragen. Dasfclbe foU auö einer Gruppe beitehen,

- welche Velitni unb eine allegorifche ftigur, bie „Welobia",
* barftellt. 3n oier Vasreliefs fou ber Künftler Sccnen aus

ber „Aorma", ber „Aadjtwanblerin", ben
(,Vurüanern“ unb

\
„Aomeo unb 3uUaM in (Erinnerung bringen. Die Gruppe
foll ein ^Softamcnt in gried)ifchem etil erhalten.

J. E. Die berüchtigten „(^felsohten eee 'Vantheon" in

Som, unter benen man bie beiben oon Vcmint ber Jaffabe

1
aufgefebten (feinen Glocfcntürme oerftebt, werben enblich bas

Zeitlich« feanen. Am 1\ 5<bruar begann man biefelbett ab*

! vureiften, fo baft etwa in oierjehn lagen bie jtTont beS

! Vantheon wteber in ber ursprünglichen oform baftehen wirb.

|
DaS Verbtenft, ben allgemeinen Wunfd), bas Pantheon oon

j

feiner berühmt geworbenen Verunzierung befreit ju fehett,

j

erfüllt ju haben, gebührt bem Unterridjtsminifter Sacceilt

r welcher auch bie hintere Seite beö fßantbcon ooliftänbig oon
ben angebauten Käufern fäubern liefe.

5ci!fci)riflen.

Der Formen^rhatz. 1KKS. Heft 1 ii. 2.
IH>r heil. Srlieldai von A. Darer. — 7.w«i Melolikarelief* von
L. della Robbie. — Morlte -Medaille von ft. Rotte een.

—

Titelboleiobnitt von J. Amman. — Marieneftulo von II. Krüm-
per. — Die Freiheit ,

RoteUeichnung von Ch. Kieen. — Ver-
ehiedeoe Sklnten von Btefano della Bella. — SkUten tu
einem Zeltlager von Peter Schenk. — Entwarf *n einer
Wanddecoration von J. FiUement. — Cartoacha von A.
Pejrrotte. — Rococoipiegelrahmen

, ln Bote geschnitxt. —
KatwOrfe na Wandfallaogen von H. Fragonard. — Rurgk-
raair, Maria mit dem Jeeuekind; Kopf elnee Stammbanmee ;

awel Reliqaiarlen ; Virgil Solle, drei ornamentale Fällungen;
J. Amman. Ganymed . Zierechilder und Htoffrauator

,
Ende

dea 16. Jahrh.; Schrank aui dem 17. Jahrh,; Stefano della
Bella, Skieeen tu Gefftsien, Peter Schenk, Skltie cu einer

f
roeeen ofTenon Halle, Barockstil; Prudbon, cjrmbalapielende
ineerin, Zeichnung.

L’Art. No. 425.
A. u. K. Devtiria von J. G ui ff rey. — Lea Succeaseurt de Man-
tegna (Schluaej. Von H. Deiaborde. (Mit Abbild.) — La
Bacchant« de Corot. Von Alfr. Robant. (Mit Abbild.)
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Auktionskataloge.

C. J. Wawra in Wien. Collection «le Mona, le Dr.

Wibiral (enthaltend Porträts der Iconographic Vau
Dycks.) 621 Nru. 19. Mär/..

C. J. Wuwra, Wien. Katalog des Nachlasses des Sign.

Conte Agosti - Belluno (Kupferstiche. Kadirnngeu.
Holzschnitte, Galeriewerke u. Kunathttrher). 1841) Nm.
27. Mär/.

Anisler A Rutliardt, Berlin. Katalog v. Kupferstichen.

Schabkniisthlfittern,Farbendrucken nach franst. Meistom
des XVIII. Jahrh., Bildnissen aus d. 17. u. 18. Jalirh.

1209 Nm. 19. März.

Beruhigung.

Tie Befprecbung meine« Budjeö über bie .katalomben

burd) '>ervn M. ^Müller in Dir. 19 b. Bl. »eranlapt midj

*u folgenber fat^Udjer Berichtigung. 1) ©eitn 3. 334 «ca«;

mid> ber Bornmrf erhoben roirb, bie iog. ÄapeUen in S. Ägnen
in meinem Buche „mit StiUfcbroeigen" übergangen tu haben,

fo oerroetie icb auf 3. 8-1, ,‘fcüe 1 oon oben unb 3. 33«, roc

|

bie oon bem Diejenfenten oermifiten Angaben tu (innen (ins

2) 3, 336 unten wirb auf Dtnlaf; meiner Xeutung to
Crpbeuöfigur auf ein Matafombengemälbe bingeioitfen, Ba*

eilt genjidjtigco DKontcnt gegen metne 3nt<rPretation hüben

foü, unb binwgefügt: „öben bieic« legte CTpheusbilb er

ronbnt unfer Berfaffer (ob ab(idjtli($?) nicht." Xieir.

labe l, ben ber Bejenfent in ben parenthetifcl)en Porten burct

eine Berbädjtigung meiner löiffcnfctyaftUdjen 31ufrvbtigf«t

oerftärfen ju folleii geglaubt hat, trtfft mich n«§t, ba bc*

fragliche Btto 3. 127 oon mir notirt unb tbarafterifirt iti

Zugleich fei bem Jicjenfenten bemerft, bafi biefeö ('Vemälfc

jtd) nicht in ber „^SapftetrufC' befinbet, bie befanntlich feine

Binlcrcten hat, fonbern in einem anbem (Subiculum t*

3. ISaUifto. Bieter 3diuige.

ynferate.

WIENER KUPFERSTICH-AUCTIONEn"
Montag;, de« 1». Jlitrx 1NN3 und folgende Tage

Versteigerung
der bedeutenden

van Dyck-Saiiiinlimti’
des bekannten Autors der letzten Monographie des Meisters,

Dr. Franz Wibiral.

Es ist dies eine Collection ersten Ranges und enthält nur Drucke
von grösster Schönheit, Im Anschlüsse an diese Versteigerung beginnt
Dienstag den 27. März und folgende 'läge der Verkauf des Nachlasses

des verstorbenen ('oute Agostl in Belluno und des verstorbenen Sachsen-
Meiningen’schen Käthes Geldner.

Diese Sammlungen bestehen in alten Kupferstichen, Radirungen,
Holzschnitten, Qaleriewerken und Kunstbüchem, einer reichen

Collection von alten und modernen Handzeichnungen, darunter der

künstlerische Naelihi** des Sachsen - Meiningen'schcn l/indschaftsinalers

,
und Galeriedirectors

Wagner«
Kataloge und Auskünfte durch

C. J, Wawra98
Kunsthandlung Wien, 1. Plankengasse 7.

Für Kunstfreunde. yw****wy*Mt*MSM
* Der M

m stück cjgemMdc. teil» Niea-r- j \assauisfhe Kimstwreiii ß
lunder, meist Originale und gut er- 2 \«r- u j» kü
halten, sind für den festen billigen 2 U1 Wiesbaden H
Preis von 1800 Thalorn zu verkaufen, w «ucht ein Nietenblatt In Kupfer- kt

Adressen erbeten sub R. V. 643 an J stich für das Jahr 1S8S, ca. W
llaasenstein & Vogler, Dresden. (:») J 600 Exemplare. Maximalpreis flj

4 3 Mark. Gefl. Anerbietungen B
<•} alsbald unter obiger Adresse. M

Wiesbaden. «WwwwwwwvwWÜ
Pensionat: feelnvister Lolimanii, Kanfgesuch.

Dambachthal 8 . wir suchen zu kaufen und erbittet

Junge Damen, die .sieh zeitweise in|Qflerte Preisangabe:

Wiesbaden aufhalten wollen, und Töchter, i Naglers Künstler-Lex Ikon,
welche hiesige Lehranstalten besuchen 1 EaiiX-forteS (Armand-Durand)
sollen, finden gegen massige Vergütung Livr. 33— 40.

jederzeit Aufnahme. — Referenzen in Gazette des benux-arts, anneei
Wiesbaden: Frau Reg. - Präsident von

|

1802—G7 (T. 12- -23).

Wurtnb, Herr Reg.- u. Schulrat Bayer; Franklurt a. M. (L
in Leipzig: Herr E. A. Seemann.

! Joseph Baer &. Co.

[

Soeben erschien und ist gratis zu bc-

j

ziehen gegen Einsendung von ioI*f. Porto.

Kanfgettiieh.
Wir suchen zu kaufen und erbitten

Offerte mit Preisangabe:

Naglers Künstler-Lexikon.
Faux -fort cs (Armand -Durand).

Livr. 33—40.
Gazette des benux-arts, annees
1862—07 (T. 12- 23).

Frankfurt a. M. ( 1 )

Joseph Baer & Co.

enthaltend

französische galante Darstellungen

des XVIII. Jahrhunderts
nach Boucher, Baudouin, Fragonard,

Freudeberg, Greuze, Laxieret,

Lavreince, Moreau, Pater,Watteau o \

deren sehr viele

in Farbendruck,
deutsche und englische

SCHABKUNSTBLÄTTER
j

eines Earlom. Pether, Pichler, Smith.
Watson u. A.

Ferner

Bildnisse historischer Personen

worunter besonders vorzügb Arbeiten voa

Schmidt und Wille,
sowie hervorragende

RUSSISCHE PORTRÄTS
und seltene Palatina.

Versteigerung zu Berlin
Montag, den 19 . März und folgende Tage

ve« frur. 10 Ms 2 Uhr sotMittags
in unserem Geschäftslokale

Behren-Stra»*e 39 a.

AMSLER & RUTHARDT,
Kunst-Antiquariat. (1]

llngo Grosser, Knnstbaudluo«.
Leipzig, Querst*. 2, I,

Vertretung und Musterliurer der

nhotogrupuischen Anstalten von Ad
Braun & Co. in Dörnach — Gis*
como et figlio Brogi in Florenz --

Fratelli Aiinari in Florenz - C
Naya in Venedig — C. Bertoja ia

Venedig — C. P i n i in Florenz u. &. tu.,

liefert alles von diesen, wie anch fM
andern hier nicht genannten Finura
Verlangte schnell, ln tadellosem Zu-

stande u. zu den wirklichen Original-

I

preisen laut Original-Katalogen. ;

auf Wunsch umgehend p, Port zugv-

I sandt werden. (14

Masterbücher
stehen jederzeit zur Verfügung.

lyierjti jtuci Beilagen: Dort «larl Sdjlcidjer & SctyfiU tu Düren unh non $x. örurfmamis Perlag in iniincbcn.

Dtebigirt unter 2h’rantu>orlÜd)frit bcö Berlcgcrö C. vl. Orrmmtn. 3rud oon i>im&crtftunb & in ?eioM«.
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<
8. 3a^rgana-

Beiträge

fiHbanpwf. P«,£. von

fiir.of.t (lM«n r IttfTfr

fkrroim^afff 2S) obrt an

bi« L'frtOii»l,onMun>} in

Cripjlff, ®atl«flffr. 8,

)u ridftm.

(j. 2tTärj

3nferate

a 25 Pf. für bi« brri

tflal g«fpaltm« p«Hf*

jfil« an)«i ©on j»bfi

Buch* u. Kimfibanbiunij

anijrnommrn.

(885.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbenöe Äunft.
*ifch«int ©an (Pfcabrt M* 3uli jrb« tPod?« am Ponnnfla^, oon 3wH bi* 5cpl«ntb«r atl« U laj«, für W« 2tbonnrni«n 6«r .^«ilfdjtift für

bilb«nb« Kunfi" gratt*
, für fidf rttlrin brjogrn faftrt brr 3'>l?r9»iHg 9 OTarf foa>ol|I int Bucbhanbrl a(* auch b«i b*n bfutfdtrn

nnb 6ü«rTcwt?lfct>«n poftanflattrn.

3"bait; tlltt« loinbatbii'ch« Hilnftlerfatmlir im (4. unb IÄ. J^i'^hnnbrrt. — 21. brmmin, M*ramiF>$möi«n. — QifhMlfd?« HnsürDung b«t Stabt
tPim; 3abr«*an»fl«Unn9 im tTirnr« KiimiHfrijanf«

,
Muvitfllnnq non Scfrä Ifr.irbfltnt b«r feramifcbrn ,<a4?fihuJr ju <Prrnjbauf«n im KnnfV

arttrrbenmfrum ju Brrlln. OTündrcn« Hnnftprrrkn. praf. janffcns Koloifalgrnidlb« „Di« Crjirbang b«*
;

€ln llalirniftfc«*

<itforg*|iübJ an* b«m 3abr« »Wfi; £tn« um« •IrtPfrbung f«1t«n«r BüdfrrM*ü&r für TVutfd'Uin?. — 2lu* (Tirol, P«t Jlnfauf b«r Jlftibom*
bamf<h«n Bibliotbcf. — 2t. frpfr's Kuniiaufiian in BtrHn. — 3«itfd?rif!rn, — 3"f**«if«,

•Eine lombarbifdje Künfllcrfamilic im (H- unb

(5. >f>rl)unhcrt.

Unter tiefem lilcl iinben mir in ter ^eitfcfirift

L’Art (3al)rg. I8S2. 8t. II, 6. St u. ff.)
eine roerl*

Code Studie bet unlängft ectflerter.cn ÜKaitänOer Alunü-

ferfdjert Dtarctcie ©irolamo b'9tba (f. Si.-Gbr. 9Jr. 5,

3ahtg. XY1I) über tie gamilie ter 33 ef o j
j i , Den

ter rin grccig dem Ijeiniatlicben ®e[oj;o um

See Don Barcfe febon ;u Slnjang bei 14. Oafrbnnterlt

nach SMailanl Uberfietett nmr mit fidi tort mdbtenb

ter fclgentcn Oahrbunterte in Dielen feiner ©lieber

ju nngcfcbcneii Stellungen in ten Derftbietenften

Vebentberufen entporgefdneungen batte. SBir erinnern

taran, tag jener Befojjo, ter tie greifen Suini’t in

ter fiatharinenfapetlc tefl Dfonaflero maggiore ftiftetc

unt fclbft alt Donator tarauf targefiellt ijt (I 1529),

audt unferer gamilie angebört. Tod) befdjäftigen

unt b>» nur jene ihrer Dinglicher , tie fi<b auf tein

(Gebiete ter ttunft beroorgethan haben. — 3)et erfle

Befojjo, ter unt ta entgegentritt, ift jener Seonarbo

ti ©iffucco ta SWebioIano, ter fi<h in ttn greifen ter

Gbortapelle (ÄriSnung SDiariä) unt am ®tabma( tet

fiönigt Vatiilaut (©eflalten 3ohannit tet Jaufert

nnl tet (mit- Sfuguflin) in 2. ©ioDanni a Garbo»

nara jn Jieapel jtoeimal nennt, unt fid) in tiefen

'ffierten alt jmifdjen ©iotto unt gra tfngelico ftebenb

fennjeidmet. Sie riilnen aut tem 3abre I42C. Sin

jrecitet beglaubigtet fflert bet fDieiftert ift unt in einer

toftbaren .©ilbercbronit" erhalten, bie aut bem 8efib

tet ©rafen Sllbani ju Sergamo in tie Sammlung
'JJlorbio in fDiailant Ubergegangen unt mit tiefer jilngft

an eine fDtiimtiener Sunflbanblung Derfauft morben

ift, tie bereu Äutlien Dorbereitet
(f. Ä.*Sbl- 9h. 40,

3abrg. XVII). ßt ifl ein SKanuftript auf ®elin in

golio ucn 38 Seiten, Dortrcfflid) erhalten, auf jeber

Seite trei 3teih«n SDtiniaturen auf buntelblauem ©runt

enthattent, jumeift Ginjclgeftalteu
, oft aber au<h

Stdbtcanfuhten unt einjelne Xcnfm liier; jene mit

ftbant beginnent unb mit Senetitt XII I. unb Zamer*

lan fdtliejjent. Ict lert, lateinifeh in fpttgolifcher

Sebrijt, reicht Don ter Schöpfung bit ginn 3abre 1395.

Scmertenttoert ift. ba§ ü<h unter ten Dielen 3Quftra>

lionen (mit Stuönabme einet bf' 1 Ämbrojiut) feine

cinjige lombartifehe Berühmtheit, fein (ombarbifdiet

,

ÜRonument finbet, tagegen tie berühmten 'Dimmer tet

‘ Silbent üherreiegen. Secnarto fdjeint atfo jumeift

fern ton feiner $eimat gelebt ju haben, — toorauf

Ubrigent auch ber tfbaratter feiner flunfimeife fditiejen

136t. lie Biltcrbantfdirift ift bejeidjnet: Leonardas

de Biesntio de Mediolano pinxit. — Sntere, jeted)

nid)t beglaubigte SBerte teerten ihm Don Diichele ßafji,

ter eine Biographie Don ihm Derfagt hat, jugefdjrieben.

3)at SBert einet jtoeiten ©liebet unfeter Äünftter*

famitie lernen mir in einet mit MCCCCXYII Micha«

de Besotio begeiebneten lafel im Domfdiah }u Diai.

(anb tennen , melcbe auf einer Seite tie 2>arfteHung

im Xempel, auf ter antem eine Diabomta mit tem

auf ihren Änicen ftebeuten (Sbriftutfinte nebft trei

tcppicbbaltcnteii Gugeln jeigt. Vciter turch fReftaura--

tionen ftarf entfleKt, hüben teih ejeidntung unt Kolorit

tat Dolle ©epräge ter dfenaijfance unt fuhren unt

tunh tie 'Übjnliehteit ter Stilioeife auf bat beteutentfte

SBerf tet SReiflert, tie gretfen ter ßafa Borromeo

Digitized by Google
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in SDtailanb, woran im 3apre 1S25 ®. ßattaneo,

flufloS nm SBlebai Hentabinet ber Brera , bie Bc;eid>»

nun3 Michelin P. cntbcdtf. $cutc fmb hon ben

greSteu bet beiben $üfc nut einige Uberreflc mit bet

Tarftellung einer ©efeflfc^eift Bon '.Dlätmern unb grauen

bei einet tfaljnfabrt im Wufeum trs ©rafcn ®itbett

Borromco erhalten, aufjerbem aber audi noch in einem

nn ben etfieit $of flojjenben Üiaum brei fflanbgemütbe,

bie offenbar bcmfelben Waler angctiüren unb uns einen

Begriff babon geben, auf meldier Stufe lieb bie iom«

barbifdje grcScomalerei in ber erflen fünfte beS 15.

3a!)r()unbertS befanb, ebe fte ben Einflufe ber Arbeiten

Wafolino’S in Öofliglione b’Ciona unb 100(1 auch

ber Boit 'flortinari nach Waitanb gejogenen florentini»

feben itliuftler erfahren batte. Tic greifen 'teilen

©eenen auS bem ©cfctlfcbaftsleben ber oornebmen

'Diailärtbcr bar, unb jinb nid't bloß als fiuujlmertc,

fonbern aueb als 3flujlrationen jur Rulturgcfcbübte beS

15. 3abtt»mbert0 Bon hohem Ontereffe. — TaS eine

Bilb jeigt eine ©efetlfcbaft beim ßartenfpiel, baS jmeitc

beim Baflfpiel, baS brittc fteilt einen Eontretanj Bor;

jebe ©eene befielt aus fünf bis fediS ‘berfonen in natttr»

lieber ©röjje, in reichen Äoflilmen, mit bijarrem Wopf«

febmud, in mannigfach beiregten Attitübcn, ellraS lang»

gejogenen ®efta(ten Botl 3lob(effc unb ©rajie bet

Bewegungen unb ©eilen, mit auSbrudSBoricit Wienen.

Tie Ritual)nie ifi wohl niebt oerfebit, ber Rünfiler,

Bon ber gamilie Sorromco, 311 beren 9ehen Befoyo

bamalS fd)on gebürte, protegirt unb in ihren Ticnft

gegogen, habe in biefen ©eftalten bie berjeit lebenben

©lieber berfelben bargeftellt. Tie ©eenen fmb ins

greie Berlegt, in ©arten mit immer gleich geftalteten

unb gleich bielcn Bäumen
:

jadige Bergformen bilben

bie füntergriinbe. Tier 3u(Ianb biefer Walereien ift

ein jicmtid) Berwahrtcfter , aber Bon jeber 9Jefiauri»

rung unberührt, fo baff ftd) bie 'ilfittSidifcit im Jloloril,

ber Zeichnung, ben $intcTgrünben mit bem beglaubig»

ten Üßerte Säcfojjo'S im Tom mit ©icbcrfjeit feftfietlen

lafjt, leeSfwlh auch bic Anficbt Wottgeri’S
(f. l’Arto

a Milano, ©. 164), fte gebürten bet ©d)ute ber 3a ‘

battari ron Dionja an, irenig 2Bohrfd)einlid)feit für

fid) hat.

Enblicb begegnen trir einem britteu Witgliebe ber

gamilie in jenem Wicbelino Wolinari ba Befojjo, ber

im 3abre 1446 bie Rapelle beS heii. ©eorg im Tom
mit ©laSmalereien ju febmtlden hatte, Bon benen ftd)

Brud)flüde in bem genjler über bem Slltat erhalten

haben (ßalBi, Notiiie, P. I.). Ob biefer Wiebclino

mit unfercin greSIenmaler ibentifd), toic eS bie 3ahrcS»

jahl Bermuten ISjjt, ober ob er eine Bon biefem Bet*

febiebene 'perlen ift, toie man aus ber Bcrfcbiebenbeit

bet jfunftlibung folgern miiebte, ift heute noch nicf)t

311 entfebeiben. Tod) toitb ihm Bon ßanbibo Teeem»

brio ein BilbniS beS $crjogS gilippo Diana BiSconti

(1405— 1447) jugefdjricben
, fo bah auch jene erftere

Annahme möglich erfd)eint.

©anj untrahrfcbeinlicb ijt bie 3bcntifi3irung unferes

Widiclino ba iöcfojjo mit jenem Wiebele ba Wilauc,

ben Safari als Schüler Agnolo ©abbi's aniübrt, ebne

irgenb DöpeteS über ihn mitjuteilen (T, S. 642). Ta»
gegen fpreeben Somajjo unb Otlanbi Bon einem Wiche»

lino Wilancfc unb Wid)elc ba $aBia, unb jener rühmt

ben erftcren bcfonbcrS atS Tiermaler, fügt jcboch hinju,

er hätte auch goten hafte Äarilaturen mit Bottiche

gemalt (Trattato della pittura, ed. 1584, p. 359).

And) ber AnonpmuS beS Worelti führt einen Df idie.

lino als Tiermaler an unb ermähnt Winiaturen bicfeS

©egenftanbeS Bon ihm in ßafa Benbramin (Notizie,

p. 81). Sanji führt an, er hätte 1459 mührenb beS

Aufenthaltes BtuS’ II. in Wantua für ben Sapft ge»

arbeitet; Berfieri bagegen in feiner gortfepung Bon

Worigia'S Storia di Milano (1592) lägt ipn im

Bcrein mit einem ©ioannolo eine Bon ©ian ©aleajjo

BiSconti im 3ahte 1380 gegriinbctc Jlrdjitclturatabe-

mic leiten, ßatlo b'Arco (Delle arti e degli art«-

fici di Mantova, vo). II, p. 26 11. ff.) ifi nun ge»

neigt, jene beiben Waler unter fid) unb auch mit unferem

Wiebclino ba Sefojjo 311 ibentifijiren (f. auch WUnp.
Les Arts U la Cour des Papes, I, p. 265). Tod?

möchte im fiinbtid auf bie beglaubigten SBerfe biefeö

(epteren eincrfeitS, anbcrcrfeitS auf ben 9Iad)truef, mit

bem 901110330 bie malerifcben gacetien beS Dlidjelim-

Wilanefe betont (Singolaro maestro piltore; ma non

tanto nel serio, quanto nel buffonesco; nel quäle

genero rinmse in osempio delia sna scuola: siccouie

in essa si vedono cnolte cose che peccano d'ignobile

e di molti concetti bassi 0 volgari etc.), ein Aus»

einonberhalten ber ‘fporfijnlictjreitcn beiber Waler Berber»

hanb nod) geboten fein, bis uns gegenteilige urtunb

liehe Bewcife Borliegen. V. ». gabriqn.

Kunfilitteratur.

ülngujt Temmin, ftetnniif » ©tubien. Srfte bis

brittegolge (gapence, Sorjellan, Steingut). 9eipjig

1881—1883. 8“.

9Rit 3ntereffe rnirb jeber greunb ber Jferamil.

bie „©tubien" eines DfanncS mie Temmin in bie

$anb nehmen — in bet DorauSfepung , baff bitfe

„©tubien" Keine Beitrüge sur ©efebiefete ber Äetamil

enthalten, Defuttate, bie fieb aus ber jahrelangen Be»

fdüftigung beS BerfafferS mit einer beftimmten Waterie

ergeben haben. Statt beffeit jxnbet man in biefen

©tubien eine fReibe Bon "jcitungSartileln (bie Bor einigen

3abren in ber Bopifdien Leitung ftanben) roieber ab*

gebrudt, id locig nicht, 06 lobrtlid) ober ein wenig
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381 Jhmftlttteratur. 3S2

umgearbeitet'; jcbenfall« ftnb ^icr unb ba 3ufäfee ge*

macht. Gö würbe nicht nötig fein, auf biefc Srbcitcu

Zuriid$ufomnicn
, Wenn nicht Dem min« ©ame bod)

irgenb einen ©euling in feramifdicn Dingen bcranlaffeit

fönnte, biefe „©tubien" feriö« ju nehmen unb bort

feine 95?ei«beit ju holen, ^cfctere« i[t freilich nicht gut

möglich. Sflerbingc gcrirt fich ber Bcrfafler überall,

aW ob er bic Äeramif aOein gepachtet hätte, al« ob

er allein etwa« bon Äeramif berftimbc, alö ob in ber

tferamif alle« entfehieben märe, wenn er feine 3Bei0«

beit berfiinbet, wenn er fein Urteil abgegeben ^at. Gr

citirt anberc Autoren überhaupt nicht ober nur ba,

100 er ihnen etwa« am 3eu9c f^den lann — ein

Buch loie ba« bon Oacnnidc folltc man hoch lieber gar

nicht citiren. Duellen, au# taten er feine Eingaben

fchöpft, giebt er l;öchfl feiten an, baher (entere ziemlich

wertloö finb, fo lange man ihren Urfprung nicht fennt.

3u ben „©tubien“ flehen nun allerlei Dinge, bie

richtig finb: bie fannten mir meift fchon, aber auch

oiele, fogar rcdjt bielc, bic falfd) finb: ba# fmb mcift

neue Gntbcdungcn bc« Berfaffer«. Darauf im einzelnen

einjugehen ifl hier unmöglich, wenige groben mögen

genügen.

Der 9tane „©fajolifa" tommt nicht bon ©lajorfa

— ©runb, wirb nidjt angegeben, auch nicht, woher

bie Bezeichnung fonft fommt Die ©fajolifa fclbft teilt

Demrnin in hier Gpochcit: bic getifefjc, welche bi« 1525

(in Otalien!) reicht, bic ©affaeliflifche, Übergang unb

BerfaH. Gin nette« ©pflem. Da§ bKaffael „einige

Wartend (!) für Äeramifmalcrci" entworfen habe, biefe

alte ftnbel, wirb aud) micbcr anfgetoärmt. ©o gebt

ca weiter. Die Ginteilung ber teutfehen ftancncc in fünf

„©chulen" ifl auch böchft erbaulich; wie man jwifchen

ben ftapenccn bon ©d)aper unb ftofer (non Sima«

borg), ben braunfchwcigifcfjcn , holftcinifchen, branben*

burgifcheu :c. eine © ebu l oenoanbtfchaft erteilnen fann,

ift wirtlich ein Munftftttcf. Such h*er fiw& maffenhafte

fehler leicht naebweiebar, juni Deil folcbe, bie lebiglich

au« Unfcnntni« ber cinfchlagigcn ?itteratur entfpringen,

bic Dem min 311 lefen nicht für nötig hält.

Dag ber Berfa ffer hon Bewarb pa(ifit> nicht oiet

hält, tyal er au einem anbern Ort zur (genüge au?*

gefprochen ; trofcbcm ift bie Dhätigfeit biefe« heben ten*

ben ©tannc« eine Dhatfadjc: bic Qriinbe an ber ©teile

leinet alten SBJcrfftättc im $ofe beb Duilcrien, jefct im

Voubre unb in ©ebre«
, finb bodj nicht gut weg^u*

leugnen, Üöa« bie 3uteilung gemiffer, fpätcr in ber

©tanicr paliffb’« gearbeiteter ftapencen angeht, fo würbe

ftch Demrnin feine SudftiUc gegen bie fenntniöTeicbcu

Beamten be« ?oubre $atai fparen tönnen, wenn er

ben JÜatalog ber hetreffenben Abteilung anzufelien fid)

bic ©infic genommen : bort wirb er finben, bajj

alle in 9febe ftc(ienben ©tüde alö r4cole
u

ober „suite

de Palissy“ bezeichnet finb.

Die gweite ftolgc ber ©tubien ift bon bcrfclben

Srt wie bie erftc: flüchtig in ber Srbeit unb anmafenb

im Don. Dafj e« eine borjiigliche Srbeit über ba«

chinefifchc Porzellan giebt (bon Du ©artet), fdjeint

Demrnin nicht 3U wiffen ober will efl nicht. Die alte,

Kingft al« gemeiner Betrug uachgewiefeue ©efehidite, bafe

in altägpptifchen ©räbern chinefifchc Povjenanfläfchchen

gefunben feien, ift wieberuin hier ju lefen: bie fcl;r

berhrcitete, aber berfehrte ©achricht, in 3apan habe

man furz nach Ghrifti ©eburt begonnen Porzellan

311 machen, ift bureb bic faiferl. japanifche Äemmiffion

ber Parifer Settauöflellitng 1 87S (Demrnin „ber«

bciitfdjt“: bie „gewerblichen Söelt * Gomitien“) auf«

brücflich in Sbrebe geftellt: bor 1510 ift in 3apan

Borzcltaufabrifation nicht nachzuweifen. Überhaupt ifl bic

Behanblung ber diiucfifdicti unb japauifdien Porzellane

böchft Möglich. Dagegen enthalten bic Sbfdmittc über

bic bcutfdjen ftabrifen manche gute 3ufamn,enflellung,

namentlich bon ©falernamen, auch einige neue Sngaben,

bic man aHerbing« erfl auf ihre Duelle zu prüfen hat.

Ginen befonberen $ah hat Demrnin auf bab fo«

genannte „©febici^Porzeltan". Da§ eö fein eigentliche^

Porzellan ifl, wiffeit wir längft; aber ebenfogut ober

ebenfofehr mit Unrecht, wie alte* weiche porjellan alo

„Porzellan“ bezcid>net wirb, barf man auch ^'efc @^ppe
fo benennen. Denn e0 hat wicht bloß «ein

-
Deller

ber ©5bre9«©amm(ung „allerbingS etwa^ Durch*

feheinenbeö“, fonbem bieferDeller ifl fchr flarf „bnreb*

fcheinenb“, fo ftarf wie irgenb ein ©tiief ftrittenporzellan,

bic anbern Deller nur Weniger.

Da« brittc J^eft trägt gleich einen berfchrten

Ditcl: ©teingut; Demrnin meint ©teinzeug, benn

fo bezeichnet man heute nach bem Borgang ber Dcch=

nifer (unb mit feinen technifihcn unb chemifchcn —
ober wie bet Berfafier gefchtnadboll berbeutfeht: tiH*rf-

loeiblichen unb feheibfunbigen — Äenntniffen renom*

mirt Demrnin hoch fehl gern) jene ©taffe, welche olme

Iünftliche Bcimifchung berfintert. ©teingut ift eine

fünflliche ©fifchung , 3« ber auch bic ftapenee gehört.

Da« ifl ber Untcrfdüct )Wtfdven beiben Bezeichnungen,

beit Demrnin, wie au« feinen Benin hingen herborgeht,

noch nicht erfaßt hal. 3n biefer britten „ftotge“

bringt ber Berfaffer einige« ©cue bei, — bor allem

bic ©otizen über ben Döpffreibetrieb in Greußen:

übrigen« cyiftircn aud) außer ben bon Demrnin ange*

führten ftormen folche noch im Hamburger ©tiifcum,

DriginalmobeUe bon ©corg Bcfl im Äunflgewerbe*

inufeum in Berlin. Sn Suofäücu fehlt c« auch hier

nicht: gegen ben berftorhenen Dontbufch, hauptfächlid'

aber gegen ben Bifar ©chmifc. 3m erften £cft hatte

Demmin bie ftabrifation bon ©teinzeug in Belgien
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363 Sammlungen unb Ausheilungen 384

gerat egu geleugnet; jofct , naebbem er etUHiö Tpat btc

toortrefflic^cn Arbeiten Den Sdjiirmcmn#, 93<ifte(aer unb

ftaifttt fennen gelernt, njo^l aud> bic Ausheilung in

Prüftet befugt bat, muß er bie ßrifteng biefe« aus*

gebelinten betriebe« nolens volens anetfenuen unb ber

„beutfdje Sitar* ©duiiitj muß nun baftir [»erhalten,

baß er in einer fcelgtfcfjen 3 c ttf(^rift feine gar

liiert unnucbtigcH 9?ad)rid)tcn über bab arretier Stein*

jeug, bie aüerbingb jum Deil über bad *$\c[ hinaus*

fließen, toerbffenttidjt ^at. Unb mer wagt ba$ gu

feßretben? ©er wagt einem Deutfdjen bie Benufyung

ber fTanji5fifct)cu Sprache borguwerfen? — (Sin SRann,

ber Oa^rje^nte lang, eine gange 9feit)c öliger, fogar

Romane, in frangöfifdjer Sprache bat brutfeit taffen,

obwohl er ein guter — berliner ift. ©er im ©lab*

tyaub ftfct, foll nicht mit Steinen werfen! Denn ber

Umflanb, baß $crr Dernmin fief} plö&licf) gum Peiniger

ber beutfcfyen Spradic aufwirft, cinbert an jener

Ifyatfadje nidjtö. Unb gu wab für einem Sprachreiniger!

3ttan würbe biefc 3?erfud)c einfach für fcf}Iecf)tc ©ifcc

halten, wenn er nicht gang ernft^aft ben feinen sJfeu*

bilbungen ©(brauch wachte, $ier eine Fleine Blüten*

tefe. $crr Dernmin Ubcrfe^t : Öienaiffance mit w 9fiid*

griff“ (bie „SRüdgriffSgeit"), batiren mit „taggeid)nen*

(eb tagjeichnct bon bann unb bann), Shcmifer heißt

auf Demininifd) ber „Scßcibfunbtge“ , Äultur „©o*

fittungSftufung“. Der 2WcbcIteur wirb gum „Bor*

former", wofür er fuh bcftenS bebanfen wirb, beim er

formt nicht, fonbem er bilbet, ein Sßobeü ift eben

Feine Form, fßorgettanerei, ©üctycrei, Wettbewerber

(Äonhirrentcn) finbet man auch Faum anberbwo, „3Ral*

fehmuef" für Defor ift auch recht gcfdpnacfcoU. Daß
Sföftlidifte ift aber baß Wort „(Sinbacf" für — „Bis*

fuit“ („3wiebad“ hält Dernmin für „unberechtigt“). 3 11

biefen ^eillofen ©efcbmacfloftgreiten fommt eine gang un*

glaubliche SDFenge Drudfehler, fo baß man oft nicht

weih, ob man e$ bei einem falfch gebrudten Wort mit

einer neuen (Entbcdung beß Berfafferö, einer Überfettung

in fein geliebtes Dcutfcb, ober mit einem Drudfehler

gu thun hat.

©ab in ben brei $eften neu beigebracht ift, läßt

fleh auf jebn Seiten gufammenbruden, aüeS übrige ift

längft befannt, beTfchrt ober enthält Aufifäfle gegen

anbere: baS nennt man heute „Äerainif-Stubien".

Berlin. fl. $abft.

Sammlungen unb 2lusfteUungen.

hiüorifAe Ausheilung ber Stabt Wien. Diefe Ausheilung
wirb folgenbe Abteilungen umfaffen : L ^Jlftne unb flnftd/ten,

welche ben jjuftanb ber Stabt 'Wien unb ihrer Umgebung oor
unb naAber Belagerung oon 1683 oeranfAauliAtn.— II. 'plane

ber forttfifatorifAen Werfe ber Stabt unb ber Aufhellung beS
türfifchen BeJagerungsb«re$, bie Ordres de bataille ber

beiberfeitigen $eere, ioroie bie ^3läne einjelner fortififatori*

fAer unb BelagerungSobjefte. — III. ©emälbe, JFupferfüAe
unb §anbjeiAnungen mit Darftellungen ber Berteibigung,

ber Belagerung unb ber Befreiung Wiens, toelA* unmittel-

bar nadj bem ^aljre lt>S3 angefertigt unb oeröffentliAt

würben. — IV. Darftellungen ber bei ber Berteibigung, bet

Belagerung unb bem Entfahr beteiligt geroefenen Soloaten. —
V. Bortratö nudge.jeiAneter ^JerfonliAFciten, bie an bet

(

ganjen Aftion beteiligt waren. — VI. Trophäen, welche naA
,
ber GntfahfAfaAt erbeutet unb an bie einzelnen .öeeresab*

teilungen perteilt würben. — VII. Lüftungen, Waffen, ntüi=

tärifA« Embleme, Criginalbriefe unb anbere Erinnerung**
SeiAen ber oorerwähnten 'fierfonliAfeitcn VIII. ©leiAjettige

\>anbfAriften, Drucfwcrfe unb Flugblätter. — IX. Webeiif*

mebaiUen unb fltünjen. — X. t^emttlbe unb anbete bifbliA«

Xarfteüungen ber neueften .Seit, welAe fiA auf bao Ereignis
bcö Fahee* 16S3 bejiepen. — Die Ausheilung finbet in ben
baju eingeriAteten Räumen be* 1. Stodwerfe* be* neuen
ftathaufeä ftatt, unb wirb am 12. September laufenben

\ 3ah*eS unmittelbar naA ber Feier ber SAlufrhcinlegung

i

be* neuen Statljaufe*, eröffnet, unb am 15. Cftober gefAtoffen

iNünbliAe unb fAriftliAe Anmelbungen oon Mir Ausueüung
beftimmten ('iegenftänben werben com 1. UHärj bis Enbe

j

9Nai b. % entgegengenommen. Die Ginfenbung ber ange--

metbeten (.ffegenftänbe hat 00m 15. Fum bis (rnbe Fuli ,»u

gcfAehen. (Hegenftänbe, welAe bas AusfteltungSfomite jur

Aufnahme niAt geeignet erfennt, werben noA oor ber Er
Öffnung ber Ausheilung junidgefenbet werben. SDie Über=
nähme ber eingefenbeten Wcgenftanbe erfolgt in Wien, jeboA
werben bie Boften ber Cinfenbung, Auöpadung unb Auf*
fteltung, fowie ber ftiidfenbung fämtliAer jur Ausheilung
eingefenbeten Wegenftänbe, bann bie Äoften ber Draniport^-

oerftAerung oon ber (Hcmeinbe oergiitet. — Der übrige DetI

bes hier mitgeteilten Programm* bezieht hA auf bxe oon
bet Stabt Wien gugefiAerten (Garantien bejiigliA etwaigen
FcuerfAabens. — Anmelbungen, Sinfenbungen unb fonftige

^ufAriften finb: An bie Äommiffton be* (Hemeinberateö für

bie biftorifetje Ausheilung beS Jahres 1883 (Wipplinger-

ftrafie 8, altes Aathaus) ju abreff iten Alünblicpe AusFuhfte
in Angelegenheiten ber AusftcÜung werben oon ber Dtreftion

bes ArAws unb ber StübtbibliötljeF tägliA oon 9- 2 Uhr
(mit Ausnahme ber Sonn= unb Feiertage) erteilt.

* 3m Wiener Afinftlerhaufe finbet am 17. biefeS SKonats
bie feierliche Eröffnung ber Fabresauoftcllung ftatt, an welAet
fiA ber Staat bicSmal burA Borführung jaljtrciAer auf B<-
ftcllung beS ciSleitpanifAen UnternAtSmifteriumS ausgc
führtet Werfe beteiligt. — Aus ben lebten WoAen ih h«t
noA jweier hetforragenber ErfAeinungen gu gcbenlen: ber

Bilber unb Stubien oon fßrofeffor iTeopolb Wüller unb
eines 3uflhüdS oon (Gabriel IKap. SMÜUer fteDte eine Aniabl
feiner präAtigen Stubien aus bem Orient unb mehrere im
englifAen Bnoatbeftb befmbliA« Bilber aud, beren Segen
ftänbe fämttiA bem BolfSleben unb ber flatur Agoptens
entlehnt finb. BefanntUA hat hA bet geiftreiA« Wiener
Füuftrator unb öfterreiAifA« BolFSmaler in ber lebten

ju einem ber gefuAtcften SAÜberer beS Orients empor
gearbeitet, beffen Werfe befonberS jenjetts beS ÄanalS außer:

orbentliA gefAabt werben. Die SAärfe ber Gharaftcriftif.

baS feine Wefühl für bie (3runbftimmung ber orientalifAen

Welt unb für ben fanften Räuber füblicper flatur, welAm
bie Bilber atmen, erftärt biefen Erfolg jur (Genüge. — Das
neue große Wert oon ©abriet War: „ES ift ooHbraAf
führt uns ben ©efreujigten auf ©olgatha oor, umgeben oon
biifteter fianbfAah# bu^A ^< r Crfan bahinbfauft, oon
bem magifAen SAiwmer ber hA oerfinftemben Sonne unb
ber Sterne fAwaA beleuAtet. Die fehr naturalütifA ge«

jeiebnete, fein burAgebitbete ©eftalt bes freitanbä mit bem
fanften, eben im Sterben erbleiAenben DuH>erhaupt würbe
ergreifenb wirfen, wenn hA ber Künftig niAt burA bie com
unteren Bilberranb emporgeredten ^änbe, atlerbing* an unt
für hA Weifterhüde ber WobelUrung , felbh um ben Efleft

betreten hätte.

Ausfüllung oon «Aülrrarbriten ber feramifAen F«*1

fAule gu ©renihaufen im Aunhgrmerbemufeum Berlin

©leiAjeitia mit ber Ausheilung ber fönigl. BorjellaivWanu
faftur ift tm Äunftgewerbenutfcum gu Berlin eine AuiftriliBM

oon SAülcrarbeiten ber feramifAen FaAhb*d* jw ©ren<
haufen*£öbr eröffnet worben. Diefe FaAlAule, an ber Stätte

einer eiiift blütjenben Fnbuftrie oon Staatswegenim 9tooembf:
1870 erriAtet, hat bie Aufgabe, junäAft bie Steinjeuginbuftru
jener Bejtrfe oon ©renghaufen burA ^eranbUbung geeignete:
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ttrbeitdfräft« zu heben unb iu förberu. Ein Vurgrr Beriet,

welcher gelegentlich ber Kuajtellung int Xrud erfc^ieiien ift.

Hiebt ben Jntereifenten genauere Kudfunft über Einrichtung,

Frequenz jc. ber Knftalt. — Xie burd) mehrere Jahrl)unberte

im fogen. „Äannebäderlanbe" in hödjfter Blüte ftehenbe

Sieinjeuginbuftrie, welche bie ganze '©eit mit ihren Erzeug*

niffm perfah, war feit Anfang biefes Jahrljunberts doU*

ttanbtg perfommen, fo bafj hier nur nod) bad aUerorbinärfte

ikfcbirT: Einmatfibüthfcn, Klineralwafferflafdieu tc., ange«

fertigt würbe. 9JJit ber Sßieberaufnahme ber formen bes

16. Jabrhunbert begann man oor etwa 15 fahren auch bie

alten Steinzeugfrüge nadjzuahmen, welche jum Sd?nuitf ber

mobernen Speisezimmer überaus geeignet waren. Klan bildete

bie alten Wcfäfce bireft nach, fei cs bah man fic abforinte ober

inbem man ftd) ber urfprünglidjen, an ben Stätten bes alten

löpfereibetriebeo wieber aufgefunbenen formen bebiente.

veiber fchuf man in biejen Kad)bilbungcn aber lebiglidj

Xeforationsftüde, (Gefahr, welche aus ben Bebürfniffen früherer

oahrhunberte entftanben waren unb ben Knforberungcn
tinferer Seit in Bezug auf ftornt unb Bcrzierung nicht recht

entsprechen. Xenn j. B. alle bie fannenartigen Jtrüae, welche

in fo grofeen Klaffen nachgebübet werben, finb urfprüngltd)

(rooju fie heute wohl gelegentlich benutot werben) nicht Bor*
ratd-ober ^djöpfgefäfie, fonbern Zrinigeräte, beren Jorm
allerbingo nicht für allju feine gefellfchaftlichc Umgangdformen
fprictjt. Xuo Xrinfgefäft ift überhaupt ein charafteriftifcher

Xulturnteffer: eine Weitfiichte ber Xrinfqeräte aller Golfer unb
feiten würbe eine lehr lohnenbe Arbeit fein, bie ju fultur*

gef<hi<htlich intereffanten rHefultateu führen mühte. biefer

ilnbenu|barfeit ber mobemen Steinzeuggefäbc (am aber noch,

bap bie lünftlerifche iHusiüheutig in Bezug auf Jorm unb
ftarbe infolge ber ftonfurrenz immer fchlechter würbe, fo bafe

ber Wefdjmad an biefen ^5robultcn heute bereits ftarf ge«

fdnwunben ift. Unzweifelhaft hüben wir es aber ^ier mit
einer Jnbuftrie ju tbun, welche, fobalb ftc nur in richtige

Bahnen geleitet wirb, nicht nur lebensfähig ift, fonbern auch

einen hohen Kuffchwung nehmen bürfte. Xiefe Dichtung au«

eugeben, wirb bte Aufgabe ber Jadjfchule fein. Borerft gilt

ti jungen Scuten bie nötige praittfd)e unb theoretiiehe Bor«
bilbung ju geben, welche fie jur felbftänbigen HerfteUung
fünfllerifcber Arbeiten befähigt. Xie bisher erreichten Keful«
täte finb in Küdfidjt auf bad'furje Befielen ber Schule böd?ft

aduungdwert: neben fel6ftänbigen Kachbilbungen alter Stein«
teugfrüge, wobei bie oerfchiebenften BerzierungSwetfeit Be*
rudfiebtigung gefunben haben, finb eine Keib« Sdjülerarbeiten
ausgcfteUt, welche burchaud origmell ingorm unbScbmurt finb.

Xah babei bie brauchbaren alten formen ju Wrunbe gelegt

finb, perfteht fuh pon felbft: aber fie finb cntfprechenb bem
heutigen Bebürfnis umgearbeitet unb mit Berftänbniö oma«
mentirt. Ein gefährlicher ^un(t bei mobemen Steinjeug»
arbeiten ift bte ftarbe, bas kobaltblau, weißes meift einen
giftigen, unangenehmen Ion hot. Buch ^ter finb einige glüd»
iiehe Serfuche beroorzubeben, inbem burcf) jufammenflieften
pan Äobalt unb Klangan ein fchöner blauer Ion erzeugt ift;

ein anbered ©tüd pon portrefflidjer ©irfung jeigt eine warme
„üecngraue" Färbung, welche bei älteren Arbeiten nicht por«
lommt Xie Kudftellmtg jeigt bie Schule auf bem beften

©ege; Setter unb ftörberer berfelben fönnen fich ju biefem
erften, ^ödhft präfentablen Siefultat nur Wlüd wünfehen. Ed
iit hier wieberum eine Stätte gefebaffen, oon ber aus 'Kuben
unb Segen für eine grobe Jnbuftrie unb einen ganjen Sanb-
ftrtch audgehen wirb — poraudgefebt, bafe ihr bte beteiligten

Äreife ihre Xetlnabme unb Fräftigfte f\örberung juwenben.
ffiit bloßer Errichtung einer Schule fchafft man in jwei
oahten (eine neue fyibußrie: hier fallen oielmehr Seute baju
mögen werben, eine 3«buftrie ju heben unb ju ftüben.

P.
Rgt SKüncbeneT .HunüPercin. Verfolgte bie Äuitft pon

heute noch biefelben Sieie, bie fie por einem halben ^ahr*
hunbert unb barüber perfolgte, ftrebte fie nach Schönheit ber
Sinien unb Äbrunbung ber Äompofttion unb manchem anberen,
was heute als oeraltet unbeachtet bleibt, wenn nicht per«

achtet wirb, fo müfete bas Urteil über bas neueftc 93ilb oott

Wahr. Dlajr: „Xie Bettlerin“, hört genug ausfallcn, währenb
bte Üofalpreffe fchon fflochen oor beffen Söllenbung behauptete,
.,Xte Bettlerin" reihe (ich nicht blofj ben ebelften Schöpfungen
bee berühmten Hieifterd aufd wiirbigfte an, fonbern iaffe bie

meiften berfelben weit hinter fich. Xa bewährte fid) benn

ber alte Sah Dom Übereifer, ber nur fchabet, wieber einmal

recht fehr. betrachten wir uns bie ftompofetton: auf ben

Irümmem eines antifen Wrabes an ber bia Kppia fi^t eine

junge Jrauenöperfon in fich jufainmengefauert, ein Äinb im
Schofte, ein blechernes Xellerdjen jur Aufnahme oon Älmofen
in ber wmb. ©eit hinten rollt eine Equipage; ihre ^nfaffen

haben bas Xellerchen leer gelaffen — fie hoüen fein Sluge

für bas arme ©efd)öpf. Es ift Kbenb, bte Sonne tft unter*

gegangen unb im Cften fteigt blutrot ber SWonb h^rouf.

Sieber ift ein Xag uoU Kot unb Jammer oorüber. 2Uad

wirb ber morgige bringenV Ktar’s Element ift ber Jammer,
bas Ungliid, bas Etraucnoolle. i^ier tritt es uns zwar nicht

fo grell' entgegen wie fonft, aber bie „bettlcrin" ift bod) nur

eine Station ju ber „KinbeSmÖrbcrin". Kudj über feine

„Bettlerin" liefte fuh ein tbränenreichrr Koman fchreiben.

Sie ift ein SKeifterwerf ber Stimmung, aber bie Äompoft=

tion — befanntlich nie bed Zünftlers ttarfe ©rite — läftt in

biefem pralle noch mehr ju wünfehen als fonft. Xte Öeftalt

bes Räbchens füllt nur etwa ben vierten Xeil ber ü'einwanb,

in beren linfe Ede fie gefthoben ift ; ber übrige Kaum bleibt

ben Kuincn ber Slia Kppia unb bem breiten Strafeenförper

bajwifchen überlafien, auf bem bie Equipage faft uerfchminbet.

Xctju fommt eine ooUfommen unrichtige t'inearperfpehipe,

welche anftatt bes flachen ein rafch anfteigenbes lerrain zeigt.

Kuch ber mit ber Vofatität Unbcfannte fühlt, bab hier etwas

nicht in Crbnung ift. „Xte Bettlerin" würbe urfprünglich

oon ber ftleifihmannfcben .^offunfthanblung hier erworben

unb fpäter an Ejihal in SJten oerfauft. Ernftjimmer*
mann brachte zwei Arbeiten oon eminent foloriftifcber öe»
beutung: „ilerbainmted ^jürfelfpiel!" unb eine „ftifihhänb*

leritt". Xas erfte ift im Weifte Oftabe’s gehalten, bas zweite

erinnert feiner Originalität unbeichabet an Jlollon Süährenb
jenes eine Icibenfdjaftlicf} bewegte Scene oorfiihrt, haben wir

es in biefem nur mit einer einfachen Situation ju thun, bie

faft ben Eharafter bed Stiülcbend hat-

$rtfeff»r Janffen hat por fnrjem bas .Holoffalgemälbc

„Xie Erziehung bes Bacchus", an welchem er feit brei Jahren
gearbeitet, uouenbet unb in ber ÄunftljaUe zu Xüffelborf aud*

geftellt. Xie Kusftellung bes mit ber größten Sorgfalt burch«

gearbeiteten öilbcs ift chte 3lrt Ereignis tm Xiiflelborfer

Ännftleben, wo oielleicht noch nie eine i'einwanb von io

monumentalen Ximenfionen jur Aufnahme eines fciftorien«

bilbes gebient hat. Wleid) ben Italienern unb Kieberlänbent

bes Kiittelalterd, Reifet cs in einem Bericht ber Mölntfchen

Leitung, fudjt Janffcn mit glüdlicher Kaioität feine Jbeale

in ber nächften Käbe. Xaft ec bahei ftch nicht am einzelnen

SHobell genügen Iaht, perfteht fich oon felbft unb ift fchon

buvch bas Kiefenmah ber Leiber bebingt, bas „weit über

‘Wenfib liebes hinaus" wäd)fl. So finb feine Jrrauengeftalten-

wahre ^ohelieber ber Schönheit, oon fraftpoller unb bod)

weicher ^laftif in ber Zeichnung, gefunber Üebenbigfeit bes

MudbrudeS, halber tCnmut ber iüewegung unb warmem Sieb*

reij in ber *arbe. ES wäre fchwer unb auch ein ntüfüge?

^Beginnen, einer biefer Eieftalten ben ^Ircis ber Schönheit

oor ben anbem z««iennen ju wollen. Sie müffen eben in

ihrer Wefamtwirfung genommen werben, benn jebe oon ihnen

hat in ber Äompofttion toie in bem farbigen Wcbanfen ihre

befonbere Aufgabe, oon ber ftattlicheit hrilblonben SJfittelfigur,

welche bad jubelnbe Äinb auf bem Scho&c hält, unb ber hinter

ihr (nieenben Kpmphe mit bem Kothaar unb bem leuchtenbcn

Jnfarnat bes Jleifdjed bis zu ber im Schatten mhenben
fralbfigur unb ber 'Brünette, welche in liebreijenbem iHemifch

oon Unfchulb unb Jörtlich(eit zu ben ^itfien ber Klittelfigur

(auert. Xie Variation bes ^leifchtones fcfct fuh oon ihr aus
fort 311 bem Olioenbraun ber $>aut bed tanzenben jungen
Satins unb zu betu rinbenfarbenen Kotbraun bed älteren,

bedenfchlagenbcn ^auns, um bann wieber an bas buttfle

Wolbhaar ber weiblichen Küdeuftgur im linfen Sorbergrunbe

ansufchlieften unb mit bem Zone ber übrigen Kptnphen unb
Amoretten bie ganze ftarbcnffala bes Jleif^ed ju erid)öpfen.

Sehr glüdlich oermittelt ift babei ber farbige Übergang ber

im l'intergrunbe ftehenben Jrauen unb Kt)mpben in bte

warmen Xöne ber phantaftifchen ^anbfdjaft, toelche burdjaus

erforberlidj war, wenn nicht bie Hauptfiguren bed BUbed
burch zu hob* plaftifche Selbftänbigfeit ber erfteren be«

einträchtigt werben follten. Klan wirb btefen Borzug um fo

höher fchähen, wenn man einen Blid auf manche anbere
ntoberne BÜbcr wirft, auf welchen unter ähnlichen Berhält-
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niffen bie ^ocbfte^enben £>intergninbfiguren „berunterfaHen".
!

Zn <ilei<t»cr S&eife ift bas Veimerf bes Vorbergrunbeö, rechts

bie reichen Waben ber Ceres, foroie ein fdjülernber V*au, unb
linfö üppige Äfjobobenbrcn unb Kafteen, in feiner leuchten*

ben ftarbenpradji gefebieft nur Hebung be« plaftifchen Veije«
ber Wittclgruppe oerroertet, ohne felbft in anforucbsooUer
Zenbenz bas Zntcrcffe bes Vetrachtenben auf fid> \n lenfen.

SÖeniger roill unö bagegen ber obere ZiU ber rechten Seite be«
Vilbe« gefallen. Zie Ämoretten, n>el<f»e fich ba im Weäfte
eines tropifdjen Vaume« tummeln, um baSfelbe mit Wuir*
lanben ju umroinben, fmb jroar an fidj föftlicb beluftigenbe

Schelme, aber abgeieben baoon, ba&bieanorbnung be«ftcfton«
an ftubenö erinnert, ift ber Staunt für bie rechte Seitengruppe
bes Vilbes bureb bieien fchroeren .^intergrunb ettoaS gebrürft.

Ginige flcine *feidjenfebler an ber rechten Seite beS Vilbes,

V V. bie etroao ju breit geratene Schulter eines ftaun«,
glauben mir übergeben $u Dürfen. Äugenfcbeinltd) auf ben
befchrdnften Vaum beS Ateliers unb baS oon linfö einfallenbe

Vicht zurücfZufuhren, ftnb fic bei bem guten Oberlicht ber
Äunfthaüe roabrfcheinlich non bem Waler bereits beinerft unb
befeitigt worben, wenn btefe feilen ben Zrucf neriaffen,

dagegen fei uns geftattet, eines Rüge« zu ermähnen,
melier bem Urteile eines groben Zeile« ber Wefcllfchaft roie

ber Hünftlcrfchaft ein cbenfo bcbauerlidjeS als bezeichnenbe«

Zeugnis ausftellte. iOobin man in ben lebten lagen in

Züffelborf fam, (tieft man im Wefprädj auf bie Äontroocrfe
Wafart ^anffen. Wafart unb fein (Enbc! ai« ob es nor ihm
nie einen Weiftet bes Kolorites gegeben hätte! Worin beruht
benn bie fo erftaunliche Vebeutung Wafart«? Zod) lebiglich

unb ausfdjlieftlicb in feiner feinen unb bmbentroicfelten Korn»
binationSgabe für farbige (Effefte, beren SÜiebergabe er fich

nur leiber baburch bequem machte, bah er fich losfagte oon
alle bem, roas ben alten Weiftem in Italien unb ben 9Me*
bevlanben heilig roar: bem ftrengen fteßbaltcn an ber Irorrn.

Wrabe in lc(itenu aber befteht ^änffens Vebeutung. V>o Hegt

alfo überhaupt zroifdjen ihm unb Wafart ber Seegleichspunft?
(Stroa barin, baft fie beibe mit öl, Siccatio, Terpentin unb
Wobellen umgehen*? Za« märe boeb baS einzige, maS fie mit

einanber gemein hohen. $m übrigen trennt fie eine Kluft.

Wafart finb feine Wegenftänbc, felbft feine $rauen(eiber, nur
Wittel für ben Zwecf feiner Jrarbeneffeftc; ^anffen ift auch

j

bie Sorte gleich ben normen in le&ter vinie nur ein Wittel

für ben Zwecf beS etbiüftcn Wehalts feiner Kunftrocrfe. Zern
entfprechenb laftt fich Wafart bei ber Anlage feiner Vilber

in erfter Vinie oon ber Zispofttion ber ^arbenoerteilung lei*

ten, ^anffen faftt lebtere jroar auch oon oornberein inS äuge,
aber boeb untrennbar oon bem Aorinengebanfen ber Äoin=

pofition. Wafart fchleubert beShalb feine Silber „auS bem
Ärmel" , §<uiffen malt mit immer gleicher Äulje unb emfter
Konfeguenj. (Eben roeil eS für Wafart fein Veiroerf giebt,

ftopft er in feine Vilber fooiel Stoffe hinein, alö nur hinein*

geben mollcn; ^anffen oerjiditet auf biefeS billige Wittel, ba

es nicht in bie freie (Motteonatur hineingehört unb ben
plaftifchen Wert feiner fchönen Körper nur beeinträchtigen

mürbe. Wafart flebt am Wobcll, oon bem fich Ramien loö*

fagt; WafartS Zeichnungen finb Kavifaturen, ^anffen hot
‘Anatomie oon Wrunb aus ftnbirt. Wafart fi^ett, ^anffen
begeiftert unb erroärmt. Wafart ift mobem bis auf bie

.Hühneraugen feiner Apmphen, ^anfien oon (Ehrfurcht oor
ben graften Weißem ber mittelalterlichen Vlütejeit befcelt.

Wo (ollte alfo jroijcbon beiben ber Vergleid)$punft liegen!

Woher flammt aber bie Sucht, beibe ju oergleichen? Zum
Xeil roohl aus ber erflarlichen Verlogenheit, in bie fich baS
liebe Vublifum ieber neuen (Erfcbetmtng gegenüber oeriebt

fieht, für bic es nicht fofort ben geroohnte’n Wabftab finbet,

umt Xeif aber auch aus ber leicht begreiflichen Selbfttäu«

fchung einer gemiffcit mobemen Vicbtung unter ben Miinftlern,

melchc jebe neu auftauchenbe (Hröfie als einen ber ihrigen
in Vefdjlag ju nehmen beftrebt ift. Äber eben mit ihnen bat

fJeter ^anffen gatu unb gar nichts *u febaffen.

A. R- Irin aus tmanpg Siben beßcboibes, italienifcbeS

('borgefrtbl auS bem ^ahre 1490 ift banf ber gcfd)i<ften Ver*

mittelung beS XireftorS Dr. Vobe oor fur$e»n für bie Äb»

teilung ber mittelalterlichen unb ÜHenaiffanceffulpturen im
'-Berliner Wufeum erroorben morben. XaS ÜlCerf jcichnet fich

ebenfofehr burch feine oortrefflichc Crholtwnö wie burch feine

metfterbafte Ärbeit — $oIjf(hmberei unb ^ntarfta — auS.

Vaut ^nfchrift ift cs eine Schöpfung bes Wiacomo be

WarchiS, eine« ftntarftator«, roelcher im Verein mit feinen

Vrübem auch ^ntarfien eine« Stuhlwerl« in San Vetromo

in Vologna 1495 auSgefübrt hot (Vurfharbt, Cicerone

4. Äufl. II. S. 1 05). auch an ben ^ntarfien unfere« 3tubl=

roerfs feheinen noch anbere mitgearbeitet »u haben, roaSeine

meite ^nfchrift lehrt, melchc jcboch oon einer Vetfte ber Gin=

affung halb oerbeeft ift, fo bah fte oorberhanb nicht ge-

lefen roerben fann. VuS ben geringen Ximenfionen bes

ÖeftühlS gebt beroor, baft baSfelbe einer Vrioatfapelle an*

gebärt bat, bie oermutlich in ber Warf Vncona ju fuchen ift

Äud? ift im Wegenfah su ben berühmten Stuhlioerlen in

;

Croieto, Vergamo, Varma, V‘fo, Verona u. f. ro. feine Xecfe

oorhanben, fönbem baS Weftübl fchlicpt oben gerablinig mit

einem einfachen Zohnfchottt=WefimS ab. fünf Stühle bilben

ein lufammenhangenbes Wanje, fo bap man fich auf jeber

Seite bes Chor« jioet aus je fiinf Si^en gebilbete Koniparti*

mente aufgefteOt beulen muh, bie einen Zwifchcnraum für

eine Xljür boten. Vis jebt ift nur erft eine Abteilung in

Verlin eingetroffen. Xle ^ntarficn befinben fich wie ge*

möhnlich an ben Siücflehnen unb jroar jehn an ber Zahl ui

troeien iibereinanber georbnet Unter bcnfclben finb fämt

liehe Spejtes biefeS Zweige« ber .noljarbeit oertreten: bie

Vanbfdjaft bejro ba« Änhitefturftücf, bas Stillleben, figür

liehe Xarfiellungen unb Cmamente; bic ornamentalen Xar
ftellungen, au« mciblichgclbem öolje gefebnitten unb in

einem fchmarjen Wrunb eingelegt, nehmen bie unteren leite

ber Wildlehnen unmittelbar über ben Si^en ein. Sie jeigen

ben ebclften Stil ber ftriibrenaiffance in feiner pollften Vlütc

unb erfreuen ebenfofehr burch ben Schwung unb bic Änmut
ber Zeichnung roie burch ben Reichtum ber Crrfmbung
Virgcnb« finbet man baSfelbe Wotip jroeimal permertet. Xie

Sih'c felbft finb oom nicht offen, fonbern burdj ähnliche

ornamentale ,'ntnrfien gefchlofien. Zie Jntarficn im oberen

Zeile ber SRücflchneii finb fo angeorbnet, bap eine Wrupptning
oon heiligen Wcräten, einem Sßeibrauchleffcl mit einer runb*

tempelartigen Säulenftellung als Krönung junt Hinburchlaffen

bes VaiichcS, einer VJeihrauch enlbaltenbcn Schachtel, einer

Meinen Schaufel, einer Schale auf hohem 5u f?» ben Wittel

punft bilbet. Zaran fdjltcfeen fich rechts unb litt!« jroei

Vanbfcbaften mit reicher ardjiteftur an, beren bolognefifcber

Cbarafter beutlich erfennbar iß. Zie Zechnif ift bereit« fc

entroicfelt, bah man au« ber ^Beleuchtung bes Himmel« bei

einer ber Vanbfcbaften auf eine oom Künftler bcabfichtigtr

Äbcnbftimmung fchließen barf. Än ben äufserften Cnben

fieht man in &albfiguren linfs ben Coangeliften Wattbäu:
unb recht« ben König Zaoib mit bem Saitenfpiel. Zer
ftrenge Stil biefer iriguren bemeift beutlich, bah bie ^ntar

fiatoren fich erft julept an bie menfchliche Weftalt, beren Um
riffc ihnen befonbere Schwicrigreiten machten, geroagt haben
Äuf ben brei anberen noch nicht in Verlin cingetroffeneit Vb
teilungen bes WeftüblS roieberholt fich in ben Sntarfien bas

felbe Suftetti: bie übrigen fcchS Figuren fteHen bie brei

anberen (Soangeliftcn unb brei Propheten bar. - Zer Xnteil

ber .^oljbilbhauer befchränft fich auf bic Zcforation ber jier

lieh gcfdjroungenen Vrinlebnen, beren innere Füllungen etn

oegetabilifcbes Cmament oon feltenet Schönheit unb oon

meifterhafter Hu«führung zeigen. Much hier finbet man feine

V?ieberl>olung. ^n bas eine biefer Ornamente ift auch «w
ßgürliches Clement eingefügt: ein i^rahenfopf auf einem

Zelpbinförper, eine (Erinnerung an bie gotiiebe VrAiteftur

Zie (Erhaltung ift, roie getagt, eine oorjugliche. 9htr in bon

roei&cn .^olge ber ^ntarfta ftnb burch Vturmfrafe einige Betne

Schaben angcrichtet roorben Vei ber Überfüllung unterer

Wufeen ift fchroerlidi bie Vusficht oorhanben, baß bas ganv

SÜerf aufgeftcUt roerben roirb.

,* (rine neue (frwrrtmtg feitener VücberfAäbe für XemtfA

lanb ift in Sicht. Zi’ic ber Zimeö auS Wabrib gesndbet

roirb, ift Zeutfchlanb roieber ber erft« im Selbe in bet tUrter

banblung für ben anfauf ber berühmten Cffuna*Viblio
thef in Wabrib oon faft unfehabbaren £Hmbf*riften wW
fcltenen auSgabcn gebruefter Vücher. Unter ben WatttriMptes

befinbet fich eine 3lbfcbrift be« oon Ghriftoph (Solumbu« ft

führten XagebuchS oon Vas Cafa«; ber autpenÜfSbe

„Roman de la Rose“ (auS bem 13. 3ah*hun**rt), fto wett»
bie beutfehe JHegierung 100000 ^ranc« bietet; Wamißrt|tt

zahlreicher Stüde oon Vopc be Vega unb ^albctmt;
Zante unb ein Vrirarca, mit prächtigen WtniaturbUbetn «r
fehmiieft; eine ganze ÜHeihc oon Veprobuftianen bet |«wb
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iachlichftcn Ittterarifchen Grfcheinungen Spanien® unb Italien®

aus bem 15. unb 16. ^ahrhunbert tc. Ter SL'ert ber 3amm=
Jungen wirb auf 5 iJitUionen granc® gcfdjäbt.

Permifdfte Hadjrtdjten.

* r "Jtu« lirol. «euer im ftrühling wirb mit beut Um*
bau beo oitnabrucfcr SKufcum®, welche® fetjon längft ui wenig
.Kaum bot, begonnen. Rad) ben 'jUane be® 9(rd)iteften Xomafi
fontmt ein Stocf barauf; an ber Jvront werben Riebaillon®

mit ben '-Bilbniffen berühmter Xttoler angebracht. GitDlich

bat fich bie SBerroaltung auch entfd)Ioffen, uon älteren Sttcrfen

unb silbern Wipoabgüffe unb kaufen macbeit ju laffen, roaö

[ebenfalls beffer ijt älo ber Rwauf teuerer moberncr Silber,

bei benen fchlieftlidj nicht ber Söert, fonbem ber tirolifche

Stammbaum bcö Valero entfchcibet. Sluf bem ftriebljof be*

aegnen wir wenig Steuern; Beachtung oerbient ein tfresco,

welche* 31. ^lattner für bic jamiltc ebener ooUenbete. Xer
Engel be® (Gerichte® fiftt auf einem Rlarinorgrab, in welkem
Xante, ber Sänger ber oier lebten Xinge, auögeftredt liegt,

re<ht® unb linfö fielen ber 5lpoftel Paulus unb £>iob, in

Bereifung auf lob unb 9luferfte!)ung. Xem fd)öncn (Sk*

banfen entfpricht leiber bie für ein Bilb, welche® au® nädjfter

Rahe gelegen werben foll, etwa® rolje Sluefiihrung nid)t. —
llnldngft ttarb ber (f^irurg 'Äkljljofer. Ml® Xotcnbefthauer

batte er (Gelegenheit, tn oielc Käufer ju lomnten unb benuftte

biefe, um eine Sammlung non (Gemalben anjulegen. Be-

fonberä finb tiroltfche 3Jietftcr oertreten, baruntcr aud) fold)c

geringen Siangc-S unb uon ben belferen niel Rlittelmäftige®,

öeionbere Erwähnung oerbient bie ülffijje Knollcr® ju feinem

flltarblatt in ber Seruitenlirche unb jene non Schöpf für bic

»irche ju Cberminningen. Bon Ringel ifa Kaufmann h<U>*n

wir rin Porträt SUincfelmannö, ähnlich bem befannten Kupfcr=

ftuhe, unb eine Heine Xibo auf bem Scheiterhaufen. 3ln biefent

i'ilbdjcn Dürfte b5r Nahmen, ber noch non ber Künstlerin

felbft herrührt, ba® ^ukreffantefte fein.

Xer ‘Hnfauf ber flfhbumhamfdifn Bibltothef ift, wie

ber Köln. 3***9- au® Sonbon gcfchriebeit wirb, ju einer

brennenben Jvrage geworben unb hat ben Cberbibliothefar

fies Britifdjen i'iuieum® bewogen, #arbe ju befennen unb
«ine (Mefchichte ber Bcrhanblungcn ju geben, welche bem bc*

abfidittgten Kaufe oorauogingen. G® erhellt barau®, baft ber

ii'egfang ber .öamiltonfchcn Sammlung itidjt ohne Ginfluft

auf biefe llnterbanblungen blieb. Sie begannen fetjon im

Xvahre IS7D, al® üorb Mfhbumham feine Bibliotbef für

lwiooo SS. anbol. Später oerlaugte er fogor lehtere Summe
für bie £>anbfchriften allein, lieft jid) aber bann baju herbei,

ben unter bem 'Kamen ber StorocKoUeftion befannten Xeii

ber Btbliothef für 50000 t. abjulaffen. 3lber auch biefer

Ureid crfchien bem Britifchen aXufcum ju hoch- Unterbeffen

warb bie .vamtltonfcbe Sammlung jurn Kauf auögeboteit.

ixrr Xhompfon, ber Äuftoo be® £>anbf<hriftcnbepartementd im
Örüifdien lllufeum, unterfuchte fie uitb entfehteb fich gegen

ben ltnfauf ber ganjen Sammlung, ba ein Xeil berfeinen

'hon im Wufeuin oorhanben fei. Xeä Erwerbend wert er*

fhten ihm nur ber flottieeUi’fche Xante, bie Staatdurfunben,
ein paar fchöne italienifchc vanbfehriften unb einige anbere

L’legenftänbc. Xa man anjunehmen fchieit, baft fein anberer

ben $reiö für bie ganje Sammlung jahlen werbe, befdüoft

man ju warten, fanb fich a&*r e*nc® burch bie 'Jlah 1

ridjt unangenehm überrafdjt, baft bie beutfehe Regierung für

*2040 $. bie Sammlung angefauft ha &*. ^i* ^af*»
welcher Xeutfchlanb ba« IGefhäft abgeichloffen , fdjien anju*

beuten, baft eö auch bie jlfljbumhamfche Sammlung erwerben
wollte, unb bafter würbe ber erwähnte fcanbfcfiriftenfuftod

mit ber SBiebereröffnung oon 3lnfaufountcrhanblungeu be-

traut üfhbumham oerlangte, wie früher, feine 16OO00
unb Xhompfon, welcher unterbeffen groben ber ^ibliothef im
t'ritifchen SKufeum auegeftcUt batte, trug iefft fein ^cbenfen,

Den ilnfauf troh ber hoh*n Summe ju rmptehlen. GO wirb
auf bieie Empfehlung h*n Sfegieruitg wohl nicht® anbere®

übrig bleiben, alö bie .\>anb in ben Staatöfecfel ju fteefen.

'vCtber muft man aber oorher fich mit bem fSarifer Ober*
bibliothefar Xeliöle abfinben, ber in einem amtlichen Briefe

an baö Söritifchc Sfufeum 00m 15. Jt*bruar bie Xiebftähle
Der Herren iJibri unb ^Jarroid t>ert>orl)cbt unb nicht allein

fie, fonbem auch bie ^anblungen aller jener, welche oon
biefem Sanbaliomud Stuben jiehen, alö fchänblich branbntarft

9luf 8orb •Mfhburnhantd Wüte fich ju berufen, ifl oergebenö,
ben» berfelbe lieft tn ber Ximeö erflären, baft er auf feinem
gefeblidjen unb moralifchen Rechte beftefte, bie iribri* unb
ttarroiö* Sammlung, bie ihm alö Grbf^aft feined ttaterö

überfommen, ju oerfaufen, an weit unb wie cd ihm gefalle.

Sollte alfo bic englifche Regierung bie Sammlung erwerben,

fo würbe fie nachher bie Änfprüd^e ber franjöfifchen Regie-
rung er ft genau prüfen laffen muffen, che fie fich alö wtrf*
liflt>e Eigentümerin betrachten barf. Xaft t'ibri bie Xiebftähle
mirflich beging, ift wohl faum tu bejweifeln. übrigen
follten bie $ranjofen ihrerfeito nicht ju fchr bie 5^9* beö
Xiebftahlö fjenwrheben, fonft fönnte 'Ö Xeutfchlanb wegen
ber 3urücfgabe ber illaneffc’fchen .^anbftyrift burch ben Jrürften

Oohenlohe eine biplomatifchc jorberung ftellen laffen.

Pont Kunftmarfl.
'Jlof einer am 20. Februar oon ‘Ji. *epfe in Berlin

oeranftaltrtrn ‘iluftiou oon Wemälben unb Xguarellen neuerer
^leifter würben folgenbe bemerfenowerte ilreife crjielt:

INa.f.

S.Knauö, üruftbilb eineo 9NÖn<hcö mit langem buntein

«art 455(1
-— Römifcheö Jlläbchctt, Knieftücf 4500
ftotllth Äüfte mit ty*lf*n*h° r 2200
Xefreggcr, üruftbilb einer jungen Xirolerin . . . 2085
SHali, Schafherbe beim (Gewitter 1205
31. üutteroth, Remifee 660
i'ieyer oon '-Bremen, Kleine Vaufcherin 410
6. (t. Vefftng, SJalblanbfchaft bet Macht mit S gleich*

hanblern (Zeichnung) 205

Seilfc^rifttn.

D«uUchr B»B»cit»ns. No. 1#-I8.
Der Hau dHB»lobiURihmi«i. — Kun«tau»*tellanfi und Arcbl-
taktaotag In Rom. — Neuere Bibliotheken u. deren Hinrich-
tungen. (Mit Abbild.)

The Majrazlne of Art. März IHS3.
Buaetti ae a painter. Vou Sydney Colrin. (Mit Abbild.) —
An old english uanur-lioui«. Von Ba»ll Cbampneyi. (Mit
Abbild.) — Bberaton’s furoilure. Von Kuetace Balfour.
(Mit Abbild.) — The pacea of the horte in art. Von W. Q.
Bimson. (Mit Abbild.) A famooe model. Von Julia Cart-
w r i g b t. (Mit Abbild ) — The Uve eentea by Gonrale* C'oqoa«.
Von M Co», way. (Mit Abbild.)

Revue des *rts decorntifH. III. Hiinee. No. S.
Lee maitree de l'tndurtrie francaiae ; Kromeoi-Meurioe. Vou
Ph. Burty. (Mit Abbild.) — La decoration du palaia de la
Ii-Rion d'hnnneur. Von Pb. de C h • n u e i Dr e a. (Mit Ab-
bild.) — Lea aatansiles de cuiaine. Von Riuux da M a i 1 Ion.
(Mit Abbild.)

Uewerbehalle. Heft 3.
Benaiaeanca-Btube ; äcbrauckgegenatkude aua Paria; Orian-
taliaobe Flacbnuater, Holaacbnitrerelan und Marmor-Niallo-
Ornamente aut Perugia und Venedig; Moderne geatickte
Tlacbdeoke.

Moniteur des Art«. No. 1430.
Bulletin doa expoaitiona. Kxpoaitionducarcladaaarta liberaux,
ron A. Huetin. L'expoaition daa femraaa

,
von L. de

Preanea.
Chronique des art*. No. 7 u. 8.

Concoura at expoaitiona. Vante daa Manuterita Aahburnham. -
MouTcmanta dea arta. — Concours at expoaitiona. — Notice aur
L. Coignet, ron M. Bonnat.

UueUr de» Heum-Art». N». Ä09.
Laa rurioaiii-a dn deaaln antlqua aur lea vaaea pelnts, roa
M. Daran ty. (Mit Abbild.) — Kuben». Von Paul Maut*.
(Mit Abbild.) — Collection de M. B. Karlschkine, von P,
La fort. (Mit Abbild.) — Le doaalor de la Statue de Hob.
Malateata. Von L. Courajod. (Mit Abbild.) — Lea ,.Maga-
aina du Prlntempa“. Von (J. Lafeneetre. (Mit Abbild.) —
Kxploration archdologiqua de St. Kmilion. tob Paul Gout.
(Mit Abbild.)

Ke|>ertorlum für Knnstwissrnsclmf!. VI. Bd. Heft 2.
G. P. de Pomia

,
von Joa. Waat ler. — Bomauiiche Wand-

malereien ln Tirol, von G. Dahl kn. — Berichte nnd Mit-
teilungen, neue Fund». Litteraturbericht.

t’Art. No. 428 o. 427.
A. n. K. Davcrla (Sebluaa), von J. Ouiffrey. — (Mit Ab-
bild.) — Un tablean da l’ateller da Varroccbio, tob P.

Durrian. (MU Abbild.) — La Miniature Oorantina au XV
aikcla, von K. dal Monte. (Mit Abbild.)

The Art«Journal. Mürz 18HH.
Works of Alma - Tadema. (Mit Abbild.) — The Berlin-
Museum of Casta. Von G. Robinaon. — Note« on cbaractor
and expreaeion in arcbitactura. (Mit Abbild.) — The yeara
ad vante In art manufacturea: Ötained glaea. Von N H. J.

Wostlaka. (Mit Abbild.) — Movement of plaatic arta. Von
W. Armstrong. (Mit Abbild.) — A National Gallery of
british art.
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Beiblatt jur ^eitfe^rif t für bilbenbe ßunft.

•£tfd?finl w>n (Fftobcr Ms 3uli jebr tl>od>f am DontmAcjg. non Juli M* September «lüc 14 Tage, für bie Jlbounenten bei .„^eitfdfrtfj fär

Mlbrnbr K«wft" gratis; fär flef» «tdetn bejogen faflef ber Jahrgang 9 Illatf fotoohl im Nntfrl>inbfl als aurtf bei ben beutfdjen

»nb d|tortrtdtftd?en pofoinftaltrn.

3«bolt: Hömiid^r 2lusgrabuitgen unb .^unbe, — ildft.ifMüograpbif von <£roir< «ttb Tapaleafelle, — 0\ Knigge t; 21. 3. Cmot f. — €ln
trntüiioneUrr Jirfsiologitdf« ,funb ln brr afmtiidtrn Tärfti Sgrafniomalerei an bent fog. Ktöflrrlrin bH Nur ln Sadifen. — petfonal
n<id?rid?irn „pon brr f. 21fahrmk her Künfte in Berlin, iPrat Bütiad?. — Brridjt bf» Hunüwrrln* ju Balberflabr. — IPien . 2lu*-

Teilung inuOüerreid’iftfien Wufrum
,

€ltt flSrnidlbc Carpaccio'» IVjbenmuUrr* „r*lodst bei Wörtf?"
;
Pie 2lu»ßrUuno uon $cmdlbrn dltrw

Welflcr aus Berliner pripatbeflft. — Sigung be* benrfdren atcfdologijd^rn 3nflitul* in Kom . ,?>u ben Wofalfm tn ber paulsbafilita in

Nom; 2lrdHioIogifd?e «JVtrUfdjüft in Berlin; 3anffen» .Trjlebuna bf* Barchu*"
,
2ln* ben WA neben er JUellet»

. <f ln Oanotama bes Babe»
(fraflein

;
.^mei Äresfen oon ,5ra iBiottonttl 2lngrlico

,
Denfntal rar König 3«l?fl»,n oon Sadjfen

,
Warntorrelief för bte epangelifdie Khrdf*

ln Sd;tflfe, Hafraelfeirr in Koni. Brulglritm be* Bud» nnb Kunitbonbel*. — ^ritfd?riften . — Entgegnung. — 3'ü‘erute.

Köinifrfk- Jlusdrainutgen intb junbe.

C. v. F. Sei ben Straffen. unb ‘fitanirung«.

arbeiten, bie im Saufe bei «ergangenen $erbftcs für

jenen neuen Stabtteil ^ergcftdlt wurben, bet fid) auf

bem einft ben Sarberini getjürigen Teil be« Areale

ber falluftianifdjen ©arten erbeben fall, flieg man nalje

an ber Seteinigung bet Sia Senti ©etlembre unb

i'ia Sataria auf bie ©runbmauern be« ehemaligen

Tempel« bet „Venus Erycina“, aud) „Venus hortorum

Sallustianornm“ genannt, eine« »teebted« ben etiea

35 auf 17 m. 3n mächtiger Tide finb bicfelben bi«

auf eine Tiefe bon 15 m hinabgefiil)rt, tea« fictf barau«

eilfart, bajj bet Tempel auf bem au« lofet ßrbc auf.

gefd)ütteten Tamme, bem fogen. Agger be« ©ereiu«

Tultiu« fianb. Sen ben ard)itcltonifd)en ©licbctungcn

tourte gar nicht« aufgefunben, ein 3t' (hcn jebcnfall«

gtlinblithet 3«tfliirnng
;
bogegen fanb fid) nahebei eine

Statue be« „fdjtafenben önbijtiiiou" een natlitlidiex

ÖrSfje in eottrefflid)er CEthaltung, grajiii« im fDlotie

unb tiidjtig menn auch nicht autgejeidjnet in bet ütbcil.

©ctinget in (eptetet Scjichung ift eine cbenbort au«,

gegrabene „feba mit bem ©chiean“, effenbar 9feplit

eine« trefflichen Ctiginal«. ©onft ergaben biefe Aus-

grabungen noch Siefte geringeren Selang« een SBaffer-

leerten, 9tym|>h3en, Stefereeir« unb fenfligen Sautid).

leiten.

An einer anberen Stelle be« alten 8tcm, bie gleich,

jalt« für bie moberne ©tabterroeiterung au«genii|}t

loerben foll, auf bem Slateau jraifchen bem jlolcffeum

unb ben litu-Mbcnnfu haben bie yinnirnngbarbcitcu

|

jur Aufbecfiing einer Art een ©quarr in ber Vange

oon 60, ber Sreitc eon 40 m geführt, ber mit einem

fDicfaitpflaflcv belegt lear. Ter flcile Abhang gegen

ba« Solofjcuin t)m tear in eine prächtige Treppen,

onlage umgeloanbelt. An ber Cftfeite be« Square«

ift man auf fttefte eine« grüjjeren Sauwerfe« gejiofjcn,

über beffen Scftimmung bi* jept noch nicht« fcflfteht.

3n ben ©arten um S. Sitale, in ber Dlähe be«

Ouirinal«, mürbe nnlängfl bie bemerfenfwertc Safalt.

flatue eine« 'ffaflcphorcn aufgefunben, eine« fDlilglieb«

jener ägeptifd)cn Sricftcrtaflc, welche bie Abbilbcr ber

©älter in einer Art (leinen Attarfdjreinc« CJIafto«)

burd) bie Straßen trugen, um fie ber Öffentlichen An«

betung barjubieten. Tie $ierog(ppheninfd)rift be« Altar,

eben« beutet auf Sthamfe« U. (Sefeflri*;, ben Stfiegcr

ber cihetiiev (14. Sahrtjunbert e. Cibr.J. An eben«

fcrfelben Stelle fanb fid) auch c ' 11 SRofaif, ba* in

reieper bietfarbiger JtcmpcHlicn eine auf ba« Anwachfen

ber Dlilwäffer bcjüglidje mufierii'fe Scene barftellt.

Sieben ber Scrtrefflichleit ber Arbeit befleht ber Sßcrt

biefe« JunbcS barin, bnf; er un« mit liinjclheitcn be«

itultu« betannt mad)t, meid)« au« ähnlichen Tar<

ftettungen bi*ber nicht entnommen werben tonnten.

Auch ber, wie e« [d)eint, noch immer unerfd»äpf.

liehe Sobon ber $abrian«eitta ju Tieoli hat neuer»

bing« einen bentcrfcn«mertcn $unb geliefert in ber

Aoloffalftatue eine« Sacchu«, bie, eon bem Silbt)auer

Tabolini gefchidt au« ben eielen Sruchflüden jufammen»

gefügt, nunmehr jenen Tppu« be* jugcnMuhni ©otte«

geigt, mit lang auf bie Schulter herahfattenben 'Coden

um ba« jaft weiblid) gcbilbete ^aupt, bie feinen
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formen beö ßtfrperö bon ber 9?ebriS faum bebcrft, an

einen Don 953ein umranften Sautnfhtmpf lepnenb unb

in bet Staaten eine IrinffAale fjaltcnb, — einen Xbpud,

tvie ipn bic fpätere griecpifcpc 53ilbnerci gesoffen. flld

Drigincthucrf ber lederen U'irb benn aud) unfere Statue

oon manchen ftennem angefproepen, irüfjrenb n>ir tvapr*

fd^ctnlic^cr barin bed* nur eine gute ßopic eines folgen

Dor uns baten.

Kunftlitteratur.

* Von ber länoft erwarteten Kanari «Biographie »on
Grawe unb Gaoalcafeue ift Soeben (bei Dlurrap in Bonbon)
ber erftc Banb erfepienen. XaS Alert führt ben Xitel:

„Raphael: hi« life and Work«. With partit-nlur reference

ri> recently dincovered record« and an exbanstive study
of extant drawing* and picturcs" unb enthält in fieben

Kapiteln bie ^ugcnbgefcöidhte bed Dieifterd bis ju feiner Be-
rufung nach Korn. eine biograppifepe XarftcHung, wie mir

fie oon ben Dteiflern unteres Jadjcd in Xeutfcplanb gewohnt
finb, wirb niemanb oon ber befannten ftirma per Herren
Growe unb Gaoalcafclle erwarten. Aber auch ben SWaßftab

threö Xijian angelegt, bleibt bad neuefte AJert ber beiben

Autoren hinter ben tu erhebenben Anfprücpen weit jurüd.

AJir finben in ihm feine Spur ber Xpatfacpe, baß bie

3ugenbgefcf|lcpte Kaffaeld gerate bie beutfdje Kunftforfcbung
in ben lebten fahren auf eihrigftc befefjäftigt hat. Sermolieffä

bahnbretbenbe Itnterfucpungcn, welche nicht nur um ihrer

glänjetiben Kefultate, fonbem oor allem um ihrer Dtetpobe

willen bie ernfte Bcrüdficptigung eined jeben erhetfehen, ber

in biefen Xinaen mitjählen wiU, werben oon ben Herren
Growc unb (Taoalcafelle fdjlertitioeg ignorirt. XaS oielbe«

fprochene fogenannte „Sftjjenbücb SÄaffaeld" in ber Afabcmie
ju Benebig nehmen fie noch immer für bare Drilnje. Xiefe
Stichproben werben bem Sadjfunbignt genügenb flar machen,
was ed mit bem „exhaustive study of extaut drawhigs u

ic.

für eine Beroanbnid hat, unb jeigen, baß ed ficb hier um eine

Kooität hanbelt, bie fchon am läge ihres Grfchcinend anti»

quirt ift. Xer abfolute Mangel an ^Ouftrationen entwertet

bad Buch ooUeitbd. Ohne be'm fßublifum unb ber Äritif jen=

feitö beS Kanald ben (Hefcfjmacf nerberben tu wollen, möchten
wir nur iutra mim« ben Alunfdj audfprerfjcn, bah man und
mit einer beutfehen Aufwärmung bed englifcpen Kohlö bieS*

mal oerfcponeit möge! Auf einige erwähnenowerte Xetaild
jurüefjufommen, bleibe ber ^eitfeprift oorbehalten.

ZTefroIojjc.

G Xer $iftorien> unb Porträtmaler ütto Knigge ift am
5. Wärj in Berlin geftor&en. Gr war im ^apre 1835 ae*

boren unb ftubirte anfangs bie Kupferftechertunfi bei i'übcrih,

bann bie DJalerei unter Gouture in parid unb K. Begas in

Berlin. Außer japlrcidjen Bilbniffen hat er mehrere Altar«
bilber (u. a. für bie Artrilircße unb bie Kapelle bed GUfabetp*
franfenßauieö in Berlin) gemalt.

C. v. F. fl. 3- #uot t- Am 20. Februar ift ju GaitncS im
Alter oon 42 fahren ber franjöfifche Äüpferftecher fcuot, einer

ber heroorragenbften Schüler fpenriqucl’Xuponts, einem Kehl*
topfleiben erlegen. Bon ihm rühren unter anbern bie oon
ber franjöfifcheit ftefellfdjafi für Kupferftich beraudgegebenen
Blätter nach Üuini’d „$eil. Katharina, oon Gugeln burep bie

Üüfte getragen", Gabancld „^lorenttnifchem Xichter", i)Sbertd

„SWabonna", üefcborc’o „Gigole" unb Öerarbd „i)iäbchen=

bilbnio". Bei ber B<eltaud|tcUung bes ^abrcS 1S71» hatte
$iuot — neben bem polntfcöen Steuer Steblich als ber
etnjige — bie Ghr«nmebaille baoongetragen.

Kunftl)iflorifc^es.

Gin frnfotioneUrr archäologifchtr ^ttnb in ber aiiatifchen

lürfei bilbet ben Oegenftanb einer wiffenfchaftlicben BHt=
tetlung, welche bie Sihungdberichte ber Berliner Äfabemic
oom 11. Januar enthalten. GS hanbelt ftch um ein in jebem

I Sinne ungewöhnliches, reich mit Kunftwerlen gefchmüdteo

[

griechifcheS Wrabmal, welches merfwürbigerwetfe ber Äufmerf

j
famfeit aller bisherigen Keifcnbcn entgangen ift. Gin im

Orient lebenber beutfeher 3«Qfnieur, G. Sefter, hatte juerft

|
baoon Kunbc erhalten unb eine 9totij an Gcmje nach Berlin

I

eingefenbet, welker fofort eine nähere fachmännifcbe Unter

fuepung oeranlahte , bic ein junger beutfeher öelehrter,

I)r. Otto ißucbftein, im oorigen Sommer mit großer perfön^

lieber Gnergic erfolgreich burchführte. Xad SRonument finbet

fiep 250 Kilometer norböftlid) oon Aleranbrette ,
am rechten

Ufer bed Guphrat unb fteljt auf einem 6500 J^ufr h®h«n

Berggipfel, bem Acmnib«Xagh , welcher tagereifenweit bic

mefopotamifche Gbene beherrscht. Gd ift ein fegclfönnigcr

Xumulus, ber in grofiartigfter (Heftalt bie impontrenbe Berg

ppramibe abfchltefit, aud Steinfchutt aufgefübrt bid $u einer

j&Öhe oon 45 Wetcr unb an ber Bafid 150 vieler im Xurd)

meffer breit, an feinem öftlichen unb meftlichen *«ü

gropen, bem gctoachfencn Reifen abgewonnenen Vlattformcn,

welche ben fünftlerifchcti S^mutf ber Örabftätte tragen. Xer
felbe befteht aud jablreidjen Aclicfd unb Koloffalftatuen,

welche auf beiben Seiten bed Xumulus ibentifdj angeorbnei

unb genau wieberholt ftnb, fo bafe bad SKonument nach Oft

unb iUeft ben nämlichen Anblia gewährt, unb ^eigt Den
Stifter unb Inhaber ber (Hrabftätte, ben König AntioChoo

oon Kommagene (69—34 o. Gbr.), oon ben ©tammgöttem
feines .Kaufes unb ber Schar feiner Abnen umgeben. Xie

Ahnen finb in ÜHelief, bie (Hötter mit Anttochod ftatuarifch

bargefteUt. 3ebe ber beiben Blattformen ift mit niebrigen

Alauem flanfirt unb nach bem XumuluS ju mit einer breiten

nuffteigenben ^eldtreppe abgefdjloffcn. Über biefer Xreppe

präfentirt fich eine ?yront oon fünf nebeneinanber thronenben

Kalffteinfoloffen, welche eine .ööhe oon mehr als 7 Dieter be

fipen. Xie mittelfte ift »feuS Cromajbed, ihm jut

Seite thronen Antiochöd unb bie üanbedgöttin Kommagene,
weiterhin bie beiben fonfretiftifchen (Hottheiten Artagnc^

öerafled * Ared unb ApoUon‘DlithraS‘i'elioä :&eTmeS; SÖwen
unb Ablcr ftchen nach 'Korben unb Süben an ben Gnben
ber Keihe. Auf ber bem Xumulud jugewenbeten Küdfette

ber fünf Xhronjeffel, welche im ganjen eine fläche oon 40

: Cuabrahnetcr bar bieten, läuft eine große monumentale Ja
i fchrift hin/ welche über bie Stiftung bed Dionumented, bte

Aufteilung eigener ^Jriefter unb bie Ginrichtung jährlicher

! 3*ft« an bem (Heburtd* unb KrönungStage bed König« Aut

fdjluß giebt. Xie XarfteUung ber Ahnen wirb burep jwei

lange öalerien oon Keliefplatten gebilbet, welche auf ben

Ginfaffunadmauern ber Viattformcn eingejapft waren unb

auf ben Stüdfeiten ben Kamen unb bie Xitulaturen bed X«r
gefteUten aufgefchriebcn tragen. Siite ed fepeint, warm alle

Ahnen, oon XariuS .V»t)ftadpid au, ftchenb, nach ben thronen

ben (Höttem h'agetoenbet unb aus einer Schale libirenb bar

gefteüt; jebeS Ahnenbilb hatte feinen eigenen Altar, auf bem
ihm geopfert werben fonnte. Kicht alle Keliejd ftnb erhalten

,

- burch bie £>anb oon ^eTftÖrem, wel^ie au^i einen freilich

oergeblichen Bcrfud) machten, in bas innere be« großen

[

Örabljügeld einjubringen , ftnb Diele oon ihrem Stanborte

bcrabgeftürjt worben unb liegen unter ©cputt begraben.

Dr. Bucpftein, ber für feine Untcrfucpung mir einige xurbrn
als Xietter jur Stelle batte, mit benen er 14 Xage lang m
einer ^öple unter bem Berggipfel jufammeulebte, opne 1!Rö«

liebfett einer fprachlicbm Berftänbigung , tm M an Rtof«

letbenb unb mit ber fümmerlichften Kahrung fiep

i fap fiep unter biefen Berhältniffeu außet ftanbe, Ausgrabungen

oorjunehmen, unb mußte fiep oorberbanb bamtt begnügen,

I bie 3nfd)riften ju fopiren unb bie ju Xage liegenben Äuuß1

werte ju befdjreibcn. Katp feinem Bericpte, ber in liebend

würbiger Schlichtheit ben großartigen Ginbrucf bed Gkmjen

nur um fo polier jur Geltung bringt, fepeint tnbeffm tro|

aller 3erft örun0 nichts SJefentlicped ju feplm, unb einer

neuen Grpebition, welche bie Xircftion bed BetUner Dtufeums

opne 3nwifel halb ju grünblicper Aufnahme bed Dtonumenits

entfenben wirb, bürfte eine bebeutenbe Ausbeute jufaSen.

GS ift alle AuSficpt oorpanben, baß man bie im ^nnem bed

Xumulud ooraudjufepenbe Gtablammer mit ber üeüpe bed

Königs unoerfehrt antreffen wirb. Db eine Kettung ber

Kunftwerfe oon iprem popen, weitabliegenben Stanborte aut
nur teilweife möglich fein wirb, fiept bapin

;
um fo gefieberter

ift ber piftorifepe unb funftwiffenfcpaftUcpe Gewinn ber neuen
1 Unternehmung. Xie monumentale Galerie ber Ahnen «it

Digitized^^^^gle
j
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ihrer 2tbfolgc berühmter Könige ift eine Bonität erften

fangeS, unb bie Komantif ber flanken 2(n(age überbietet alle«

au« griedjifdjer Kunft in biefer 2lrt bisher Befannte unb Za*
geivcfene. 0. Bf. (9t. fr. treffe.)

Sn. Bn bem fogen. ÄlöOeririit bei 9lue in Sachfen lyattc

Gorneliu« ©ur litt im Sommer 1 sh| bie Spuren einer Sgraf*

fitO'SÄalerei entbedt, welche, auf feine Bcnmlaffuitg oon bem
'Bub befreit, fich als eine Wabonna mit 3ivei heiligen hcrauS=

fteutc. Über biefen ftunb berichtet ber alüdliche ftinber im
9ttuen 2lrd)io für fädjfifche ©efcbichte (I II, 4, S. 334) unb
fotnmtbabei iu bem Schluff*' bafi bie Malerei an bem fleinen,

ziemlich unanfehnlichen Kirchlein, welches etjebem zu einem
Gifteraenferflofter gehörte, gegen bie Witte be« 13. ftatjr*

bunbert« entftanben fein müiie. ftntercffant ift ber llmftanb,

baß ber Äünfüer fid) felbft inidjriftlid) burch bie Sorte:
.Martinas me fecit“ befunbet f>at.

pcrfonalnacfiriditcn.

Zie Königliche 2lfabrmic brr .Hünftr in Berlin tyat

burdj bie im ^onuar b. 3- ftatutenmäßiq vollzogenen Stahlen

Zu orbentticben Witglicbcrn gewählt: 1) ben Waler Bioteffor

(Sari ©uffom ui Berlin; 2) ben Bilbbauer Btofejfor

21. Galanbrelli zu Berlin. 3) ben Slrcbiteften ©. Käufer
zu Berlin, 4) ben 'ürdjiteltcn Brofcffor Jol). Cftcn ju Berlin,

5) ben Äupferftedier tt. Gilcr« ju Berlin, fc) ben Waler
,vrifc Kuguft K aulbad) juWündjen, 7) ben Waler Benbacb
zu Wündjcn, 9) ben Komponiftm .©. Be Ifmann 311 Bcft.

Ziele Sailen f)«ben bie Betätigung beS ÄultuöminifterS

erhalten.

Zer Waler (Ural ©nrrach bot ben roten 9lblerorben

britter Klaffe, bie Waler 21. 0. .'Den ben unb Btofcffor

Zöpler ben roten Kblerorben oierter Klaffe erbalten. Z>ie*

felben batten bie rünftlerifchen 2lrrangcments bei bem Koflüin-

»efte nur filbemen ©odjjeit beS beutfdjen Kronprinjenpaares

getroffen.

Vunftwrcine.

y. Icr Bericht beb Kunfttcrcin* zu ©nlbcrftabt für

bie $abre 1879—1892 banft im erften Zeile ieinen Wit«

gliebem für bas lebhafte Filtereffe, weldjcS fie bisher ber

Kunft entgegengebradjt haben, unb iveift auf bie nidjt 311

unterfebäbenbe Bcbeutung ber Kunftpffegc auch in Meinen

Mreiien bin» ba fiel) bie Meinen zu großen nncimutbcr fdjlöffen

unb ben oereinten Kräften leidjt gelinge, was bem Irinjelnen

unerreichbar fei. Zer ©alberftäbter Kunftoerein, fo führt

ber Bericht locitcr aus, ift bas ältefte ©lieb bev roeftlidj

ber Glbc oerbunbenen Kunftverelne , ba er im ftabre

1825 gefiiitet ift, roährenb bie Sd)roeftcruercinc in Braun«
»ctiveig feit 1832, in Zeffau feit 1852, in ©otba feit 1948,

in Balle feit 1881, in ©annoocr feit 1982, in Kaffe! feit

1985, in Wagbcbuvg feit 1835 unb in Korbbaufen feit 1851

beftehen. ZaS Kusftellungsjahr 1590 war burch ben Um*
ftanb rin weniger günftigeo, als bie BuöfteUung gerabc in

bie Sommerferien fiel, alfo in eine für ben Befudj fetjr un*

(Zünftige ßeit. Irofcbem mar bicfelbe leid) bcfchidt unb batte

auch finanziell ein beffereo )t(fultat, als ermattet worben war.

Go mürben nämlich oon Brioatperfoncn für ca. 5000 Wf.
Hunftroerfe angefauft, 00m Berlofuiigövereine für 430 Wf.
unb vom Bereute felber zur fogenannten groben Berlofung

iür 3125 Wf. Unter ben an Brioatc oerfauften Biloern be=

tauben ficfi Vanbldiaften oon Zrefilcr, Bcu, Bcrnarbi,
Zunfce, Branbenburg, Bormann unb Böppel, ein

©unbefopf oon 3. Zeifcr unb ein Blumenftücf oon ©elene

i). ftifcher ftür bie grofie Berlofung, an ber jebes Witglieb

mit feiner Bftiennummer fich beteiligt (zur fleinen Berlofung

werben befonbere i'ofe ä 1,50 Wf. oerfauft), waren aus=

geroählt: ..Berföhnungoperiud)" oon M ein web er, MZoch>
gebirge" oon i\ Steinide, „2lbcnb am Starnberger See"
ron (Sh*- Wali, „2lm Brunnen" oon 21. 0. Henkell,
..Wittagsruhe" von tH. Siiö, „Zie Scefaplaneralpe" 0011$.

itclb butter, „Wotio 00m Äonigfee" oon Sdell, „
v
Jior=

megifeber Jviorb" oon Bob. Sdjulb*# „cdjlofi Glj" oon

Jyräu i'utfe ^anfen, „Zao Bbeintbal bei geutedborf" oon

B). Klein, „Wotio 00m .frarbangerfiorb" oon 21. Bormann,
..Bach bem Mampfe" oon W. Wüller u. a. m. ftür bie

fletnc Berlofung würben zwei Wcnrebilber oon Baul IB.

Weperheiin unb eine üranbichaft oon CS. 21. Sommer er«

worben. 3m folgenben 'Jiichtaueftellungöiabre oertcilte ber

Berein an leine Witgliebcr zwei wertoolle Kupferftiche: „Sturm
im BJalbe" unb „Babenbe Kinber im fflalbe" oon @bert,
geflochen oon 3- ter in Wündjen. — Zie 2(uöftellung

im 3ah*< 1892 fanb wieber im Jrübiabre (00m 20. Wai blö

2o. guni) ftatt unb batte in jeber Beziehung ein oortreff*

lidjeö Äefultat. Unter ben ca. ÜOO Kümmern betäuben fid)

Zahlreiche SBerfe oon beroorragenber Bcbeutung unb viele

Kamen beften Älangeo Kanteutlich roar cö bao grofie

piftorienbüb von Brof. Bangemantel: „Saoonarofa prebigt

gegen ben Bu^uo", roelcheö ba« ^intcrctfc in 4ol>em CHrabe

unb bauernb feffelte. 3m Vanbfcbaftofache war bie jebige

Konigoberger Schule burch eigenartig fnmpatbifche 2(uffaffuna

ber Katur (wir nennen j. B. Brof War Schmibt, 3u i*

Wontett, Sr. Zögling, ft. .fcerpel, >>. Kobnert, 3-
iBcutfcher u. a.) vertreten. 21ufcer ihnen erfreuten burch

vorzügliche Beiftungen ein Krnp, Kug. Beder, 21erninger,
Bottler, (higen Bracht, 2(. Zrcftler, Zun|e, Gbel,
ftlamm, ftrifche, (üube, ©orft ©oder, bummel (mit

einem großartigen Blid auf ben Soracte), Raufen, Keßleir,
Knorr, Körner, Bcu, Vubwig, Kormann, B*t**ö,
Bf lugrabt (mit einer föftlichcn Blalbfcbenfe), Bohle, Bortt*
mann, B r *ü*** v Kauen, Kuth«, B- BJeber, CSbr.

9öilberg u. a. 2luch Borträt, öenre unb Stillleben er-

freuten fid) mancher fofibaren B<ric. 3ur großen Berlofung
würben für ca. 6uoo Wf. Äunftroerfe, zur Meinen für ca.

100 Wf. unb oon Bnaaten 21 Clgemälbe für ca. 20000 Wf.
augefauft, ein Kefultat, baä gewiß ein erfreuliche^ Erichen für

ben in SSalberftabt betrichenben Kunftfinn ift. Wit Bezug auf

bie Bcrtetluug von Bercinoblattem würbe ber Befchluß gefaßt,

vorläufig in größeren Sroifdjcnräumen (nicht alle zwei 3abte)
ein um fo wcrtoollereö Bilb zu oerteilen ober baö für bie

Bercinöblntter fonft uenoanbte (Selb zum ftnfauf einiger Öl=

gemälbc bebufo Berlofung ju beftimmen Zer zweite leil

bes Berichtes giebt juerft eine furze Zarftellung ber Kaffen*
Verwaltung für bie „Seit vom l. Januar 1850 bis babin

1593, bie in Ginnabmeunb 2lusgabe mit runb 13 074 Wf. ab

fdjlicßt, unb bringt fobann bas BÜtglieberverzeidmis, an beffen

Spißc ber beutfebe Kaifer unb anbere ftürfüid)fciten fteben.

2tußer ihnen geboren bem Bereinc 192 auswärtige, 225 biefige

Witgliebcr unb 21 Munftuerrine an. Zer jährliche Beitrag

beträgt 7,50 Wf. pro 2(ftic.

Sammlungen unb 2(usftcllungen.

Btien. ftm fcfterrcichifth*n Wufeum finb neu
auogeftellt: zwei (Gobelins aus bein Befib Sr. faifcrlichen

©oheit bes Grjhctzog« SUbrccht Zie wohlerbaltencu färben«

prächtigen Zapifferieu tragen bie Bezeichnung (Sojette’S unb
finb nach ftran<:ois be Zrop'S ©efdndjte ber Gftber au*

gefertigt. — Zie 2Cu6ftellung von alt* unb neuinbifchen
©egenftänben aus bem Bcfibe von Bfof. Beitner au«
Vaborc würbe vor furzem im Wufeum eröffnet. Sie ctit«

halt u a. intereffante Sfulpturen auo graeco*buöbbiftifchw

;leit. 2lls Schtüffel jum Berftänbniö biefer Bilbwerfe führt

oer von Meitner verfaßte Katalog cinc
>

Stelle aus Blutardjs

Kebe lltpl "AliSavogov dpft?
t
z tj rv^f/c an, welche befagt,

baß Kleranber ber ©roße auch 9lfieii mit ©ellenifc^en (Sie*

menten burdjfäet ©ätte. (Hriechifchcr Ginfluß ift benn auch

auf ben Sfulpturen biefer ©ruppe unverfennbar. BUerbtng«

haben bie ftormen griechifdjer Äunft bei ihrer Kreujung mit

ben pbantaftifchen Glementeti ber altinbiidjen Kunft ihren

2(bel größtenteils eingebüßt unb finben fid) meift in unoer
ftanbener ©eife angewenbet. — Zie Kusftellung altagopti*

fdjer Stoffe aus bem BefÜJ* oon Ih- ©raf. roelche B*°f-
Karabacef forgfältig georbnet unb fatalogifirt ^at, wirb in

allemächfter 3eit eröffnet werben.

F. v. C. Gin (StvüUbt Garpaccio «, ober vielmehr bloß

ein Zeil eines folgen, ift jüngft um ben Brei» von 12000 Bite

für bie Uffizien angefauft worben, - eine um fo wertvollere

Grwerbung, ba bie Sammlung bisher fein äl'ctf beS Weifters

befaß. Zer ©egenftanö ift, eben weil bas uorliegenbe Bilb

einen 21uSf<hnitt aus einer größeren Kompofition bilbet, nur

oermutungsweife feftjufteUcn. 2(m ftußc eines ©ügels, ber

ben ftonb bes ©emälbes einnimmt, ift eine ©ruppe bar

geftelli, als bereu ©auptperfon ein ltrc©lic©er 2i?ürbenträgcr

m reichen Brofatgewänbern erfchcint, bem ein Wann in
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bunflem Pleib ettoaS ins Ohr flüftert, roährenb runb herum
einige anbece ftiguren, barunter jroei Wöhren, ftcben. Xie
ftauptperfon ift offenbar gefangen, benn fie loirb von jroei

Priegöfnechten mit fcellebarben, bie t^r ju feiten ftehn, bt>

roacht. Bor biefer (Mruppe nimmt ben Borbergrunb bco
Bilbeö oon einem Panbe jum anbern rctcbcnb ein mächtiger,

etwas geneigter .t'oljftamm ein, in bent roofjl richtig ein Xeil

eine« PreujeS erfannt mirb, beffen CueTholj eben außerhalb
ber jehigen Bilbfläche fiel, darauf fifet, mit ben ftüfjen in

einer (Mrube', bie offenbar jur Äufrichtung bcS PreujeS be=

ftimmt ift, ein ftenferdfnedjt, beffen Blicf, ber mit teuflifdjer

ftreube auf ben (Heiftlichen hinter ihm gerietet ift, roie auch
feine fonftige Ättitübe fein franbroerf oerrät unb faum einen
^roeifel bartiber läßt, baß es ftch um bie Preujtgung jenes

banbeit. — Zeichnung unb ÄuSbrucf ftnb ganj oortrefflicft,

bie Järbuna ooU unb flar. Obroobt baS BJerl bic fonft bei

Carpaccio faft immer oorfommenbe Pamensbejeichnung nicht

trägt, fo fann hoch feinem ganjen Gljarafter nach faum ein

^roeifel über bic Bidjtigfeit ber Ättribution befielen, unb es
erflärt ml; jener Abgang baburch, bau mir eben nur ein

Stücf einer größeren Pompofition oor un$ tjotwn-

ftrife Bobeiimüllere um 1874 entftanbene „Schlacht bei

2Börtb" ift jüngft ber Staatöfammlung in ber Peuen pina=
fotljef in Wünd)en einoerleibt roorben.

„% Xie Äu«ftetlung oon (Memälben älterer Weifter au«
‘Berliner Brioatbefife, welche am 12. Warj gefdjloffen toorben ift,

bat ber Pronprinjeffin beö Xeutfdien Peidjes unb
oon Preußen bie Beranlaffung ju einem an baö ÄusfteUungö=
fomite gerichteten Schreiben gegeben, welches oorausfichtlich

auf bie Crbnung unb Äufftellung ber öffentlichen Samm>
Iunaen oon Einfluß roerbcn mirb, jumal oon feiten ber

Wufeumsbircftoren fcbon feit einiger ^eit auf bic Bcrroirf-

Uc^unct beö oon ber Pronprinjefftn angebeuteten piancö bin»

gearbeitet roorben ift. Äuö bem Briefe finb folgenbe Stellen

oeröffentlidjt roorben: „Xie 3ragc beö Umbaucö ber König*
lieben Wufeen unb ber etngreifenben unb foftfpieligen Betäube*
rungen, bic getroffen roerben follen, regt unrotUIürlicb ben
(Mebanlen an, roie bic fdjönen Sammlungen nicht nur aut

praftifebften unb überfubtlicbften, fonbern auch am febönften

aufgeftellt roerben fönnen. Bisher febeint man in ben Äuf-
ftellungen oon Punftfammlungen innerhalb Wufeen immer
nur ben Stanbpunft ber 31‘iffenfcbaft jur Picbtftbnur ge-

nommen ju haben. Xie ftrenge Plafftftjirung, bie Trennung
ber bilbenben fünfte ift immer aufrecht erbalten roorben.

Tics febeint mir hoch für baö unenblicb rocrtoolle Punft-
material ein etroaö barbarifeber Stanbpunft. Statuen unb
Bilber finb boeb etroaö anbercö, als bie Öegenftänbe eines
BaturaltenfabinetS. Sollen unfere Wufeen große Bilbungö*
fdjulen für baö publifum fein, fo fönnen fte in jroeifadjer

SUeife bilbenb unb drilifirenb roirfen: einmal burd) bie

Wöglichfeit eingebenben Stubiumö, unb jroeitenö burd> bie

XarfteUung beö wahrhaft Seltnen in möglicher BoUfommen*
beit. Xaber roiU es mir fefteinen, als ob bie foftbaren Dri
pinale, oon Weiftcrbanb geftbaffen, ihren 3™ecf, ben, bureb

ihre Stbönb«t allein tiu roirfen, nicht erfüllen, roenn fie blob

als fMummer in ber Sammlung ober Cremplar biefer ober
jener Schule, Weiftcrö, Äunftepocbe aufgeftellt finb. 3brcOT

Süertc nach, in bem Sinn beö ftünftlerö, ber fie gefebaffen

bat, in möglichft fchöner Umgebung unb Beleuchtung auf ben
Befcbauer ju roirfen, helfet roahren 9tuSen auö ihrem Befib

Ser roeife nicht, roie traurig füfe fjcrrlic^e Bilber
unb Statuen machen, roeim fie auö ben Baläften heraus,
aeriffen finb, beren Schmitcf fie roaren, in ben falten, un^

fchonen, fteifen Räumen eine« Wufeumö unanfehnlich aeroorben
burd; bie Wenge ähnlicher (^egenftänbe, unter roelcbe fte geftellt

finb unb roeldpe etnanber aöe nur fchaben unb im Ifinbntcf,

ben fie auf uns machen, einanber hrrabbrücfen. ähnlich
ergebt eö ben «Itären, Bilbem unb ftrabbenfmiilem

,
bie,

auö ben Pirchen entfernt, einen biö jur Unfcnntlichfeit oer^

änberten liinbmcf in ben Sälen eines Wufeumö machen,
bie mehr ober minber ben Räumen eines .^ofpitalö nicht un-

ähnlich ftnb. B>aö madfjt ben Befuch eine« Wufeums für

ü'aien fo unenblic^ ermübenb unb roarum oerroirren fich in

ber Erinnerung bie Einbrücfc bcs Wefehenen fo ftörenb bei

bem nacb Punftgenufe burftenben Befucber fßeU bie Waffe
beö ju Bctrachtenben fo nufeinanber gehäuft, alö WanjeS fo

roenig fcfjön ift, bafe man gejroungcn tft, febr fcharf ju feben,
um all bie Schönheiten ber einjelnen Punftroerfe recht gcroahr

jti roerben, eine Arbeit, bie nur bem febr geübten Äuge gut

gelingt. So geben mir an einer Wenge ber hrrrltchftcn

Xiuge alijurafcb oor bei, weil man ben Stoib oor Bäumen
nicht mehr ficht. Pann aber einer nationalen Punft eine

febönere unb ftjmpatbiftbere Äufgabe roerben, als baö richtige

Berroerten ber berrlicfien Punftroerfe oergangener

Sollen benn bie Wufeen nur Speicher fein, worin bie Scfröbe

LU o f
; roeggeftellt finb, bie man mit fo ungeheueren Polten,

grofeer Wübc, Wefcbitf unb SBiffen gefammelt bat'f Sollte

man nicht ebenfo futibig auffteUen, als roie fammeln fönnen,

unb finb es nicht bie Püuftler, beren Pat hierbei am erften

nacbtuiucheu toäre < Pönntc man nicht ein herrliches unb bar

mottifcbeS Oianje berftellen. roenn man Statuen unb Bilber,

Büften, ÄelicfS in fdiöne Ääume jufammenftellte, in welchen

auch fthsne Bitrinen jur Äufnahme oon Webaillen unb
(Memmen :c. ihren Blafe fänben ' freilich müfete baö Pupfer

fticb Pabinet immet für ft<b abgetrennt bleiben. Würben nicbi

bic Stoffacl’fcben Jvtonbtapetcn mit einigen Stücfen ber We
naiffance Sfulpur unb melleicfet einem echten alten Blafonb
einen herrlichen Einbrud machen unb pietätsooller aufgehoben

fein, als je^t in ihrer unharmonifchen Äufftedungf Xie
(Mips Sammlungen hingegen möge man als Waterial turn

Stubium ber Piinftgefchichte fo oollftänbia als möglich machen.

3tur an ihren ^ehrjroecf benfenb, fie fo ftreng als möglich

ülaffinstren, bamit bas Bublifum an ihnen, roie an Photo-

graphien, einen ilberblicf über bie (Mefamtfunft aller

hunberte unb l'änber befommen möge unb mit bem Äataloge

in ber S>anb im ftanbe fei, einen möglichft ooUftänbigen

Purfits ber Punftgefchichtc burdjjumachcn. XaS oben an

gebeutete prinjip ber möglichft fünftlerifchen unb günftigen

»ufftellung oon punftioerfen fcheint fich auf unferen mobemnt
Äusftcllungen immer mehr Bahn ut brechen. Xa ift es benn

tu hofien, bafe bie Wufeen fid) ihm nicht gant oerfcbliefeen.

Natürlich ift eö nicht möglich, eine ftegel aufjuftellen, bafe

alle Punftroerfe im Bcfify ber Königlichen Wufeen fo aufge

ftcllt roerben, aber hoch bic beften, fo bafe mehrere Sale

nach Ärt ber „Xribuna" ober beö „Salon Garre" entftünben.

fBenn man ben übrigen rocnigftenö Äorblicht unb eine Be
Icuchtung oon oben in nicht ju hohen Päumen fichcm fönnte,

roäre fdjon bas 9tötigfte gcfchehcii! 3Benn hinjufäme, bafe

man noch eine Äuslefe tretfen fönnte unb manche BÜber noch

in bie Prooinjial Blufeen fchicfeit fönnte, ferner bie fd)l?<httftcn

Nahmen ganj oerhannen fönnte, fo würbe ber gefamte (rffeft

unb 5ß.tort ber (Malcrie nur noch funehmen. ^ebcnfaUö ift bie

^ujiehung oon Pünftlem in btefen pyrogen burchauo un
mtbe^rlidh. XaS Befte roäre roohl ein ganj neues (Mehäube

für bte Bilbergaleric unb bie beften Statuen nach oben er

roähntem prinjip, unb bie jehtgeti JHciumc für Äntiguarium,
Webaillen, Pupferftichfabinel ic Wan bebauert immer bie

armen Punftroerfe, roenn man fte früher gefannt bat, in

paläften unb Kirchen, unb fteht fte nun fo nüchtern fort

geftcllt ober in Leihen an ber Btonb aufgepflanjt, ftatt als

Schmuef eineö fchonen ftaumeö ju prangen unb aut uns ju

roirfen bur<h eigene Schönheit (toelche in ber Waffe oerborgen
wirb unb untergeht). 3e mehr man anfängt, bie füetfe «er-

gangener 3«t*n W» roürbigen unb ihren roahren iüert »u

erfennen, je pietätsooller müfete man mit ihnen umgeften, je

mehr ihnen (Mcltuttg oerichanen. Ein Stud< ober Stein
raum, angefiiUt mit tjäfilicfjcn poftamenten unb grauen Sta
tuen, ift für nietnanb ein erfreulicher Änblitf. Ent grofeer

oierccfiger Baum mit fleinen, noch fo wertvollen Bilbcfeen

bis jur Xecfe tapejirt, ift nicht fchön unb macht feinen (Sm-

brua. oerfenne nicht, roie oiel fchon nach biefer Dichtung

hin gefächen ift, eö ift aber noch Ian8e nicht genug.M

Dermifcfjte Hacftric^ten.

J. E. 3n ber Sifeung br« brutfehen archäolo^iftfem 3»
irituts in ‘Jiom oom 23. Februar erflärte ber ttalienifcbe

'.Hrcbdolog (M. B. be Pofft bas fürjlich in Pompeji entberfte

Btonbgemälbe, roeldjes baS Urteil SalomonS batjnfteüen

fcheint. Pa<h bet Änficht Xc Pofft’s ha* man «4 mit einer

Parifatur in aleranbrinifchent Stil m thun, roie biefelbe iß

Äleranbrteit gegen bic 3ubcn jiemlich häufig vorfommt X««
Bilb anberS aufjufaffen hielt ber Bortragenbe für unjuläffeg.

roeil pt einer Xarftellung auS ber btblifchen iMefchidite in

einer Stabt, toie Pompeji, toelche feinerlei Bejahungen juci
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oubentum Ijatto
, feine Beranlaffung gebart) t werben fann,

roaljrenb anbere in bemfelben IXricliniüm entbedtc (Hcmälbe

ähnliche ägqptifche Scenen barftcllcn. — Der beutfdje Ardiäolog

JtabriciuS ocrfuchte nadjzuroeifen, bah bie alb „frpgiea" reftmu

tirle Statue bes Atufeo Xorlonia in ber Bia Vungara in

Aom nur eine SLUeberholung ber (Hruppe beS Alenelao in bcm
Aüifeum ber Billa Öubooift fei. — Xer Gnglänber Steoenfon
erläuterte bas Basrelief eines (Hrnbcs in ber Aähe ber Bia
Jlppia, weites in einem Weinberge aufgefunben würbe, unb
einen (Hlabiatorenfampf barftcllt. Aach ber Anficfjt bes Bor«
tragenben bat man cs mit einem (Hlabiatorengrabc <ui t^un, |U>

mal auch bie angegebenen tarnen barauf Qinweifen; auch auf

eine qewiffe Ahnlicbfeit mit ben Basreliefs ber (Saecilta Aletella

würbe hingebeutet. 3um £<hluh fommentirtc Brofcfior frenjen

einige oon ihm oorgelegte ^nf^riften.

J. E. 3« h«i ÜRofaifen in ber '^aulsbafilifa in Aom.
(5ine intereffante Aiitteilung mad)te am 1. AJärz ber Bene«
biltincr-SJiöncb (Hrcgorio Balmicri in bcu Konferenzen für

djriftliche Archäologie in Aom. Xtefelbe betrifft bie Alofaifen
ber Apfio ber groben liasilica di .San Paolo t’uori le mura.
Aadjbem bcrfclhe bic Alofaifen ber genannten ApfiS atS bcm
13. 3afyrt)imbcrt angehörenb bezeichnet batte, teilte er ben
Inhalt eines Briefe^ bcS bantaligcn 'fkpftes .fronorius III.

rom 23. Januar 1218 an ben beseitigen Togen oo« Benebig
mit, welchen er in ben Aegiftcrn bes genannten BapftcS im
Batifan fürzltch entbetfte. Xurch biefen Brief wirb bie ftrage

über bie Schule, welcher jene Alofaifen angeboren, gelöft;

was bisher nicht möglich war. Xcr Bapft erbittet nämlich in

bcm Briefe vom ocnctianifcficn Togen einige Alofaifarbcitcr,

um bie Alofaifen ber erwähnten Äpfis ju »ollenbcn. Xcr
gelctjrtc Alönd) joq barauS ben Sd}luh, bah bie Alofaifen
ber rein bp,zantmif<hen Schule angeboren unb bah bie rönti-

fdrett Alofairiftcn Arbeiten oon grober Timcnfion nicht Ijer*

ZiiftcUen oerftanben, obgleich flcinere Arbeiten oon ihnen

z. B. in bem Klofter oon 3. Baolo neben ber Bafilifa oor-

hanben finb.

S. Arcbaologifihr WefrllfAaft in Berlin, eifcung oom
»>, Februar, (ringegangen waren: Journal of Hellenic Studien
III. 2: Atti delia r. accadem. dei Lineei VII. 1.2; Bullet,

«li «ton* e archeol. Palmata VII. 11, 12; Bullet, de corresp.

hellen. 1882 VIII., 1883 I.; AifolaibeS, Topographie ber

Aliaä (weugriechifdj) ; Jcbb, The nüns nt Hissarlik; Per-
vanoglu, Primi coloni trreci dolle ooate dcl mare Adria-
litt); Beiger, (Hrof AJoltfe’S Berbienfte um bie Kenntnis
Des Altertums. — $ert Boljn legte bie Originalzeichnung
ieiner neuen Aefonftruftion ber Athcnifchen Äfropolis (für

Die Itaunifefchen SUanbtafeln beftimmt) oor unb befprach fo=

Dann ausführlicher bie ocrfchtebene (Heftaltung be$
weltlichen Abhanges ber AfropoliS, für welche er

ünf (Spochen unterfcfjieb: 1) bie oorperfifdie (längs beS

Uife-BurfloS führte ber 9Beg in mehreren Änicfen jur fitöhe,

>ei feinem Austritt auf bie Burgfläche, oertnutlich zu Bifi=

tratuo’ ^eit, architcftonifch reicher auögeftattet); 2) bie $ri*
leifche (feine fortififatorilchcn 'Anlagen mehr; in gewunbe-
ter Steigung Idngft ber quer über ben Abhang laufenben

stühtnauem fteigt bet Bieg zum mittelsten Aaterfolumnium
>er toeftlichen BroppIäenhaUe auf, linfS (beim fpätercu

•fgrippa^Boftament) münbet bie oon ber Älepfpbra hfoauf=
ommenbe ^elfentreppe ein, rechts bei ber zweiten Krümmung
weigt fich bic Xreppe jur 9Ufe>Xhpmelc ab); 31 bie römifdje

2Harmortreppe über bie ganje Breite bes Abhanges, im
•beren Xeil, bem mittleren Booptjläen * Xurd&gang ent*

predjenb, oon einem gerillten SReitweg unterbrochen, unten

•on Z’Pft turmartigen Blaueroorfprüngen eingefaftt); 4) bie

Zuftinianifche (bie beiben Borfpriinge burch eine Duenoanb —
nit Xt)ür in ber SKittc — oerbunoen unb bur^ aufgelegte

stocfioerfe )u Xiinnen erhöht); 5) bie türfHdje (BlaU oom
tife^ijrgos quer über ben Aufgang jum AgrippaiBoftamcnt,
iefeS felbft mit bcm Aorbflügel oerbunben, bte weftliche Bf opi) f

äenhalle gefchloffen, über bem 3übflügel mächtiger Xurm).
rin lehter bebeutenber 3u fah ftammt aud ber Seit ber gricdju

^en ^Vreiheitsfämpfe: bie Baftton um bie Klepfnbra. —
>err 2tbler befprach bie älteftcn Baubenfmäler Wriechen=

anbs, bie früher cdjabhäufer genannten, jebtalS Kuppel-'
räber erfannten Xh oloi # oon benen bisher jehn befannt

:nb, fechS bei SJtpfenä, je eins bei SMcnibt, ArgoS, Crcho^

icnoö unb ^f>arfalu6, unb erläuterte an Abhebungen bereu

Blanbilbung, 3trufturfqfteme, (Mlieberung beS Äußeren unb
inneren u. a. Unter Hinweis auf Bitruos Bemerfungen
über ben nationalen .frausbau ber Bhr*>fler unb auf neue

ftunbe geftiibt, betonte ber Bortragenbe ihre frerfunft aus
Bhrhgien, wol^in aitcf) bas 9felief oont i'öroenthor weift, oon
welchem eine ibentifche aber beträchtlich größere Slieberholung

jüngft oon Bfr. Äamfen in Bhfbfl*cn an einem Atlfengrabe
gefunben ift. Anfnüpfenb an Die oielbcfprochette (fegen:

tümlidffett ber fralbfäule bes iföwcnthor-JteliefS, bie fich nach

oben zu verbreitert, macht frerr Xrenbclenburg barauf auf«

merffam, bafi jebt, wo ähnliche fralbfäulen als charafteriftifche

Bauglicber ber gleichzeitigen Architeftur nachgewiefen feien,

bic trrflärung jener ^igentümlichfeit nicht mehr oon bem
Selief, fonbern oon ber ard)iteftonif<hen Berwenbung biefer

fralbfäulen auszugehen habe, welche bie ftärfere tfunbung
am Kopfe berfelben wohl fonftruftio notwenbia gemacht habe,

eine An ficht, welcher frerr frauef mit ber Beinerfung bei»

pflichtete, bah bic oollerc Aunbung nach oben bebingt fei

burch bie Beigung ber frinterwanb, welche bie oertifal

ftehenbe Säule feftief fchneibe, fo bah fic unten weniger ooll

aus ber frinterwanb hcraudtreten müffc als oben. Tiefe (Sr«

flärung würbe oon frernt Abler angenommen. — frerr

Sachau fprach auf Wrunb bes Berichtes oon I>r. Bu<hftc*n
über baS (HrabbenfmaT bcS Königs AntiochoS oon
Kommagene, einen auf ber Spipe bes 6500' ^ofjett Bimrfib»

Xagh bei (Hcrgcr am (fuphrat aufgetürmten Xumulus.
(Siehe Sp. 395 unten, wo eine ausführliche Betreibung ge«

geben ift).

x.— Bezüglich ber „(Erziehung bes Bacchus" oon Beter

3anffen (oergl. i)ir. 22 b. Bl.) geht uns oon ber Kun[tljanb=

luttg oon trnil Bh. Bteijer & (So. in Berlin bie Aachricht zu »

bah bieö (Hcmälbe in bereu Aufträge oon bem Künftler

ausgeführt würbe unb in bereu Salon nunmehr jur Aus»
ftcllung gelangt ift.

Itgt. AuS ben 'IRünchtncr Ateliers. (Srnft 3 Corner*
mann erregte befanntlich auf ber internationalen Hunft«

auoftellung Des AaljreS 1879 in München burch feinen „Knaben
AefuS im Xempel" auherorbentlichcS Auffehen. Aachbem er

feither ausfchliehenb (Henrebilber gemalt, hat er für fein neue»

fteS gropes Bilb wieber einen biblifchen Stoff gewählt: „Xic
Anbetung ber frirten". (Srnft ^immermann ift burch unb burd)

Aealift unb ift eS aus Überzeugung. Auch wenn er eine

biblifche Scene fchilbert, fucht er bte XarfteUung, fo weit es

nur immer angeben will, ber (Hegenwart anjupaffen. Xarin
bauptfädjlich liegt feine Abnlichteit mit Aembranbt, aber er

ähnelt it|m auch barin, bafi er auf bie SUrfung bes dichtes

ben Accent legt- Seine „Anbetung ber frirten“ glorifxjirt

bic Armfcligfcit unb Aiebrigfeit; baS Überirbifche ift nur

burch bas oon bem Aeugeborenen ausgehenbe i'icht unb ein

im fralbbunfel faft oerfd)*PmbcnbeS (rngeldjen angebeutet. —
Xcr Kunftfreunb finbet nur zu oft (Helegcnheit. feinem Be»
bauern bartiber AuSbrucf ju jieben, bah hie weitaus gröbere

Alehrjahl unferer heutigen Künftler bic zahlreichen Alotioe

unbenubt läfit, welche baS Kulturleben ber (Hegenwart bar»

bietet. Alan benfe nur an mobemcS (HerichtSoerfahren, (Sifen»

bahnen, Xampffdjiffahrt unb berglcichen, unb man wirb einer

?füUe ber für fünftlerifdjie XarfteUung braurtbarften Stoffe

begegnen. Xas Sort ©oethe’S: „(Hreift nur hinein ins oollc

Alenfchenleben" ic. fönntc hier taufenbfacb neue Anwenbung
finben. 3« hen wenigen Künftlem, bie bemfelben praftifche

^olge geben, zählt Gmanuel Spiber, her eben an ein grobes,

figurenrcicheS Bilb bie lebte franb gelegt. GS ift „Xer aoifirte

Bahnunfall“, heu er ,zum (Hegenftanbe feiner feffelnben Korn«
1 pofition gewählt. Xie Scene fpielt auf einem Bahnhof.
Berfonen aus aUcn Stänben haben fich eingefunben: es herrfd)t

unter ihnen bie gröhte Aufregung: ber Xelwraph hat ge«

melbet, bah ber 3ng oon einem UnfaU getroffen warb. Auf

;

aUen (Hcfidjtem Beftürjung, Sorge, tätliche Angft um bie

teueren Angehörigen. Gine oomehme Familie im Borber*

grunbe nimmt znnädjft unfere Aufmerffamlcit in Aufpruth.
I Sic ift gelommcn, ben Bräutigam ber Tochter zn empfangen,

bie, eine elegante unb liebliche Grfcheinung in gellen (He«

wänbem, fich an ben frais ihrer Alutter wirft unb oon beren

Armen umfangen wirb. Ginc jüngere odjwcftcr Drängt Jid)

angefichtS ber Aufregung ber ihrigen an bie Alutter. Sie

hat wohl oernommen, bah fich etwas Auhergemöhnltche«,

Trauriges zugetragen, fann aber beffen Tragweite noch nicht
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»öUig erfaffen, ifinfö oon brn Xanten ichen wir bad fcaupt
ber Itamilie, einen älteren .fterrn oon oornehmer mi(itärif*et

Haltung, anf*etnenb gefaxt, bo* oerrät bas Auge feine tiefe

Grrcgung. SBor bem Telegrapqenbürcau in ber Witte bed
Silbed fpielt fi* eine bn^erreifienbe Scene ab: Jftagenbe
umbrängen ben Stationdoorflanb unb beftiirmen ihn um
Aa*ri*ten. Ta fafit ein junged Weib, ärmlich gedeihet unb
ein Ktnb, bao im Webränge (aut auff*reit, auf bem Amt,
mit oerjweiflungöooUer Webärbc nach bem Arm bed Beamten:
ihr Wann ift ald Sebienftcter mit auf bem Kirne, vielleicht

auf ber Sofomotioc. Cfin Wann bat fi* &rotf*en beibe ge«

brängt, ein anberer greift über fie hinweg unb eine Tarne
fleht ben beftunten Beamten um Audfunft an. Ter Beamte
weif* fclber nidjtö Aähercs unb fuebt fi* oon ben Anfturmen*
ben lo$iuma*en, währenb an ber Tbiire beo Siireaud fi*
Xupenbc oon fränben na* einer Xepc»*e audftreden, bic ein

Tiener bedfelben h°* empor hält, l'infd im Silbe hat ft*
ein lebhafter Kampf um ben oerroehrten Eintritt auf ben
Perron entfponnen, fein Audgang ftebt bereit* aufeer Zweifel

:

ber Anprall auf bie Wladtfjüre ift unroiberfteljli*. 3*on
f*lüpft ein Wann unter bem Arm beb Sebienftcten burdi,

ber, unbefümmert um bab Sitten unb Rieben beo $ublifumd,
bie Iljüre tu f*liefien fuebt, unb eine Jyrau, bie ben Gingang
no* re*tjeitig geiooitnen, f*aut mit angftooll irren Slicfcn

na* ber Scene uor bem Telegraphenbüreau hinüber. Weitere
©nippen unb ÜViguren, in benen fleh ber Webanfc abfpiegelt,

fönnen hier nicht einmal angebeutet werben. Ginen trefflichen

Kontraft ju ber allgemeinen Bewegung bilben ein 3citungd«
junge unb ein halbipüchftfled Slumenmäb*cn , roel*c bie

Einnahmen beö Taged iiberjählen. Ten Abf*lufc ber Korn-'

pofition nach rc*tö machen jwei Herren: ein lebhaft geftifu-

lirenber Schaufpieler unb ein ihm ruhig }ut)örcnber ftabrifant,

währenb ber (Hebanfe in einem alten Wütter*en oerföhnenb
auöfltngt, bad mit gefalteten ftänben ju beten f*eint. So
begegnen wir überall bem jRetwWenfchlcrtien, bao in ber Ser
fchtebenheit ber Gharaftere unb Üebenöoerhältniffe feinen Aus
bruef finbet, unb fich jtualeid) tu einem einheitlichen (kanten
oerbinbet Tod Silb ift in ben Sefip beö Kunftljänblero

War üeoit in Serlin übergegangen unb wirb bemnächft eine

ftunbreife antreten.

W» Sanorana bed Sabcd (faßein wirb an Stelle

beo jerftorten Wtlbergfchen oon Albert Iper tel für bic be»

oorftetjenbe .\>qgienc-AudftcUung in Serlin audqefübrt Reifen«
treppen fuhren an einem waifcrraufchcnben Saffin oorüber,
bao mit ber mächtigen, oom Silbljauer harter fomponirten
Aigur ber Aqmphe ber (üafteiner Duelle gefdjmücft ift, tu einer

Webirgohiitte, oon ber auö ber Sef*auer nadj brei Seiten
bin auf bie .!po*alpfnwelt blirft. Jm Wittelbilbe befinbet

man fich bem hach an ber ^elfenroanb f*toebenbcn Kurort
föübbab Öaftein gegenüber. Gine bebedte Srücfe fpannt fich

über ben rieftgen Wafferfall, ber, ben ha<h h^berragenben
Wletf*ern entfpringenb, bonnernb in ben Abqrunb tu Jähen
ber Sef*aucr hinabftiirtt Unten, gnnt in Wafferftaub ge*

hüllt, gewahrt man noch einen pciten gefährlichen Steg,

ber über bie aufgeregte Waffcrmaffe Ijinroegführt Sud bein

in ber Wittag«fonne febimmentben Kurort ragen bic Kirche,

bao 'Wohnhaus bed Kaifers Wilhelm unb bao Abfteigcquartier

beo dürften Sidmard beutlich h^roar. Stcchtd unb linfö oon
biefem ftch tief htnabfenfenben Silbe öffnen fich bie Slidc
auf bie 3iebentha(er ©afteind, auf KHfcbach unb Sicfftein.

Wuf bem nach Sidftein föhrenben Wege fehen wir bic Gqui*
page beo beutfeben Kaifcrd bahtnrollcn. 'Jluf bem linfö be*

legenen Seitenbilbe öffnet fich ber Slid oon bem Äitfchad}*

thalc auö auf bic Wlctfcberpracht ber Sroffau. Gin
Gio=ütmphttheatcr fdjliefit bnd Silb ab; ferne SBafferfälle

entftrömen ben hoch abbrechenbcn Hletfchem unb fließen ald

fanftc Sache burch Watten. Ginc ÖefeÜf^aft oon Touriften,

bie burch bao Thal ul hen, imlt an, um eine an ben Abhängen
ber fonnig aufragenben „inmmeloioanb" abqchaltene ©emfen»
jagb mit bein ^emglad *u uerfolgen.

;i»ri Arcefen »an Jfra Gfieoanni Sngritco fmb
wieberum auö bem Klofter Sem Tomenico in ^iefolc heraus-

genommen unb oerfauft worben. TaO eine ^reöco auö bem
ftefeftorium, ber gefreutigte Ghriftuö twifeben Waria unb
Aohanneo unb mit bem bas ^ufeenbe beo Mreuseo um*
flammernben heil- Tominifud, ift m ben Sefip bed Souore
ubergegangen, welchco berettd ein ©emälbc mtt ber Krönung
Warta, auö bemfelbcn Klofter ftammenb, bcft$t, baö anbere

4n4

ift oom ©rofiiürften Sergiuö oon Stufelanb nach ben Wd;
bungen ^laeenttner Slätter für 46000 ?frcd. angefauft worben

9ia<h Growe unb Gaoalcafelle ftnb btefe Jyreofen teild ftarf

aufgefrifcht, teild f^lecht erhalten.

Tein König Johann oon Sachfen foll etn Tenfmal er=

richtet werben, für welched oon bem leitenben Ko mit- bid

jebt 135000 Wf. gefammelt worben finb. Wit ber Sud;

fügrung würbe Seofeffar Johanned Schilling beauftragt;

ber oon bem Künftler oorgelegte Gntmurf etned Keitcrftanb

bilbeö hat auch bereit« bieSiUigung König Slbcrtd erhalten —
Tod Tenfmal wirb auf bem Th^d^btofc >n Tredben er^

richtet werben.

ffür bte foangdifcbf Kirche in Schalfe, bie oon bein

^abrifanten ftr. Wriüo in Gffen a b. ÜH. aefttftet worben ift,

hat ber Stlöhauer Jvr. Küftharbt ein WarmorreUef ange-

fertigt, über welched bie ftilbeöheimer Allgemeine

Aolgcnbeo fchreibt: „Ter £err ift bargeftellt, wie er, ein paar

Stufen herabfchccitenb, mit aufgehobenen öänben ben Segen
über bie Jünger fpridjt, unb bie ganje .öo'heit beffen, ber bie

Welt übermunben unb auö bem fchwerften Kampfe fiegreich

beroorgegangen, liegt sugleid) mit aller Wilbe beo bie Seelen

fuebenben Öeilanbeö auf btefer ©eftalt unb ihrem Antlibe-

Wan möchte felbft mit ben beiben Warten, bie ju bed $esrs
Aiifeen liegen, nieberftnfen unb öott preifen für alle bas

BfU, bad er und in feinem Sobne bereitet hat. Unb wie

fpiegelt fech fol* innerfteö Grgriffenfein auch auf bem Snt»

litye unb in ber Haltung ber Jünger, bie, in ocrfchiebene

Wruppen tufammengefiellt, ben unter fte Tretcnben bcgrü&en:

bie eenen ftauneitb, nicht wiffenb, wad fie ju bem allen lagen

follen, wohl au* jweifelnb, ob ed ein Traum ober Wirfluh

feit ift, wad fcc ba erleben, bie anberen jubelnb über ben

gewonnenen Sieg, baft bad ©rab ben „dürften bed Gebens"

nicht hat behalten fönnen, no* anbere in tiefe, fülle Andacht

unb Anbetung oerfunfen!"

,T. E. Jn Morn wirb am 28. Wirj eine Staffaclfeirr jum

Anbenfen an ben 400iäl>ri^en Cdeburtota^ bed großen Wciftcro

ftattfinben. Jn ben Sornitttagdfiunben toerben fi* fämtlicbe

in Aom wobnenben Künftler tn großem ffeftsag« ®om Kaoi

toi na* bem ^Jantbeon begeben, um bort am Örabe Staffaets

eine oon AeHi in Sronje gegofiene Aa*ahtmmg ber in ben

l'oaen beo Satifans berinbli*en Siifte aufjuftellen. 0Iei4

U'itig wirb bie MrabfapeUc befranst Um 2 Uhr 9la*mittags

finbet eine KePfiffung ber alten rÖmtj*en Kunftafabemie oon

San i'uea tm ^toratier* unb GuriattenSaale bed Konfer-

patorenpalaftcä auf bem Kapttole ftatt, in wel*er bet Sefre-

tar ber Afabemie, Quirino Üeoni, bie ^eftrebe halten wirb.

An ber genannten StVung werben ber König unb bie

Königin oon Jtalicn tcUnehmen, alle groften Würbcnträgc:

bed Staate«, btc Witglieber ber römif*en Afabemie, bed biplo

matif*en Korpd würben ba§u eingelabcn. Tie Witglieber

ber Wufifafabetnie ber Santa Gecilia werben eine eigene oom
Waeftro ^al*i ju ber fteftliAfett fomponirtc Kantate oor-

tragen unb jrnar unter ber Leitung bed Kontpontften Wat
*etti. Am Abenb wirb man im Stabtoiertel Tradtcoere eine

grope JUumination oeranftalten, an bem bort befinblidKn

ioaufe ber ^omarina in Sta Santa Torotea werben btc

TrandparentporträtdAaffaeld unb feiner Geliebten prangen.—
Jm gropen Goftanji* Theater werben an bcmfelben Abend

lebenbc Silber, na* berühmten (Hemcüben Aaffaeld, jur Auf-

führung fommen, wotu man wahrfcheinli* bret ber Stanfeu-

büber: II ParuuMo. La Seuola d'Ateue unb L'Inceodio

del Borgo wählen wirb. Ter Grtrag ber SorfteUung tft

als erfter SeitTag ju einem Tenfmal für Äaffael in Kom
befiimmt. ,

Hcuigfciten bcs 3u«ifs unb ‘Kunffljcmbcls.

Neue BScher und Kupferwerke.

Auguln, E., Monographie <le ln (’athödral« de
S’nncy, depuiesa fondatiou juwju'ö l ej>oque actueUr

In-s»° de 43S p. VI planehe** hure texte et nombrcwe-
illii8trationh dau« le texte. Paris, Berger-Lemult.

Fr«. 100. —

.

Bougot« A., PhiÜHtrate l'Aucien. Introductian, tm-
duction et eumiuentairc. in-b" de 564 p. atoc des

illustrntions. Paris. H. J^men (Hemmard). Fres.7.50,
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Brivoln, J., La Bibliographie des Ouvrages illnstrfc«

du XIX« »iöcle, principalenient de« Livres & Gravüre*
sur hoi*. l'aris, l’onquct. Frcs. 25. ,

i

(laretie, J., Peintres et Hculpteur» coiiteniporains.

fr« Serie. S« et 9« Livr. Farpeaux. Froraentin. Paris,
\

Lihr. des Bibliophiles. Frcs. 5. —

.

(om-hes, Feulllct de, Histoire de l'Ecole auglaise

de Peinture jusques et y comprisSir Thomas Lawrence
et ses emnles. Paris. Leronx. Frrs. 12. —

. j

David, J. I- Jules, Louis David, lc peintre 174b—
1 >25. Suite« d’eaux-forte» d'apre» »es ocuvres. Paris,

Havanl Frcs. 2U0. —.
1

Desjardins, Abel, La Vie et Poeuvre de Jean Bo-
logne. In-fol. avec 22 planches en heliogravure et

nombrenses illnstrationa dans lc texte. Paris, Quantin.
Frrs. loo. —. I

liiilffrey, J., Les amonrsdo Oonibaut etde Macee.
Etüde sur une tapisserie fram;aisc du Mnsee de Saint-

IA Paris, Fharavay. Frcs. 25. — . i

tioussaye, Henri, L’art fran$ais depnis dix ans.
1 vol. in-12" de 820 p. Librairie acadeiniqnc Didier. 1

Frcs. 3. 50.
j

louxtf de PAulnolt, A., Essai sur les falencea de
Dotiai, dites gri-s anglai». In-S" de 150 p. Lille, Im-
priinerie Danel. Frcs. 2.

isfenestre, Georg«*, Mai t res nneiens. Etüde» d'histoire 1

et d’art. I vol. in -8® de 36b p. Paris, H. Leone»
(Renouard). Frcs. 10. —

. j

Lalanne, I,., Le Livre de Fortune. 200 dessin» inedits

de Jean Fonsin. In-4ft
. Paris, Librairie de l'Art.

Frcs. 30.

«*drain, E., Les aut iqnites <-hald£ennes du Louvre.
Description de la Collection Saraec. Paris, Vieweg.

Frcs. 2. 50.

»mgperrier, A. de, Oeuvres, reunies par G. Schlum-
berger. Tome I. Arclieologic et Xumisniatique orien-

tales. Monuments arabes. XXX et 504 p. roy.-S®.

Paris, Leronx. Frag. 20. —

.

follnler, E.
?
Les Majoliqnc» italiennes en Italic.

Paris, Picard. Frcs. 5. —

.

'Ion, Eugene, Heuvenuto Fellini, orf&vrc, medaillenr,
sculpteur. Recherche» sur sa Vie, son Oeuvre et sur
les Pikees qui lui sout Attribute*. In -4° de 400 p.

Avec >2 caux- forte» de Paul de Brat. Paris. Pion.

Frcs. üo. —

.

’ortulls, le Bar. R. et Rernldi, II., Les gruveur» du
XVIII « siede : Estauipe», Vignette» et Portrait». Paris,

Morgaud. Frcs. 90. —

.

allVay, A., Le» eglises monolithes de la ville de
Lalibt’la en Abyssinie. Paris, Morel. Frcs. 30. —

.

obert, C., Etüde* sur les 3ledailIons contornia-
tes. Paris, Vieweg. Frcs. 5. —

,

aehon, M., Les ruines de Sanxay. I vol. iu-8" avec
avec 1 4 gravures liors texte et dessjns. Paris, Böschet.

Fies. 8. —

.

Itet, L., Le Louvre et le nouveau Louvre. Nonvelle
edition avec nn plan du Louvre aux different» ages.
In-lb° de 355 p. Paris. Calman Levy. Frcs. 3. 50.

diunj, Dr. U., Architektonik der Römer, gr. 8®.

315 S. mit 93 Holzsehn. n. 15 Zinkit t/.iuigen. Hannover,
Helwig’sche Verlagsbuchhandlung. Mk. 9. —

.

ehio, <»., Die Genesis der christlichen Basilika.
München, Franz. Mk. 1. 20.

retselike, H., Antike Bildwerke in Oberitalien.
Antike Bildwerke inVicenza. Venedig, Catajo. Modena,
Parma u. Mailand. 8°. VIII. u. 400 S. Leipzig, Engel-
ni&nn. Mk. 11. —

.

illand. G«, Die Renaissance in Holland in ihrer

geschichtlichen Hnupteiitwicklung. mit erlftaternden
Zeichnungen. 8". 122 S. Berlin, Carl Duncker.

ydeiimnn, H., Terrakotten aus dein Museo nazio-
nale zu Neapel. Halle, Niemeyer. Mk. 8. —.

ebner, Die Holzarchitektur Hildesheims, h. 4".

Hildesheini, Borgmeyer. Mk. 12. —

.

Schreiber. Th.j Die Athen« Parthenon des Phidias
und ihre Nachbildungen. Ein Beitrag zur Kunst-
geschichte. Leipzig, llirzel. Mk. 6. —

.

Bizzozero, O, Le belle Arti nel Territorio
varesino. Milano, Vallardi. Lire 40. —

.

Foniimretti, D. et De Petra, G., Villa Ercolinense
(lei Pisoni, i siioi Monumenti e la sua Biblioteca.

Ricerche e norizie. Iu-fol. di p. VII. c 296 eon XXIV
tav. Torino, Loescher. Lire 125. —

.

Malvezzl, I«, Le Glorie dell’ Arte lombarda. Milano,

Agnelli. Lire 5. —

.

Manen, G. di, .1 Gagini e la Scultura in Sicilia nei

Secoli XV' e XVI, Vol. I. Napoli, Dettken. Frcs. >0.

Seitf(ffriften.

Kunst und Gewerbe. 1S83. Heft 3.
Ausstellung der Central-Uaioo d. DseoretlvkQnste io Pari*.
Von H. Billung. — Ule altdeutschen OlUier Im Bajr. (>•-

wtrbeutnseura. Von Carl Friedrich.
Christliches Kunstblatt. 1888. No. 3.

Dar Taufstein. Von Pfeifer. — Amelnt Feuerbaeh.

Journal des Bcanx-Arts. No. 4.
K. Vcrboeckhoven. Von J. Van dem Bsiieh«. — Van der
Lauen: Nicoles Horchern. — La Maldrie Kuelena.

Revue des arts d^coratlfs. 1883. Febr.
F. U. Frotaeua-Meurlee. Von U. Bapst. (Mit Abbild.) —
Udooration du palai* de la Idglon d’hounear. Von Ph. de
Chenneviferes. (Mit Abbild.) — Le« usteneiles de eaUloe.
Von P BiouxdeMaillou. (Mit Abbild.)

Blätter für Kunstgewerbe. XII. Heft 2.
Portellanmarken einet und jetet. — Die Industrielle Kunst
nnd da* Sportweaen. Von W. Boeheim.

The Portfolio. No. 159.
Deitructtoo of Cairo. — Henoixo Oossoli. Von Julia Cart-
wrlghl. — Paris. Von P. (i. Uamtrlon.

Mittlieilungen des k. k. Österreich. Museums. No. 210.
F. von llaaslab, Necrolog. Von B. v. Jtitelborgsr.

«Entgegnung.

f'ialcnfia. ^n hem fo überfdiriebeiien Slrtifel her Runit-

Ghronif o. h. 3* 81r.2# 3p. 21 bei öefpredjung her 3fulpturen

beo 3teinme>en Gonrab non Ginbccf in her SHoribfirdje ju

öalle a. b. 3. führt Örrr ^rof. .^epbemann unter anberen bie

^nfdjriften an, bie fic^ an bem „Gtjriftus an her SWarter*

fäule" befinben, bereu eine id) in meinem ."öanbbuih her

Ruuftarcbäologie, 3. 822 auö Treuhaupt mitgeteilt habe, tn=

bem er benterft, id) dritte „bie 3rile umtoUftdnbig gelefen",

roaö ith mir erlaube ju beftreiten. 2lbgefchen oon her burd)

heil Kaum gebotenen 3e *Icna t,trilung her unvueifelljaft in

neugotifc>en Winuflfcln getriebenen 3nfd)rift befteljt biefelbe

offenbar auo jioci leoninifchen iicrametern:

lx
f
bi» duo

|

c c l et super
|

addita
|
m [ille]

quinque tot est christus pro nobis vulnera passus,

n>eld>e nach Äuffaffung bed öerrn vveqbemann befagen mürben,
ba^ Gbr*[tMd 5460 ober 5860 $6unbcn für un$ erlitten hutie,

toao id) biö auf roeitereö für offenbaren Unfinn holte. Xagegcii

gUbt nach meiner burd) bie fyrofobie gebotenen Gintetlung

bet jioeite ^etameter bic in ber mittclaltcrlidien SJIqftif lehr

beliebte .^inweifung auf bie „fünf SSunben Ghrifti", bie er

am Ärcuje für unö erlitten h®*, roährenb ber erfte Sero bic

^ahrc^jahl ber Verfertigung be^ Uilbtoerfeö enthält in ber

fonbetbar oerjioirften Slieife, bie in ber quasi poetif<hen Gpi=

graphif bamalö SRobe roar: lx — 60, jioeimal 2cc— 400,

et superaddita (sc. lirtera) m. unb no(h 1000, alfo 1460.

jebodj Gonrab oon Gitibed, ber fd)on 1388 als „rector

structurae“ ber 2Koribficd)e erwähnt wirb, unmöglich nod)

im 3ah« 1460 thätig gewefen fein fann, fo oermute ich,

*u Änfangc ber 3nf(jnft ix ftehen bitrfte, unb ni<ht Lx, wie

feit Xrepbaupt gelefen worben ift. ibierüber fann nur ber

3(ugenf<hetn entf^ciben. coUte Ix (LX) wirflith baftehen,

fo müftte eö noch einen Gonrab oon Ginbed ben jüngeren
gegeben haben, welcher ber 3JUbhauer war, ein 3ohn beo

älteren 2Jaumeifter biefefi 3tamen6.

IKerieburg. Dr. Heinrich Otte.
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jJfei-Cag wo« ^*auC

JnsHtllnng uriiiglidjfr iilli- n. Silbrrarbritrn

brs 16. bis IS. 3i|r|siibrris
jh Jtmflerbam 1880.

50 4Mült (60 bfciltuitflfitt gfdttbTWt, fiauiguAai rcn ba
SmMm Artl et Amieitiae au 'llrnfterbara.

»ul^abf in «lambruef 100 9R.

„ „ WaUDriuf HO tfi.

göeffe in äJöerCin.

äintnlnng iirmili^rr iilbftaitkMrkritti brs

16. bis 18. Saljrbntiberts.
26 SMatt 'übatoqrabljitii (40 iiMübHngcn) na* fern Criflinolar*

bell« «uqbbutflrr uub Nürnberger «Ituiriftcr.
Unter reltan« t>en $rrf. !t. Siet mann.

l>erau$gege&cn oom öewetbemufemn \\\ 3(btt>äb.d>lmünb.
$teil ln Vtappr 40 Ä.

Dir Sillrmteile« kn int«« Siln|iit an tUarbarg.
14 Platt in Siditbnuf (36 VHUbungm) mit lert beit

5 »ball : flirr t*u(H
4«(ftn«.

bedcl, Grucltu, Ätl6,
bei, ftantfegcfib anb fiele Telailf.

’Otfi» in SHabpe 30 «.

ffiribfejlel mit 2 preu fl*

|ir IHnshrn ftrrbrnbrr britgrr
im Oste Orb »dntflilrbrn Brunbaufei ui Berlin.

Sott Anörros Sifi toter.
Bietu«bj»anj'a tafeln in 2id)ibrBi. teil bei« l»r W. rohmr.

frei! in «ft«* 24 3».

IfantHjer»
drntrofirfe ju k.lract)tgffä8cn in <&oib unt> iilbrr.

74 Bfatl Wctctli«fttapki<n <130 Onlwütlr). Ka* ben Aarftlfli*nt bei

tVentul 3«*tt»r (Weifler c#n 1651) imb be» üirgil isOt.

$„auä(|(ge&«n oon 3t. JSeraas.
Ouarif crjiiat. Steil in Etappe 22 Dt. 50 Uf.

|ts Sri« irailkr m Pr»!».
frunberi ©lott ViAttrutf,

mtbaltfiib gegen 800 (üeaenliÄnte and fern ürridiiföriiftrn 3ioetflen
ber SuuftiRbnttTir.

Ka* bKT*$Tcfrffer (J. «raff, Cticcler ber Jtuufign*ett*l*ule tu ?rel»
1

ten, getreffciwt KuStvatj! »ab mit lirlluleruB$nt bei

folroib Dr. Ara, (ft,

•Cirect« te» «rünett «ewölbea.
Steife: 100 Stall In riltrafer ttaTtantffMrl Ui 1 «1

„ rlfBomrr i>aiblrbrmau»r 175 *
„ iroel öalblrbcrbAnbfn 210 SM

Raphael’s Madonnenbilder
in meisterhaften Kupferstichen:

La Madonna della Sedia gest. von E. E. Schaffer. Kund. Durchmesser 37 cm. •

Abdruck vor der Schrift auf chines. Kapier (Ladenpreis loo M.) für 75 M
j— Xumcrirter Abdruck (220 M.) für 160 M.

— Epreuve remarquee (mit d. unvollendeten weissen Kreuz des Johannes, 370 M.)

für 275 M.
La Vierge au linge (Madonna mit dem Diadem u. m. d. Schleier] gest. von

Friedr. Weber. Hildfl. 47 u. 35 cm. Abdr. vor der Schrift auf chin. Pap.

(Ladenpr. 75 M.) für 60 M.
— Epr. numlrotle (ito M.) für 85 M.
— Epr. remarquee (mit dem radirten Bouquet im untern Plattenraude, 145 M.)

für 115 M.
— Epr. d’artiste (1S0 M.) für 145 M.
La belle Jardiniire (Maria mit d. Jesuskind u. dem kl. Johannes in e. Landschaft)

gest. von Jos. Bai. (48 V2 u. 32 cm.) Abdr. vor der Schrift auf chiues.

Papier (75 M.) Air 55 M.
— Epreuve numlrotle (110 M.) für 75 M.
— Epr. remarqu6c (mit der weissen Fensteröffnung am Hause rechts, 145 M.) für

loo M.
— Epr. d’artiste (180 M.) für 125 M.
Le Somroeil de J6sus gest. von Ach. Martinet. (Kund mit schraffirten Ecken

45 u. 36 cm.) Abdr. vor d. Schrift chines. Papier (54 M.) Air 40 M.
— Epr. numlrotöc (70 M.) für 55 M.— Epr. remarquee (mit der kl. weissen Figur in d. Landschaft; 90 M.) Air 70 M.

Soeben erschien in Rom:

Disputa del Sagramento. Nach Raphael gest. V. L. Calaroatta u. L. Ceroni.
Bildfl, 66Vj u. 93Vj cm. 60 M., chin. Pap. 70 M. Vor der Schrift 120 n.

130 M. Epr. d’artiste (mit dem Kopf Danie’s im Rande) 190 M.
— von G. Bonafede früher gestochen. 58 u. 83 cm. chin. Pap. 60 M.
Scuola d’Atene, gest. von A. Porretti. 60 M.
Die heil. CXcilia. Nach Raphael (Bologna) gest. v. J. Kohl sehe in. 72 u.

48 cm. 60 M.; chin. Pap. 80 hl.

Zu beziehen von der Kunsthandlung von

Hermann Vogel in Leipzig.

Leipziger

Kunst - Auktion
TOB

Alexander Danz.

Versteigerung den 9. April d. .1

S0“
Wertvolle Kupferstiche

und Und Innigen, ferner Kunst-
bücher und Kupfernerke

aus dem Nachlasse desDr. L. Herden
in Freiburg.

Kataloge sind durch alle Buch-
und Kunsthandlungen zu beziehen

sowie direkt von

Alexander Dane in Leipzig,

Gellertetr. No. 2.

feilte grüße oom -Jaßre 1568

(SriUjrenaifTance), n>ot)l erhalten, mö

Ijoctjabligen Wappen uub figütlt^ai Xai

fteUungen, foll verlauft werben. Sot

K. M. an bte ^jr-peb. b. $(. (2)

»ei meiner betJorftebeuben «breife nadj Italien bitte id) Die geehrten Äomfponbentett, ihre ®i«fendun-

flfit hld auf »eitere« nur an öic »eriagöhdftölMnß «£• Seemann, fielpiig, Sartenftrafee 8) aoreffiren jn ®#0nt

»icn, 12. »tflrs 1883. Ultzuw,

A>ier3tt ju>ei öcila$en: Don <L. fdjleidicr 3c Sdjiill in Düren unb oon <£. 2t. Seemann in £eipji$.

9lebigirt unter Slerantwortlidjfett beü Verleger« C. 3. deemann. — Zrucf uon ^luguft 'Jlricö in Seipiig-

DigitizedbyCk^)gl<
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Beiträge

f*n>anprof. Dr. €- eor»

Cur,öin (tt*lrn, Cl'rr* 1

flanamgafTr 25) of>rr an

Mt t>rr[a^«>)anMant) In

frippg, ©arifnßr- 8,

ju rldjtrn.

y). ITTärj

Xlr. 2*.

3nferatc

a 28 pf. fftr Nt iMrrt

mal ^rfpalirnr pr(ii>

jritr rortbrn »n j*l»#r

Sud)- u Kunfihditblun^

nnjrnammm,

(883.

Beiblatt
3 ur J5eHfd)rift für bilbenbe ßunft.

£rfd>rint pott CDftotor M* Juli jffcr lTod>r am Donnrritiig. ran JbH bi» Srptfmbft aUf I* T<wjf, fftr bir Ubonnrntrn 6»r fft*
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Caofoonftubien.

Sltimner fefct feine „Unterfudmngcn über

fragen au8 9cffmg6 ?ao!oon" in einem jmeiten $efte*)

fort unb bringt bnburrfjin banfcnSiocTter 2Beife fragen

;ur SBcfprcdjung, n>cld)c tfeffing, ben £aupt$n>ccf ferner

*) £>. Slümner: Saofoonftubien. 3roe^w $*ft Überben

fruchtbaren SJioment unb baS TranSitorifche in ben bitbenben

fünften, tfreiburg i. S. unb Tübingen 1882. 3- #• 6. SNoftr

(Saul Siebed) 8°. VI unb 99 0. — $n bem Sorwort 6. V
erwähnt ö.illüinner meine in ber Äunftdjronif 9tr. 37 (8. $uni

lss2)erj(hienene öefprechung feines erften £>efte$ ber „fiaofoon*-

ftubien", inbem er erHart, baß er fie burch biefe Einführung

in feinem ilorroort („hiermit") für feine 2efer „etwa« niebri«

ger hänge" — eine Stnft^auung oon bem ftitxau feines Sßor*

worteS, gegen welche fich gerechtenoeife nichts einroenben Iä^t.

Tob aber „2aofoonftubien" ein irrefüljrenber Titel fei, leuchtet

auch bann ein, tuen« man gutmütig genug ift, ihn gleich 1

bebeutenb mit „Stubicn ju SeffingS gaofoon" aufjufaffen:

er ift unlogifdj, weiliin „Vaoloon" noch feineoroegs auoge=

brütft ift, bab eS fith babei um „Seffingd 2aofoon" hanbelt.

Zo entfpricht bie uorgebradtfe Grflärung an SSert nicht ein*

mal bem in ber Scfftubfrage als erlijfenbeS Opfer oorge*

fchlagenen „Äätbchen". 5)ah«r lautet (nicht etroa beS „2>errn

Stewnfenten", fonbern ber oon biefem ganj unabhängigen

2ogi(, luelche ebetifo unerbittlich ift n>ie ber OrtuS) auf bie

ftrage: Me «olvet teuer vitnlus? mit besfelbeti TichterS

^Sorten bie Antwort:

Nun, si trerenu, qnotqnot ennt dien,

Amiee, places illac rimabüeni

Plurona tanrw. . .

Tenn nur in biefem Simie lann ich ben ritulus solven»

»erfteheu. Slnbere, gelehrtere 2eute wollen freilich barin eine

jarte Änjpielung auf einen nicht ferne liegenben Sornamen

Untcrfudjung Derfolgenb, nur ftreifen tonnte unb njetdf«

baher bte nacbfolgenbe ?lft^ettt »telfnch befc^viftigt ^aben.

©lümner loiÜ biefe fragen nun „mentger bon rein

äfi^etifchein (^cfu^tSpunft als bielmehr uom funfi^iftos

rifchen aus beleuchten“ (€. 9 f ), ohne jeboch borlfCT

ju fragen, ob ein folchcr ffieg jum ,3^1* führen Fanii.

Wuf ihm fann nur nachgetoiefen ruerben, mie ein bc-

ftimmteb Problem bi8 jefct gelbft morben ift, nicht ob

biefe i'öfung bem Sßefen ber Äunfi entfprid)t obeT

nicht: eS ifl burchauS nicht auSgefdjloffen, ba§ neue

Schöpfungen ettba« als möglich erroeifen, beffen ?öfung

früher biclfeicht fchon bcrfudft, aber nicht gefunben roorben

ifi. Uin jiociter Übclftanb biefeS üBegeÖ befielt aber

finben. 3^ fönn bieö nicht glauben. 3>iefe Änfpielung märe

erlauft auf Moftcn ber Quantität (vltulu» unb Vitus), unb

einen folgen ^JreiS jahlt lein feinfinniger ^t^tlologr
;

fie he*

fteinbe in einem Älangroibc, oon roelchem Äuno Stfch« in

feinen Sortrftgen „Über bie <£ntftehung unb bie entmidelungS'

ftufen beS SU|eS" (veibelberg IST 1) 6.51 fagt: „ber ein

=

fache Klangtoih braucht oon ber Mitgift bcS Urteils bie tleinfte

TofiS unb biibet barum bie unterfte Stufe beS SiJihes" —
oor folgern i©ibc hütet fich aber ein feinfinniger Äopf, be^

fonberö wenn einsame baju mißbraucht toirb: „3e weniger

Urteil unb UrteilSfraft ein foldfer fßih hot, um fo oer

manbter ift er ber Dummheit ... So gehört offenbar fel)t

wenig Urteil unb (Srfinbungsfraft baju mit Eigennamen ju

fpielen" (a. a. D. S. 52.) Tiefer befonbere SUfc aber buftete

ju bem ein wenig nach bem Stalle: baoor hütet fich ein

ieinfmniger 3Renfch. 3<h u>erbe alfo alljugroßer c^eUhrfam*

teil gegenüber roofyl recht behalten: fo ju wi^eln wäre gar

ju Hein. $u Hein? Ober follte £efftng* Nathan am Cnbe

buch recht h®öen, wenn er fagt: „IBaS ift für einen ©roßen

benn ju flrin" — ?
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darin, tag btt $>iflorifer, um ju [einer Segrünbuitg ju

gelangen, jwifeben „wirtlichen flunftwerfen , unb nur

folehe filmten ja in Setracfit fontnien" (S. S6), unb

foteben, Welche tiefen Sliamen nicht berbienen, unter«

fdseiden muß: nur aud jenen barf er folgern. Sollte

tiefe Slrt ber Seweidführung Wiffcnfehafttieben 3S?ert

batten, fo müßte erfl fdjarf definit! »erben: wad ifl

ein „wirflichcd flunfhoerf“, eine fffrage, welche in ber

2fjat ebenfowenig Uberflüffig ntie ihre Seantwortung

leidtt ifl. Sn bet angeführten Stelle beißt ed, daß in

wirtlichen ftunflroerlen „tirett fdsnetl (aufenbe ifigureit

nur (ehr fetten begegnen": alfo tommen bodj „birett

fdmetl taufenbe jfiguren” auf wirtlichen ftunjlroeTfcn

»or; fontit tanu aud ihrem Sorfommen, BOraudgefeßt

bah cd richtig tonte, nießtd gefolgert nterben für bie

Unbarfleflbarfeit .birett fdtnett laufender Riguren":

toiberfbriidten biefe bem SBefen ber Sunft. [o bürjten

fit auf feinem wirtlichen Aunftwertc Borfommen, ober

ein Scrf. bad man fonft atd folehcd gelten tajjcn fönnte,

bürfte infolge biefed Sortommend nicht mehr atd wirf»

lidted Äunflwerf betrachtet werben. Sei Gomeliud

läuft plagen nach öenounbung bed Sicgfrieb fo rafd)

wie möglich baBon, unb er bat auch guten ©rund

daju: eine fatfd)e Suffaffung ift alfo nidit möglich-

Oft biefed Statt nun fein mirttiched Aunflwcrf obet

gehört cd ju ben feltenen, bei welchen [djnellcd kaufen

Borfommt? ÜBad ober hat eine SeweidfUbrung, welche

auf [o fehwanfenber Saftd ruht, für einen wiffenfehaft»

liehen SJert V ©riinbe miiffen objeftiBe ©iltigfeit haben

:

wad ein .wirfliebcd flunftwetf“ fei, lägt fid) in bcin

hier gemeinten Sinn objeftin nicht nachweifen — alfo

ift ein fotehed Seweidmittct fein beweidfräftiged, unb

bet auf fotche Seweife fieh ftilßende ®eg ber Unter»

fueßung ein Berfeblter.

®ie in biefem jroeiten .Jscfte in Setradjt gejogenen

[fragen behandeln ben „fruchtbaren SDfoment unb bad

Iranöitorifdjc". $a bie Unterfuchung fieh nicht an

bie Jcffingfche SRcihenjotgc hält unb atd eine fetbftän«

bige auch ntc^t ju hatten hat, ba ferner bie beiben

(fragen nicht in 3Wei Suffnßen, fonbern in einem ein»

jigen unterfucht werben, wad fchr richtig ifl, ba fie

aufd cngfle jufamnicngebören, fo muhte fid) bie ffotge

ihrer Scbandlung eben aud biefer gufammengebörig«

feit fetbfl ergeben. Iler fruchtbare 'üioment fe|jt aber

bad Iranditoriictc boraud: giebt ed biefed in ber Sild«

funfl nid)t, fo fann Bon einem fruchtbaren SDiomcnt

nicht bie Siebe fein, ba bie Sitbfunft, an bie Isar»

ftettung bed Slcibenben gebunben, bie üsarfledung bed

SUioraented überbauet audfdjtöife. Bogifd) wäre ed atfo

gewefen, bad Iranditorifchc ber Sitbfunft ju unter»

fud)en unb je nach hem Stgebnid darauf bie Unter»

fuchung über ben fruchtbaren 'Dioment ju gtilnben.

Sogif ift nun aber Sliimnerd Sache nicht; er macht

cd daher umgefebrt, „ein (Gebrauch, wobon ber Sruch

mehr ehrt atd bie Sefotgung". SBir wenben und atfo

3uerft jum jweiten Seit, welcher babon handelt „Wad

man in bet flunft atd tranditorifd) ju bejeichnen hat

unb in wie weit bie flun ft jur ®arftcttung bed 2randi»

torifchen berechtigt ifl obet nicht“ (S. 39). Sergleichen

wir damit bad Stefuttat (S. 99) „baß, wörtlich ge»

fafjt, ber fo Bietfad) betämpftc Sag: Sewcgung fann

bie Sun fl nicht darfteUen, burchaud richtig ifl; die

Sunft fann eben bie Semegung nur andeuten" unb

dergleichen damit (S. 95) den Sah, „baß bie flatua»

rifdje Sunft flreng genommen feine fdjwebende jfiguren

barfletten fönite", fowie auf S. 60 die Stage ber

2l)atfachc gegenüber, dajj aud ber „Schiefertafel»

Äritjetci eined flinbed" doch erfannt werben fann, „baß

bied ein $aud, jened ein fDlenfd) fein folle: „aber wer

wirb bied Crtenncn, befjen Wad Borgefleltt fein fott,

für ben genügenden Scweid erflären, baß ber betreffende

©egenftanb aud) wirftid) bargefteltt fei?“, fo ergiebt

fid) bie ocrwunberlichc Xhatfacf)?, baß Stümner, welcher

üftbetifebe Seagen tunflbiftorifd) unterfuchen will, noch

nid)t ju ber die ©runblage alter äflbctifd)en Setrachtung

bildenden Ihatfachc burchgebrungen ifl, baß ed über«

haußt feine flunft giebt, die „wirftid) barfletlt", fonbern

baß afte flunft ftetd unb immer nur „anbeutet". X>er

©rab ber ßrfennbarteit biefed Snbcuteud fann ein fchr

Berfchiebcncr fein, bie Xbatfacbe, ®«ß alle fünftlerifcbe

Xarftcüung, Bom unBottfommenflcn Schiefertafelgcfrißel

bed flinbed an bid gut benfbar hödfflen flunflteiflung

nie etwad anbered atd Snbeutung ifl, bleib; unoeränbert.

On bem Sugenbtid, in welchem ein ©egenftanb „wirf«

lid) bargcftettl", unb nicht bloß angebeutet wäre, träte

Iüufd)ung ein und damit h^rte bie äflljetifchc SJirfung

auf. 2Bcnn aber eine funflhiftorifche Unterfuchung in

ooflftändigcr Unflarheit über biefe elementarfle 2bat«

fache der Äfllretil fid) bewegt, um fchließtid) ju bem

erflauntidfen 9fcfultat ju fommen, baß „wörtlich ge«

faßt ber fo bielfach befämpfte Saß: Sewegung fann

bie flunft nicht barfletten, burchaud richtig ifl; die

flunft fann eben bie Sewcgung nur anbeuten ober

erraten taffen", flatt biefen felbfloerfländlichen Saß atd

Suegangäpuntt 3U nehmen, mit helfen 'J(id)tanertcnnung

überhäufst jede äflhetifd)c Setrachtung aufhört. bet

giebt in ber Ißat eine unBergleid)ltd)e Oduflration ju

$orajend [dsönem SBortc: partariunt montos, naseetur

ridicnlus mus. Oft aber die 2batfad)e anerfannt,

baß die Sitbfunft wie jede andere fiunfl nur anbeuten

fann, fleht fernerhin bie unbejweifelbare Sh®*!'1** feft.

baß bie Silbfunfl förderlich an einen einjigen Sloment

gebunben ifl, fo ergiebt fid) baraud, baß eine Sewegung,

welche eine Sfcihe Bon SKomenten in fieh feblicfet ,
in

einem fotehen IDtoment jum Sudhrucf fommen muß,

ber, atd Sebingung feiner förderlichen (Heftaltung,
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rint T^ätigfcit unk damit auch 3eit Bothcr oder

nachher BorauSfebt. ®a toic Borflellung ker 3eit hier

kur* ki( Borjlelliing de« Sfautne« gereedt, k. 1) an*

gebeutet merken fett, fo fann fernerhin nur Ben einer

felAen Bewegung kic SReke (ein, leclAc einen kem

äuge fiAtbar leerkcnkcn 3?aum jurttdtegt. Sine fidt

um fitö felkfl drehende Äuge! (#g(. S. 74) fnnn daher

nid)t fo kargeftellt merken, kajj fte für fiA allein kie

Bewegung ankeutet: if)rc Bewegung ifl feine fo(<f)e,

meltbe eine fühlbare ©tredc de« SiaumeS jurüdlegt;

femtl fann auch fein ttiüdfAIufj auf kie mit ker Sfauni*

krmegung $ank in f\inh gedenke 3c'tkcwegung ge*

maAt merken. Sin Bertifaf hängende« Benkel fragt

nidft kie Botroenbigteit bet Bewegung in fteh, fann

kalter eine fo!cf>c atuh nicht ankeuten; rin nach ker

Seite Iiin auSgewiAene« Henkel trägt kiefe Botwen*

kigfeit in fiA: e« keutet fomit kie Bewegung an. ß«

femmt kaher auA niAt auf kie fpibfinkig herbeige*

(tolte I^atfaAe an, kajj auA ein bemegter Äärper im

einjelnen Woincnt in SRu^e fiA hefinke: auA ka«

fAmingenke Benkel ifl einen Bfoment lang in ker Sage

ke« Bertifaf ruhig bangenden 'Senkels , „wenn auA
mir ein fleine« leilAen eines Bfometite«* (©. 03),

unk kenne* Bermag eS niAt "die Sorfteflung ker Be*

roegung ju erweden. $a nun aber kie ©ilkfunft

thatfaAli* nur einen einjelnen Bfoment karfletlen

fann, fo fann auA nur eine folcfoe Bewegung äuge*

keutet merken, rorlAe offne UnterbreAung Bon kem

gemähten 'itfeinen t bis jum ßnbe fortgebt ober, roenn

man Ben kem gewählten Biomente rilcfwärtS fAliefjen

muß, Ben äufang ker Bemegung bis ;u kem karge**

Hellten äugcnblidc ebne feilte UnterbreAung mogliib

ifl: jeke neue, infelge Bon UnterbreAung entflankene

Bewegung bekarf einer neuen änkeutung. 31M > än>

keutungen jugleiA fink aber kurA kie Batur ker ©aAe
Ben ber larjlcllung eines einjigen BiementeS auSge**

fAleffen. älfo jeke intermittirenke Jbätigfeit liegt

außer kem BereiA ker Bilkfunjl, jeke ununterbreAene,

in einer fiAtbar merkenben SRauntfirede fiA Boltjieljenkc

fann fie ankeuten. ß« fällt hierbei gänjli* fort, eb

bic Bemegung fAnell ober langfam fiA Bctljiebl, unk

damit ker tage UnterfAiek keS IranSiterifAen unk

keS „eminent IranSitorifAen", melAen Blüniner maAt

unk een kem er (®. 68) felbfl fagt: „3n niamten

jfäüen wirb eS jreiliA fAmcr fein, baS ©renjgcbiet

jmifAen kem| eminent IranSitorifAen unk kem blojj

SAnellcii fcfl ju nermiren." 3fl kieS ker galt, kann

taugt kie UnterfAeikung ju einer objeftinen, wiffen*

f*aftIiAen Befliminung niAtS. ßS fällt ferner kie

andre Bage ßrftärung fort, „dag eS ... in ker $hffll

mit ber aujjerorkenlliA l)o6e ©rad Bon ©efAwinkig*

feit ifl, melAer kiefe ßrfAeinung ju einer eminent

tranSiterif*en maAt“, (©. 68 f.): maS ifl „ außer*

erkcntliA fAnell"? ßs fällt fcrnerfjin ker Söikerfpru*

kiefer Beftimmung mit kem ©efebc fort, wellte« ©. 04

gegeben wirk: „9?i*t auf den ©rab ker ©efitwinkig*

feit an unk fiir fiA fonunt eS an, fonkern auf ka«

BerljättniS jmifAen ker 3c>tkauer ker ßrfAeinung unk

ihrer ©Anettigleit". Iler, fo mie er kem äuge erfAcint,

als jaifige Sinie gemalte Btib unk kie kurA ih" er*

regte $e(ligfcit flehen in ununterbroAenem 3ufamntcn*

hang: mit kem Blibe, keffen rafAe« BerfAminken jeder

tennt, auA wenn ber gemalte Btit} Bor unferem äuge

bleibt, muß natlirliA au* kie kurA ihn oeranlaßte

$eQigtcit BerfAminken. SBollte dagegen der Bialer

ein ©ettcrleuditen malen
, fo Würbe niAt« un« an»

beuten, kafj kie .'helligfeit eine momentane ifl, fonkern

fie erfAicne als bleibende unk ker fiharatter ber ßr»

fAeinung märe ein anbrer — cä märe fein SBetter»

leuAten mehr, eS fehlte kic änkeutung ber Sfotmen»

kigfeit ber Bewegung: atfo fann ker Bialer jroar den

Bli(}, aber niAt baS fflettertciutten karftellen (©. 66).

BaS intermittirenke äAfetjuifen, mctAeS in einem

miekerhotten Jperaufjiehen unk Jpinabfenfen ker äAfeln

befiehl, fann ker Bialer niAt ankeuten; ein einmaliges

bebenftiAeS heraufjiehen ker äAfeln fann er fchr gut

Bermenkcn: atfo niAt weil „biefe Bewegung keS ärfifd»

Juden« eine fo fAnedc" ifl, „bah fie fiA ker larjlellung

entjieht" (©. 72) — ifl fie obendrein notwendig immer

fAnell unk maS heißt „fAnell"? — , fonbern weil fie

eine intermittirenke ifl, nicht aber weil fie „jugleiA

eine au« (o Wenig Biomenten jufammengefebte" (©. 72)

ifl — wie lange barf man mit den äAfeln Juden?

unk wirk fie karfleübar, wenn fie au« Bieten Biomen»

ten befiehl? — • entjieht fie fiA ker Bilkfunjl. fis

fann atlcrbing« „ker ©Alag mit kem ©Awerte ober

mit kem {fammer kargeflcllt werben" (©. 72), aber

freiliA niAt „wirfliA", weil kaju eine 3eitkauer ge*

hiSrt, welAe kie Bilkfunfl niAt jur Beifügung hat,

unk eine Bemegung, kic ihr tote« Biaterial ni*t

„wirfliA" auSftthren fann. äbrr fo karfletlen, wie

fic überhaupt karftellen fann, wie fte den Jammer
unk da« ©Awcrt ictbfl karflcllt, k. b. ankeutet, fann

fie auA kiefe Bewegung karftellen, unk e« ifl taufende

Bon Biaten gefAcficn, bi« enkliA Blümner ka« große

ffiort fpriAt, daß fie karjuflellen „unaügliA ifl; man

fann ken äugenbtid Borhcr, wo SBoffe ober ffierfjeug

gefAwungen ift, ober auA ken äugenbtid liaAhrr. wo

fte niekerfallen ober ihr 3>'t treffen, niAt aber kie

Bemegung keS ©Alages ober Stoße« felbfl bitktiA

Wiekergeben“ (©. 72). $cißt das ni*t ken fperaflc«

(oben, ken niemand takelt? Beim au* Seffing thut

eS niAt; er Berwenkct feinen Sab, dag ßrfAeinungen,

roelAe „ pli'b'liih ausbreAen unk l'li'btid) oerfAwinken"/

wenn fte kurA die bitkenke fiunfl eine „Bertängerung"

erhalten, wikernatürlidi werben, für feinen ganj fpe*
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jiellcn Zn>ed: nachjuweifcn , bag He gticchifcbc ftunft

Sie ffeibenfchaft jum SMjufc bet Xarflellungcu berab-

geftinmit habe; et füllt! ifeit aber niebt alb ®egen*

flaut bet Unterfuchuug weiter; et leugnet ju bem in fei*

net ©Seife bie gähigfeit bet Sunfi, eine Bewegung

anjubcutcn, wab für bie Bitbfunft „borftetlcn“ beifel.

Gr fagt oielmebr ganj anöbrlirflich , wab BlUntncr

jwar cmfübrt (®. 75), aber nicbt jn feinet Grfenutnib

Oerwertet: „Xie Jfunfl tbut niebt« , alb baff fie unfere

Ginbilbung in Bewegung fe(jf — womit ber ©egen*

fab Bon »wirtlich barftellen" unb „anbeuten" innere

halb bet Äunfl hinfällig ifi. Gb (möbelt fiel) nielntcbr

um eine ununtcrbtodienc, bcm Mitftoft bib jum Gute

fottbauernbe Bewegung im @egenfa|j }U ber unter*

broebenen, immer neuen Slnfang ooraubfeljenben Be*

Wegung. Xiefe leftere entjielit fidi ber ©ilbfunft, Weil

biefe nur einen Moment jur ©etfiigung bat; bie erftetc

entjiebt fid; ihr ni<f>t , Boraubgefc|)t, bag bet Sfauui,

in Welchem bie Bewegung ftattfmbet, ein jroifeffen Be*

ginn unb Gilbe beutlicb unterfebeibbarer ift, weit nur

in biefem Salle bie Sfaumborftcllung in bie Zeitnot*

ftellung umgefe© werben lann. ©lab ftef) bcm Sugc

überhaupt entjiebt, ift autb nicht für bab Singe bat*

ftellbar, mit ber gunft, rat1

lebet bie Grfdtrinmig bet

©liflinic oerurfaebt : biefe ift längfl bargefteüt worben,

ebe man wuhtc, bab bem ©lig ein eleftrifchct gunte ju

©ninbe liegt (©gl. 3. 65). SMrtit er, fonbern bab, loab

man fiebt, ift ©egenffanb bet Xarftellung. ©ei bem

trabenben ober galoppirenbcn ©ferb werben bie ©eine

nicht gefegt, wie bab Hier fie tbatfaiblicb fegt, fonbern

fo, tnie fie Bon unb gefeben tuerben unb tnic fie habet

auch bie Bewegung mietet anbeuten fönnen (S. 7b).

Gb lammt aber nicht batauf an, bab bet Moment,

Welchen bet Äiinfltcr wählt, ein fold)er fei, weldtet

tbatfächlicb einen Moment bet Sfube enthalte.

©eit ©atentin.

(Scbiub folgt)

Husfteüung pon lüerfen Zulius ftübners

in Serien.

Um bab ©ebächtnib feincb im Stoocmber nötigen

Oabteb oetfiatbenen ©aterb ju ehren unb bie ©damit*

fchaft mit ben ©Serien bebfelben weiteren Greifen ju

Betmitteln, bat bet Seiner an bet fönigl. Slfabemie ber

Jliinflc in Berlin, Gbuatb $ü6ncr, im Slofale beb

©eteiitb Berliner Äünftlet eine Stubfteßung Beranflaltet,

Welche jwat nur nierjig fitgemälbe unb etwa jwei*

bunbert Zeichnungen, Stubien, Mguatelle u. f. w, um*

fafit, gleichwohl aber geeignet ifi, ein jiemlich Boll»

ftänbigeb ©ilb Bon ber tUnfl(ertfd)en ©hpfiognomie

$übner8 unb feinet augetotbentlichen ©ielfeitigteit ju

geben. Stad) bet Kngabc beb Katalogb bat .fllibner

allein etwa jweihunbett fclgemäfbe gefchaffen, beten

gröfjter Teil fid) in öffentlid)en Sammlungen unb im

Slublanbe befmbet. Xie SlubfteUung enthält alfo nui

ben fünften leil betfelben. Xodt (eben wir gerabe

eine Stnjabl Ban ©Serien, weldje füt feinen tünfflcri*

fd)en Gntwideluugbgaug befonbera duirattcriftifd) fmb;

feine Grftlingbaibciten: .©oab unb Sfuth", ben .gifd)«*

tnaben", „Sfolanb in bet $öhle bet Stäuber" nadi

drioflc, wcldie fiiübnerb Stuf begriinbeten unb ihm eine

gemiffc ©opularität auch übet Xüffelbotf h>naub Bet*

fehafften, wo ct ju ben gefeiertften Sternen bet alten

©lejabc gehörte, bann ben „Simfon, ber bie Säulen

bee Xempelb umflütjt“, bie „@n>he Babel auf bem

Xtacben“ unb bie „©eijtelung beb Stephanub", jene

umfangreiche ftompofition aubben 3abrcn IS67— 1 S 7 0,

auf weldtet er ben Serfud) machte, feine ibeale gönnen*

bilbung mit einem Kolorit Bon Benejianifchem Gbatal*

tcr ju Bcrfdtmcljcii.

Xet bem Meifier in Sfr. 13 bet fiunftcbronil ge*

mibmete, aubfiihtliche Sfefrolog lägt bem Berichter*

ftalter nicht mehr Biel ju fagen übrig. ©Sic unb ein

©erglcid) bet bnn Katalog Boraubgefchidtcn, offenbar

Bon bet $anb beb Sohneb oerfahten Biographie mit

jenem Sletrologe gejeigt bat, fmb bie einjelnen Xaten

bebfelben burchaub torrclt unb juBtrläffig, wie auch

bie Bewertungen über .fnibnert fünftlerifchc 9tid)tung

unb ben Umfang unb bie ®renjen feinet Begabung

bur<h unfere Slubfteflung nur beftätigt werben. £übnet

hatte ebenfotoenig wie fein febtet SSilbelm Schabow

unb feine ©titfhebenben unb ®enoffeit Sohn, fiiloe*

branbt, Benbcmann, ©tiide unb Seifing oon bet Statut

bie Mitgift beb ©citieb erhalten. Bei feffing fptiebt

fich eigentlich nur in feinen i'aubfchajten ein etwab

fräftigeteb unb urfprünglicbeteb Statuten aub; bei

ßübner gebt jebod; ein fühlet, afabemifchet Zug butd)

feine gefamteu Schöpfungen. Gt muhte feine miibfam

fchaffenbe ©bantafee gewifictmagcu erft fünfllich be=

fruchten unb lieh f‘<h bemnach meijl butch titteratifchc

.flilfbmittet infpitiren. Gt Wat ein feimtnibreiihet,

geift* unb gefchmaduollet Mann, weichet jwat nicmalb

etwab Bcrfcblteb ju flanbe gebtadit bat, abet auch niemals

burdi feine fünftlcrifchen Schöpfungen binjureihen uub

ju erwärmen betmochte. Stad) feinen erften Xüffd*

borfet ©cmütben, welche bamalb bet allgemeinen toman*

tifchen ZetlfKmmung begegneten unb bc«balb lebhafte

Bcwunberung unb Slnctlenuung fanben, ifi et nicht

wieber über ben fiteib einet Berhältnibmäfjig fleinen

©emcinbe oon feingebilbeten Jtunfifteunben biuaub

j

oetfianben tootben. Xiefc muhten feine Begeiflemmg

j

für bie Stoinantif unb fein unoerbtüdilichcb gefthalten

an ben Xtabitionen bet älteren Xüffelbotfet Schale

um fo höhet ju frühen, unb bebhalh fonntc $übner

|

faft bib an fein Vebenbenbe feine Kinftletifihe Ibäüg*

Bigilize^^^^jiglej
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feit fortfffpn , berat (Srjeugniffc ftctö Berefyret uub

Raufer fanbert.

Äuö (einen $al;lreid.u‘H Stubicn unb ^cidjmingcn,

befenberb aus feinen in SBleiftift nnb Äreibe auftje*

führten ©ilbmjfcn ergiebt fiel), fcafe er mit ber 9fatur

auf baö innigfle bertraut tuar unb bafj i$m feinebmegfl

bic tcd)iiifcf>e gäbigfeit abging, um, wenn er cs gewellt

hätte, mit ben mobernen ftieciliflen wetteifern jn fbnnen.

Äbct er War metyr Siebter als SOTalcr, einer twn ber

alten Sdfule, welker bic fferm nur infoweit gelten

liefe, als fie ifyrn 511m 9tu$brurf eines ©cbanfcnS biente-

9J?an barf nic^t jebeS feiner ÜBerfc unter bem falten

Wd}te ber ©egenwart betrachten, fonbem in Ijiftorifdieiu

^ufammenbange mit ber 3C^ feiner Ctnflefyung, wie

überhaupt $itbncrS S3ebcutung eine iiberwiegcnb f;ifie=

rifdje ift. I'ic Äusftellung feiner SBcrfe liefert bemnad)

wirflicb. wie ber Äatalog fagt, „$u einer fiinftigen

gefd)id)t liehen ÜiMirbigung ber beutfehen ftunft unfcrcS

3at)rhunberte" einen banlenSmerten ^Beitrag.

Xüe ÄuSftcllung bat übrigens nicht in ber National*

galerie, ber üblichen Stätte für berartige retrofpeftibe

ÄuSfteÜuifgeit, flattfinben fönnen, weil baS oberflc

Stocfwcrf gegenwärtig een einer anberen ÄuSfleflung

eingenommen wirb unb nach SBecnbigitng bcrfelben jur

Aufnahme ber in ben Staatebcfifc übergegangenen gräfs

lieh ^tacjpnSfi’fcben ©emälbegalcrie hergeriditet werben

mufe. A. R.

Kunftlitteratur.

«freie, .Hart, fcanbbuch ber BoneUan» unb (GlaS*
materei. Vierte, gänjlid} neubearbeitete Auflage, betaue«
gegeben oon Dr. GiuilX \

4

eu f d) ne r. Atomar, Boigt. 1 883.
9Wit bem junehntenben ^ntereffe an feramifdjen Gingen

halt bic JtenntniS berTed)nif burdjaus nicht gleichen Schritt.

Biele Liebhaber oon BorjeUan 3 . B. haben " feine Ahnung,
welche .'Heine oft febr febroieriger te<hnifd)er ^rojeburen baju
gehört, eine bemalte ^orjellanfanne herjuftellen. Xas Buch
oon ©trete biirfte fich — obwohl es in erfter Linie für ftad} :

leute, b. h- ledfnifer, beftimmt ift — in feiner neuen Jöe*

arbeitung als burchaus geeignet errocifen, über bie tedmifefeen

Vorgänge auf feramifdjen (Gebiet unter ben Liebhabern bie

nötigen Äenntniffe 3U oerbreiten. Xurch Gtnfügen furjer hifto«

rifther Abfdjnitte fomie äfthetifcher Betrachtungen an ben ge-

eigneten Stellen hat ber £>erauSgeber ocrfucht, bte für ben
Laien oft erinübcnben technifdjen Auseinanberfefeungen be*

quem geniefebar ju machen. Auch ber ausübenbe Liebhaber
wirb reichlich Belehrung finben, unb eS ift gerabe ben oon biefer

Seite etwa ju ftellenben Anforberungen auf bao ausgiebigftc

Rechnung getragen, u. a. burch .ftinjufügen einer farbigen
Xflfel. So mag baö Buch an biefer Stelle ben ftreunben ber
Steratmf warm empfohlen fein! P.

Bon Anton Springer« Wanari unb Michelangelo befinbet
ficj eine jroette Auflage unter ber ’flreffe, welche in jroei

Oftaobänben im Secmamifdjen Berlage erfcheinen wirb.
tHeinhart über Gbofowiecfi. Xte wiffenfchaftlichc Bei»

läge ber Leipziger Rettung ootn s, 3Rär3 a. c. enthält einen

Äuffafe oon fö. Ä oh mann, welcher fich auf bie Aeinhart=
Biographie oon O. Baifch (Leipzig, Seemann) bejieht. Tie
Mitteilungen aus bem Briefwechfel Äeinljarto erhalten babei
eine intereffante Grgänjung burch ben Abbrucf etneö Briefe*,
welchen ber 3NnIer an ben BerlagSbuchhänbler (Möf^en in

Leipjig am G. Blai 17b7 richtete. Terfelb« lautet: „BJegen
Per Ä>erauögabc oon (Röthens Schriften fiel mir untcrwegenS
ein ©ebanfe ein, ben Sie überlegen follen. Schiffen Sie Chodo-

vieky benn elcnben Cuarf jurücf et muo nicht glauben bah
bic Leute fo bum finb biefe Excremente für gute waar 311

nehmen unb fudjen Sic, bafs Angelina Kaufmanu ihnen ein

paar eigenhänbig rabirte Blättgcn ju ii-erthero L liefert.

Sie hat febou meljr rabirt. eine billige unb gefällige

^rau, unb fie haben iefct gute (Gelegenheit e* ju erl«\ngen ba

lüföthe fclbft in Italien ift. Sie geben baburd) wegen ber

Neuheit ber Sache ihrem Bferfe einen grofen ^Heri unb .'Huf

unb fiebern eo befto mehr für 9ladjbrucf. Angelina ift fehr

befannt unb gc!d)ä3t, unb ihr Styl ift ber eigentliche für

folrije Sjjcnen folgen Sie meinem ^lat es wirb Sie gewio

nicht reuen. Tod} überlegen Sie es erft , es lommt auf ein

paar BJonatb« (nichtj an. Schreiben Sie felbft an Sie —
Sie ift eine teutfdjc unb wirb gewi* mit jyreube bem frijonen

grofien teutfehen (Genius ein jirrlidie* Kletb ansiehn brif*n."

Hcfrologc.

II. ,\rnn 3 vcngsbach, 2anbfd}aftomaler in Xiiffelborf,

ift bafclbft am 25. Februar geftorben l?r war 1SI4 in Slcrl

in iPeftfalen geboren, be 3og lb:»3 bie Tüffelborfev Slfabemic,

wo er fidj unter 3. 211. Schirmers Leitung ausbilbete, unb
oerliefc fie lb4ü, um fich ein eigenes Atelier einjuridjtcn. 3Hit

Borliebe wählte er ju feinen Bilbem Blotioc aus bcu .v>o<h ;

gebirgsgegeuben 2irolS, bce Sal.dammerguts, Oberbapcrns

uub ber Schwei3 , wo er namentlich bie blübenben Ibälcr

unb Sccgcftabc auffuchtc. Seine 2luffaffung war eine oebuten-

mäfüge, feine Beljaublung nicht immer oon gleichem BJrrt,

aber anfpred)enb, unb feine 'Arbeiten haben oft Beifall gc-

funben. .«eroonuheben finb: „Ter Staufen bei Saljburg"

(1842) — „Blühlf in Tirol" (l«4ö) „BlafferfaU in Cber^

baijcrn" (1850) — „Limburg an ber Lenne bei Blonben-

fchein" — „Bbeub am Lago SHaggiorc" (1880) — „Lausanne

unb ber öenfer See" w. a. Hengsbach war bis julcht thätig

unb ftaub in allfcitiger Ächtung.

Cobesfällc.

J. E. Ter päpftliche Ärchiteft Montana, welcher oon

Leo XIII. oor einigen nachher tntlaffung bcs Ärchl

teften Wartinucci jutu Ar^itcften ber apoftolifc^en ^aläftc

ernannt worben war, ift lü^lid} in Bom geftorben.

Kunftfyiftorifdjcs.

J. E. Tie Äusgrabutigen auf bera ^orum tHomanum in

Slom haben im BÜirs an ber Borbfeite ber 2tafilica (Giulia

3u ber tfntbccfung bes ^unbaments eine* Triumphbogens ge-

führt, ber oon beit Ärcftäologen für jenen bes MaiferS TiberiuS

angefehen wirb Xerfelbe batte fich, nach bem ilberreften 3»»

urteilen, nicht auf ber Bia Sacra, fonbem auf bem Bico Qu«

gario befunben. Auch anberc ^nnöameute treten 3U Tage in

ber Bähe ber obenerwähnten, welche auf bie Beftauriruncjcn

fjinjuweüen feheinen, welche ber Bräfett ber Stabt Botn Betiuo
’ Brobianuö im oierten ^ahrhunbert an ber Bafilica (Giulia

! oomehmen liefe.

Kunftocrctuc.

Bgt. Ter Münchener Munfh>rrein hat im 59. ftahre feines

Beftanbcs einen Zuwachs feiner Biitglieber oon 5177 auf

532G ju ocr 3etchncn; im Laufe bcö (GefchäftSjahveS 1882 waren
in feinen Räumen nicht weniger als 4123 Hunftwerfe auö=

acftcllt. 3ur Betlofung würben 137 Äunftwerle um bic (Ge=

famtfumme oon Gy735'Marf unb für bie BereinSgalerie ein

Btlb oon % Hirchbath »f>erjog Ghriftof ber Kämpfer an ber

Leiche bes lefeten Äbenshcrgero“ um 3500 Blarf angefauft.

AIS Bereinsgcfchenf fam ein Mupferfttd) oon BarfuS nach

I

Xefreggcro Bilb „Tie Brüber" jur Berteilung, unb für

I

bas ^afjr 1883 ift ein Äupferftich oon Tob. Bauer in Glürn>

I

berg nach 3tona Aba ms berühmten „Aeiterangriff bei »Vloign

!

(Scban)" gewählt. Tie ^inanjlagc bcS ^Bcreins ift eine fo

günftiae, bafe eine balbige Gntlaftung bes BereinSlofalS oon
.^npothef Schulben ju erwarten fteht Tie Auöftellungen

im Munftucreinslotale feit Anfang ivebruar waren jwar ftarf

befchicft, boten aber mit wenigen Ausnahmen nur geringes

,\ntercffe. Bor allem mufe ein Btlb oon Gouarb (Grupner
,4Jn ber Äloftcrfchäfflcrei" genannt werben, baS ftd» ebenfo
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burd) folib« Wache unb treffliche« Kolorit alS burch aefunben,

harmlofen ftuntor bemerfbar macht. Xie Scene fpielt in

einer behaglichen (Eefe ber ber Klofterfchäfflerei jugeroielenen

groben gewölbten ftaUe. gn berfeiben haben fich ber Ober»

fdjäffler bei ÄlofterS, ein rüftiger Wöndj, unb zwei weltliche

(Gehilfen zum grühtrunfc niebergclaffen, ben ein bienenber

Araber famt einem mächtigen Weden Brob unb Nettigen

fdjmunjelnb berbeibringt, roährenb weiter hinten im (Gewölbe
jrnci Schäffler um ein eben im lEntfteljen begriffeneS gaß,
tn bem ein luftiges geuerchcn brennt, ihren flunbgang
machen, Wopfner brachte ein föftlidjeS Bilbdjen „3ur
laufe". (ES finb ein paar Zwillinge, welche ihre erfte Netfe

in bie Welt machen, unb biefe geht in unferem gaDe über

ben fcfjönen (Shiemfee. Xer Bater ber Xäuflinge ift ein ftatt-

lieber Bauer, aber bereits ftarf über bie gugenbjafjre hinaus
unb hat bereits früher Baterfreuben erlebt, wie mir aus
einer necfifch-ftrafenben (Gebärbe ber (Geoatterin entnehmen
fönnen. las nicht ju unterfcßäfeenbe Berbienft beS BilbcS

ift bie berjgeroinnenbe, ungelünftelte Anmut ber oon brutalem

Naturalismus unb oerhimmelnbem gbealiSmuS gleich weit

entfernten Xarftellung eines echt Jjuntoriftifchen (GebanfenS.

AIS eine burdjweg originelle Arbeit oon anmutigfter Wtrfung
ermeift fich eine winterliche „Xorflanbfchaft" oon Xheobor
Schüfe. Wan barf an bie eigenartige KompofitionSroeife

biefes feinfühligen KünftlerS nicht ben gewöhnlichen Waßftab
legen, noch an bie Art unb Steife feiner minutiöfen Xurd> :

bilbung fowofel ber lanbfchaftlichen demente, als ber giguren.

Sein Xorf hat er auf hügeligem Xerrain aufgebaut, unb
beffen Bewohner bewegen fidj in ben (Gaffen nicht minber
lebenswahr als ber auf bem freien ftfafee oor bem ftattlichen

Wirtshaufe haltenbe grachtwagen mit bem tppifchen guhr=
mann; alles unb iebeS ift mit liebenSwürbigfter Naioetät

empfunben unb )ur Anfdjauung gebracht. Wäre eS üblich,

in ber i'anbfchaftSmalerei oon einer Kleinfunft n reben, fo

miifite Xheob. Schuh als heroorragenber Äleinmeifter genannt
werben. Schließlich wäre noch eines prächtigen „AbenbS"
oon Ghriftian SJ?ali ju gebenfen unb ber oon gräulein

$egg tn Nijja mit Weifterfchaft in Sßafferfarben gemalten

„Nofen".

Sammlungen unb 24usftellungen.

V. v. F. Xa# tfouore hat jüngft aus einer im frotel

Xrouot sum Verlauf gelangten Brioatfammlung um ben
Breis oou 6500 gres ein BilbniS erftanben, als beffen

Wetftermit Waßrfcheinlichfett gran<;ois 6 louet, gen. ganet,

(1541—1571) angenommen wirb, (rin alter Bermerf auf ber

Nüdfeite ber Xafel bezeichnet gean be Bourbon«Benb<*e, (Grafen

oon (riighten (geb. 1528, gefallen in bei Schlacht oon St.
Quentin 1557), einen Ohe» 1« Heinrichs IV., als ben Xarge*
ftellten. Xie Xafel trägt baS Siegel, womit (Eolbert bie

Schöbe feiner (Galerie oejeichnete; fpater war fie auch im
Befife beS WalerS gngreS. Sie jeigt baS Bruftbilb eines

jungen WanneS oou bluhenber (Gefidjtsfarbe unb mit fproßen-
bem Bart, baS fich oon lichtblauem (Grunbe wirfungSooH ab;

hebt. Xie Zeichnung ift oon bemunbernSwürbiger ^räjifion,

baS Kolorit überaus belifat, bie Beßanblung oon miniature

hafter geinheit unb auch nur oou folchen Ximenfionen, —
was nic^t überrafcht, ba befanntlich ber SReifter im SRinta»

turbilbniS ebenfo ausgezeichnet gewefen, wie tn lebensgroßen
XarfteUungen. Überbies ift bas flerne Weiftenoerf oon un-
tabeliger Erhaltung unb bewahrt in ber lichten Harmonie
feiner Xöne faft bie griffe eines Aquarells. WaS nun
bie Attribution anlangt, bie allerbings bei Glouet ihre

Scbwierigfeiten hat, fo "barf nicht oerfchmiegen werben, baß
unfer Bilb gerabe im Kolorit unb in ber fiinfelführung ganz
merflicb oon beglaubigten Werfen beS SReifterS, wie ben Bor-
träts Karls IX. unb (riifabethS oon fcfterreich im Vouore
unb bem WiniaturbilbniS grani II. in Antwerpen, abweicht,

weshalb beffen laufe, jedenfalls fo lange mit Neferoe

aufzunehmen ift, bis ftch burdj anberweitiae ifonographifdje

Beweife bie gbentität ber bargeftellten ileriönlichfett ergeben

haben wirb. üci biefer OJefegenhett fei auch (riwerbS
eines GraqonbilbniffeS oon gngreS. ein gräulein
$oinnarb barfieUenb, erwähnt, bas für biefelbe Sammlung
aus bem Nachlaß beS SWalerS Sehmann um ben itreiS oon
5000 grei. erworben würbe.

t Xie Äönigl. ^Ifabmie ber bilbenben Äünftr in Kaffel

hat in neuerer flelt in oerfchiebenen Dichtungen fehr oer^

j

btenftlicfje Seiftunaen aufzuwetfen unb bofumentirt fo in cz-

freulidjer Weife bte gortfehritte, welche bie Slnftalt feit ihrer

I

Neorganifation gemalt hat. Wieberholt hatten wir fchon auf
I
ben jährlichen äusftellungen ber Schülerarbeiten (Gelegenheit

!

hieroon Notiz ju nehmen. Xie malerifche NuSftattung be«

j

NcgierungSgebäubeS mit Xecfen* unb Wanbgemälben feitens

|

ber ^rofefforen, wie nicht minber bie NuSflellung beS Kunft-

oereinS, welche zahlreiche Werfe ber Sehrer unb Schüler ber
Slnftalt enthält, geben ReugniS oon bem oielfeitigen Streben,

welches jene befeelt. Was inSbefonbere bie permanente Nue
fteHung betrifft, fo faljen wir bafelbft in lefeter 3«4 oorjüg =

liehe Werfe fowohl im lanbfchaftlichen wie im ^orträtfach ; in
lehterem namentlich Arbeiten oon Schneiber, Wifchebrtnf,

I

Rleinjdjmibt, gräulein (Spfel. Qi. Cohlenber hatte eine

|

oortreffliche Winterlanbfchaft, Q. Neumann eine „Norbiidje

; Nacht", gräulein Sch epp ein meifterhaft behanbelteS Still

leben auSgefteüt, veiftungen, ju benen wir bem genannten
Kunftinftitut nur (Glücf wünlchen fönnen.

Pcrmifc^tc Hadjridjten.

’öfrlethung oon Kunfhocrfen au« ber ‘.Berliner *Watio>

nalgalerie. Xer „Xeutfche NeichSaitjeiger" oeröffentlich t *ol-

genoe ©efauntmadjung beS ÄultuSmmiftetS oon Woßler: „(Sr*

wägungen oeriebiebener Art haben in neuefter 3f it ju einer

(ritoeiterung ber öeftimmungen über bie AuffteUung ber für

ben Staat erworbenen Werfe jeitgenöffifcher beutfeher Künft-
ler geführt, zu beren Aufnahme bie Nationalgalerie beftimmt

ift. (rinerjeits mehren fcch oon gahr ju gahr bie Wünfche
aus ber 'iirooinz, burch Xarleihung unb längere Überladung
folcher Kunflwerfe beS (GenuffeS uno StubtumS berfelbert teil

haftig zu werben, anbercrfcitS gebietet ber fchon fehr fühlbar
werbenbe Nauminangcl im Nationalgaleriegebäube auSbelfenbe

Maßnahmen. 3n Würbigung biefer auf baS gleiche 3«l beT
(rrmöglichung freieren (Gebarens mit bem ftaatlidjen Äunft =

beftfe h<nführenben Umftänbe unb in Nücfficht barauf, baß
es im allgemeinen gntereffe nur vorteilhaft fein fann, wenn
bie äft£)ritfche Wirfung muftergiltiger moberner Kunftroerfe

möglichft nach außen getragen wirb, anbererfeitS aber eine

©rgänjung ber SammlungSräume für moberne Munft in ^er=

lilt nur im 3ufammenhang mit ben für bie föntglidjcn Niu

feen überhaupt inS Auge gefaßten IrirwciterungSbauten be-

wirft werben fann, hat ber Winifter ber geiftlichen sc. An-
gelegenheiten bie zur Xurchführung geeigneter Waßregeln
erforbcrltche (Ermächtigung erbeten. 3e. SRajeftät ber König
haben biefem Anträge bureb nacöfolgenben AUerhöchfien erlaß

ZU willfahren geruht: „„Auf 3t)ttn üeridjt oom 4. b. SKts.

will geh Sie qierburcfj ermächtigen, unter (Genehmigung ber

in bemfelben bargelegten (Grunofäfee, zeitweilig Kimftwetfe
auS ben SBeftänben ber Nationalgalerie unter Wahrung beS
(Eigentums^ unb SerfiigungSrechteS , fowic unter bem Aorbe=

halt jeber,zeitigen WiberrufeS, auch »n anberen öffentlichen ba-

zu geeigneten (Gebäuben in unb außerhalb Berlins aufftellen

unb aufbewahren zu taffen, geh beftimmc jeboch, baß neu

angefaufte Kunftwerfc zunäc&fi längere 3eit in bem (Sebäube

ber Nationalgalerie bem hiefigen fjublifutn zugänglich gemacht

werben. (ES muß barauf gefehen werben, baß bie National*

galerie hierfelbfi eine einheitliche oollftänbigc Überficht ber

Kunftentwicfelung ber neueren ^cit barbietet unb baher bei

ber (Gegenwart erhalten wirb; fo baß — mit Ausfdjluß bet

urfprünglidj Wagenerfcßen Sammlung — mehr ältere 'öeftänbe

unb möglichft oon Künftlern, bie burch mehrere Werfe oen
treten finb, jeitweife aus beut (Galeriegebäube ju bem gebach-

ten 3ro«*e entfernt werben.

öerlin, ben 11. Xejember 1882. Wilhelm.""
Xemzufolge ift nunmehr feitenS beS Neffortminiftcro

als (Grunblage für bie fombhabung ber maßgebenben
ntmungen baS naihfolgenbe Negulatio erlaffen worben:
I. Xie Ausleihung ooii Kunftwerfen aus ber Königlichen

Nationalgalerie unb beren Unterbringung in anbere (Gebäube

in unb außerhalb Berlins erfolgt nur auf unh wiber.

ruflicfj. Xie Ausleihung, wie ber Wiberruf erfolgt feitens

ber Xireftion ber Nationalgalerie mit (Genehmigung beS Ali=

nifters' ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. § 2. Xie Unter*

brtngung ber Kunflwerfe barf nur in folchen (Gebäuben er»

folgen, welche in Bezug auf Konflruftion, geuerfuherheit unb
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•nftige Sefdjaffenheit ber SBänbe, rote ber übrigen roefent»

Bauteile, au Vebenfen feinen 2(nlaft geben. § 8. Veim
in- unb AuSpatfcn, foroie beim AuffteUen ber Kunftroerfe
t i^rem neuen Veftimmungsort foU thunlichft ein mit biefen
rbeiten oertrauter Sadjoerftänbiger nach Veftimmung ber
ireftion ber Aationalgalerie jugegen fein. 8 4. Veim •JCuf-

ingeit non Silbern ift tu bewirten, bah biefelben nicht un-
ittelbar auf bietUanb gebraut, fonbern burd) fleinc ^roifchen*

ifcftücfe berart oon berfelben ifolirt roerben, bah bie *uft
uiichen Silb unb 3i>anb jtrfuliren fann 8 5. (Gemälbe bür-
n nur an .^wifchenroänben, nie an ben Umfaffungömauern
neö (Gebüubeö aufgehängt roerben unb finb burd) geeignete

onrichtungen gegen bie birefte Einroirfung beö Sonnen
djteö, foroie nach Vefinbeu auch flehen birefte Berührung
irffam ju frühen. § 0. Es ift bafür Sorge ju tragen, bajj

ne regelnni feige wöchentliche Reinigung ber Kunftroerfe burd)
idjtes Abftäuben mit ^eberroebeln oorgenommen roirb, bie

ach bem iUobeli ber in ber Rationalgaleric gebräuchlichen

uf Jtoften ber Empfänger ju befchaffen ftnb. Anberroeitigc
einigungen, foroie irgenb roelche Reftaurationen, Auffrifchung
oer Erneuerung beö ftimiffeö, Auöbefferung etwaiger Ve«
habigungen jc. bürfen nur nach eingeholter (Genehmigung
er X ireftion ber Rationalgalerie unb nur nach beren An-
•eifutig auögeführt roerben. § 7. Über jebe, auch bie ge-

mgftc Vefdjäbiguna beet Munftroerfö ift ein lirotofoll aufju«

ehmen unb baofelbe unoerjüglicb ber ^ireftion ber Ratio-
algalerie ju überfenben. tj b. jährlich einmal ift fettend

er Verwaltung bes betreffenben (Gebäubeö eine Mitteilung
ber ben ^uftanb jebeö entliehenen Runftroerfeö an bie Xd*
eftion ber Rattonalaalerie ju richten. & 9. Sterben Äunft-
>erte an anbere Aktionen alö ben Staat leihroeife überlaffen,

) haben bie Empfänger a. bie Moften ber Verpacfung, beö
'in unb Rücftranoportö, foroie ber Verficherung roährenb
eöfelben, b. bie Äoften ber Verficherung gegen tfeuerögefahr
nb c. bie Moften fiir bie roährenb ber Vefibjeit erforberlid?

eroorbeneit Reparaturen ju tragen. Xie Verficherung in ben
fällen a. unb b. ift in ©öhe beö oon ber Xireftion ber
lationalgalerie fejbufteUenben Vterteö beö Munftroerfö ju
eroirfen. § 10. 2Der ^ireftion ber Rationalgalerie bejw.
»m*n Kommiffaren ift jeberjeit ber Zugang ju ben betreffen-
ien Munftroerren behufö ber Äontrole über bie pünftliche Er-
iillung ber obigen Vorfd>riften feilend beö Empfängers ju
^ftatten.

0 Über ben Vrrfauf ber Silberarbeitcn beö 'Jüarburaer

Rriftert Anton (rifenhoit, welche ftch im Vefifce beö (Grafen
’on äürftenberg- ^erbringen befinben, waren oor einiger

feit Serhanblungen mit ber preufcifchcn Staatöregicrung
ingetnüpft worben. Veoor biefelben jebodj jum Abfchlufe
ebiehen waren, entftanb ein Auffchub, weil oon ^iariö auö,
rie man fagt, »on Rotljfchilb, ein ^ö^ered (Gebot gemacht
oorben roar. SUe roir erfahren, ift bie Angelegenheit oor
urjem bahin erlebigt roorben, bafi biefe Meifterroerfe Xeutfdj-
anb erhalten bleiben. Xie ^ürftenbergfehen Agnaten hoben
•iefelben nämlid) alö jum gibeitommih ber Familie gehörig
rflärt. Chne bie (Genehmigung beö Königs oon $reufjen
ann ein Verfauf bet Eifenhohfchen Arbeiten in ^ufunft nicht
acht erfolgen.

•\ 3« betreff ber Manuffripten • Sammlung beö Sorb
tfhbumham erfährt bie Ximeö, baff bie Verwaltung beö
(ritifchen Mufeumö befchloffen hot, ber englifchen Regierung
en Anlauf ber Sammlung ju empfehlen. Die franjöfifchen
teooUmächtigten hoben nur jroifchen 160 unb 170 Rummem
usgcfucht, oon benen fie nachioetfen fönnen, baft fie unrecht«

iiafeigerroeife auö franjöfifchen Sibliothefen entfernt würben,
mb beren Anlauf für ben ^reiö oon 24 uoo Sfb. Sterl. fie

htet Regierung empfehlen wollen. Unter biefen ausgenrntjl*
en Rummern befinben fuh houptfächlich alte .twmbf^riften,
oiifenfchaftliche Korrefponbenjen in franjöfifcher Spraye unb
•er roertooUe Sentateuch- Xie .vauptftücfe ber Sammlung,
efonberö bie ^lorentintfchen .panbfehriften, bie Xante-Auö^
oben unb bie grofee Romanjen-Sammlung würben ber eng»
ifchen Regierung oerbleiben.

J. E. £aö J^eftprogramm ber Raffaelfeier in Urbino
oelbet, baft ber frühere Minifterpräfibent Minghetti in ber
ortigen Afabemie am 2S. Märj bie Jeftrebe holten roirb,

«l^er ber Sortrag einer befonberö oom Maeftro i'auro
'

wMt fomponlrten öqmne folgen foU. Am 29. finbet eine

uoeite Jfeflfihung ftatt, in welcher ber Senator lerenjio

Mamiani über ben großen 5tünft(er fpreeben roirb. Seiben
Si|unaen roerbe ber' italienifche Unterrichtöminifter Saccelli

foroie oereitö in Urbino angemelbete Teputationen auö $ariö
unb SlUen beiwohnen. 3m Ihtoter roerben (Galaaufführungen
ftattfinben; ferner foll eö öffentliche Vergnügungen für bas
Voll unb mehrere Sanfettö geben, äüährenb ber ^efttage

roerben bie eingegangenen Entwürfe jum Raffaelbenfmal in

Urbino auögeftellt. Schließlich will man auch Öen 6. April,

ben lobeötag Raffaels, feierlich burch eine au&erorbentliche

Sifcung ber Afabemie begehen, in welcher ber 'fteofeffor

(Gramantini bie üblicfie Rebe holten wirb.

.1. E. Sei ber Abtragung bfT beiben Seniini fcben CSfelö*

obren am Sontbeon in Rom würben junächft bie barin be-

finblichen (Glocfen, für welche bie beiben lürmchen gebaut

würben, abgenommen. Man fanb auf benfelben folgenbe 3»
febriften

:

JESVS XPS REX
gloria venit in iiace üevx et honio

XPS vincit

XI’S regnat XPS imperat
XPS ab omni malo defendat

Ad lavdeni S. Mariae ad Mariyren et omnivin
SS. R^tvndae Vrbano VIII et Antonio praet.

pro Vicario as eampanvm refvavm
t'AiioinetH iiiandantibuH — A. D. MlK'XXXIII

FRAXCVCCrVS DE FRANCVCCIS
Sanaeveriueusis X. F

ferner

:

Sanrtvs devs
SanctvM immortalia

Sanetv« forti»

Verbvm earo faetvm eat habitavit in nobia

Veteri liqvato aere imvaui reatitvir

fonnaiu capitvlvm au repar. aal

MDCCXXm.
Enblich:

f\t‘s aaervm
impia manv ablatvm oonfraetvuuive

in remu pvblicarvm jiertvrbatiuiu*

Deipara opitvlante «oelitibvaqve oinnibva

paee comjK>aita

. apoatolieamu aedmn praefertva

JACOBVS CARD. ANTONELLIVS
ainpliorem formain reatitvendam

evravit an. MDCCCL

Lvigi Lvcenti fonditore romauo.

$tgf» bie Verwaltung beö Äünftlerhaufeö in

2Bien. CDer Runfthänbler Abolf Acfermann in München hot

in Jorm eine« Eirfularö einen „^Jroteft gegen baö TGebaren

ber ÜiUener Künftlerhauö-Verroaltung unb einen freimütigen

Appell an bie gefamte Künftlerwelt unb an bie ge-

richtet, in welchem er mitteilt, bafi ihm ein Voftellgemälbe

oon Vruno Viglhein im SJerte oon 1000 Marf burdj Auö»
ftellung im Äünftlerhaufe in SÜien fterftört roorben, biefen

Vorwurf in längerer Auöführung begrünbet, gegen baö (Ge»

baren ber Verwaltung gegenüber ben AuofteUem öffentlich

Vroteft erhebt unb bie Aufnahme beö ^Xcojcffeö wegen Ent-

fchäbiguna gegen bie Rünftlerhauö Verwaltung anfünbigt.

Man barf auf ben Auögang bieier Streitfache um fo ge=

fpannter fein, alö baö Reat bie gefamte Äünftler« unb
Kunfthänblerroelt in ihren eigenften ^ntereffen berührt. Vknn
auch in anbetraebt bah bie Statuten beö Jtünftlerhaufeö in

Söien in feinem §alle Schabenerfah gewähren, bie AuöfichC

bah ber Kläger ju feinen EntfchäbigungSanfpriidjen gelange,

eine jiemlich geringe jufein fcheint, fo mag boch bet ber

Verhanblung beö ^Sro^effcd eine fleine cauae cetebre beö

Kunftoerfehrö unb beö Auöftellungöroefenö an ben lag
treten, bie einer geroiffen hrilfamen feirfung auf oerfchiebent*

Mihftänbe beö le^teren ficher nicht entbehren roirb. (VHe

unoorfichtig man m VJien mit Äunfhoerfen umgegangen ift,

beweift unter anberen bie Xhotfache, bah (Gaüaitö itoloffal»

emälbe, „Xie Vrft oon Xoumai)“ einen groben Rih er»

alten hot.)
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Dom Kunftmarft.

Vfip»igrr Munftaufticm »en Alfraitbcr Dan». 'Mm !«. April

fommt bfe oon Dr. ^ \vnben in ftreiburg i. <c. fjinterlflfiene

funftmtffcnfchaftlichc iBibÜotbcf unb eine Sammlung poii

Rupfcrfticben au3 SJetpüger ^riDatbefib $ur 5flerfteigerung.

3n ber leßteren finben fich otele febötte Wrabfticbelblätter unb

manche Moftbnrfeiten auo ben Werfen oon Dürer, t'ueas ccrt

Srcqben, San Dpc!, Dftabe, Äembranbt tc. Unter ben Äunit

bütbern feien ein ausgezeichnete« Gremplar non Acujüri

Äünftlerlerifon , üüeigel rfeftennanno Anfänge ber Xrutffr=

funft unb X'aborbe’o Hintoire de 1h gravure en maniert

noire befonberö Ijeroorgcboben

3nferat«.

äunffofrein für dir^ fi ein fanife n. JDeftfaTen

.

Sie bie$jäl)riae Muuftautftrdung rntrb nm Sonntag ben *27. 8Wai er., in ben

Säumen ber AunftbaUr fjierfelbft eröffnet.

3nbem mir unter öinmeifung auf nadjftebenbe Seftintmungen bie Hünftlcr

»ur Skfdjicfung biefer Ausheilung einlaben, erfudjen mir ergebenft, burd) »aljlreidK

^ufenbungen, auch uon größeren, umfangreicheren Runftmerfen , jur .öebung ber

bieojftljriflttt Aufteilung mögltchft beiuiträgett.

söcfltmmmtßcn:

1. Die Dauer ber Runftauöftellung ift auf ben Zeitraum ooit Sonntag ben

27. üfiai bis Samstag ben 23. 3uni inel. befdjränft.

2. Alle für bie AuofteQung beftimmten .Hunftmerfe ntilffcn längftend bis jum -

17. 9m b. 3» im Auöftcllungogebäube abgeliefert merben. — Ginfettbungen
nach jenem Termine finb ohne Aufnahme zur Aufteilung nic^t mehr zulafftg.

3. Hunftmerfe, rocldjc in ben ber Aufteilung oorbergehenben oicr S?odjen in

biefiger Stabt Öffentlich auogeftcllt mären, merben jur Aufteilung nicht

juaelaffcn.

4. Die Olgemälbe fenb unter Sahnten, bie Aquarelle, Zeichnungen, Hupfer-

unb Stablftiche, foroie -voljfchnitte, unter Gila« unb Säumen einjuliefem

5. Der Runftocrcin trägt nur ben ftertranöport itt gcmöhnltchcr eracht
tf. SHit bem Antaufe eines Hunftmerfe« feiten« bei Auf(buffe# geht bas Sedjt

ber Ttemielfältigung beöfelben an ben Äunftuerein über
7. Verläufe an ^rioate merben burch baö Bureau ber Äunfthalle oermittelt,

beren Haffe bafiir, roie für bie uon bem Hunftuercin angefauften Bilbcr
,

6% ben Bcrfäufem in Äbpig bringt.

8. Anntelbungen mit genauer Sngabe beS (^egenftanbeä unb beö Reifes ber

cinjufenbenbctt Hunftmerfe merben längftenö bis »um 17. 2Hai er. erbeten.

Ziefelben finb ftfjrtftlicb bei bem (Mcfchäftsführer bes Vereins , £>errn

A Benber, Röntgoplaß 3, anjumelben; nur unter ben in biefer Seife
angemelbeten Silbern macht ber Hunftuerein feine Anläufe.

9. Gine oottt AermaltungS Aat ernannte, aus Hünftlern beftehettbe Hommtffion
entfeheibet über bie Annahme.

10.

Bor Sdjluft ber AuöfteUung barf fein cingeüeferteS Hunftmerf jurürfge*
j

nommen merben.

Düffelborf, ben 14. Atärj 1883.

Per ^erttfaftsttif|$ -3tat

:

3. *•:

Dr. iHuhnfe.

Hugo (irosaer, kunstbandlnn^.
Leipzig, Qneratr. 2, I,

Vertretung und Musterlager U<f*r

photographischen Anstalten von Ad.
llraun & Co. in Dörnach — Gia-
[conto et figlio Rrogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.

N aya in Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. Pini in Florenz u a.m..

liefert alles von diesen, wie auch von

andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schnell, ln tadellosem Zn-

stunde u. zu den wirklichen Original-
preisen laut Original'Katalogen,<lie
auf Wunsch umgehend p. Post zug**-

Hundt werden. (IS)

Mnsterblicher
stehen jederzeit zur Verfügung.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DER CICERONE.
Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. andere

t'aehgenossen bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Bode.

1. Tbeil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

n. Tbeil:

Hiwft^ttöffdUmoctt.
Die Bereinigten Hunft »Bereine itt ttuftblmrA, Stuttgart, 2lMebt>abeti,

4Öürjtnirg, ftürib, Nürnberg, ‘Bamberg, tBatjreutt) unb Wegettifrurg
peranftaltcn, mtc btsber, in ben tNonaten 3anuar bis Gnbc IDejember 1883, ge-

mctnfdtafllid)f permanente 3u»AfU«»ßf«* ben bereite befattnten Vebin»
j

guttgen für bie Ginfenbungen, »on roelchen hier nur biejenige ben,or9<h<>ben

wirb, ba6 alle Hunftmerfe oon Aorb* unb Aieft*Deutf<hlänb nach 4tUe#« I

haben, oon öfterreich nach JNcoenbbwrg, uom oübett unb auä Alündjeu
nach 2lug^burg eittjufenbett ftnb, unb oorftehenben Zurnuci oor* ober
rücfroärtä »u burdilaufen haben.

Die geehrten Hünftler unb Hünftlerinnen merben bat)er ju zahlreicher Girt *

!

fenbung ihrer Hunftmerfe mit bem Genierten eingelaben, oor Ginfenbungj
oon größeren unb merthooUeren Vilbern, unter Anzeige ihveö Umfangeei unb
Oiemichteä, gefällige Anfrage fteUen $u mollen.

Aegensburg im Dejcmber 1882. (3)

3m JUinni dec tierfiuiufmrn Urrrinr: der MunftUcrctlt
1

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9,80; geb. M. n,20

Wiesbaden.
Pensionat: toehwisler Lohmans,

Dambachthal 8.

Junge Damen, die sich teilweise i»

Wiesbaden aufhalten wollen, und Töchter,

welche hiesige lLehranstalten besuche

sollen, linden gegen massige Vergütatk.

jederzeit Aufnahme. — Referensen in

Wiesbaden: Frau Reg. - Präsident vor.

Wurmb, Herr Reg.- u. Schalrat Bayer ,

in Leipzig: Herr E. A. Seemann.

»fl meiner bcnorltcftniticn »Oreifc narti atnlieit bitte iib »te flffbrtrn ürrreti Sortcitionbentm. ihre eintrabu-
neu bis auf fficitrecO nur an bie »rrlngobaiiDiuua (6. ». «cemamt, üftpjlg, iftimenfteafee 8) aberffirrn tu «war»

lUten, 12. anflrj 1888. L0t»ow.

Slebigirt unter iberautiuorUidtlett beö ibertegerb €. a. öeemann. — Xrud oon auguf) »rieb in Oeiojig.



Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbenbe fiunft.

Crfdjrint oon ©ftohrt bis Juli jfbr IPo$r am DonnrTtfaij, von Juli Hs September aDe Tage, für öir Jibonnenten btr „^ritfdjrifl
bUbrnbe Kunft" gratis; fit fldj aürit» brjogen foilrt ber 3abraang 9 Otarf forvoH im öncljbantsel als audp bei ben bentfd^rn

unb öftrnridjücbfn pojtanftaltrn.

3nf?aft: 3HM 2taffaeIjubiU\um. — CaofoonflnMen. (Sd>lnf|.) — Cb. IWiUltr t, 21. Jftenplitj t; K. JTnrjingrx f. — Cinr Cidjlbnirfpublifailon
na* 2t. ». Seffent» CatrlarfdtfrT. — (Eine bisher unbefannre 2IanarrlJjeid7»tunij Pom». — Konfurrtm nm bm monumentalen Cauf*
brunnen für Köln; prrisausftbreibm brr Sccondc Socict« Tcyler in Saarlrm. — 2(u* ben berliner KnnftdUsßrQungen

. Stuttgart: Kus-
flrtlungen; Wt PIBit .fameflna ln Kom. — Per palajl bes .fünften Corfmi ln Kom

,
Statiflif brr Setelligung am parifrr Salon. Cer

internationale Künftlrrverrin in Hom
;
We (Salle bes neuen tkihnhof* in Strasburg. — Öeridfte vom KunÜmarft rerfteigerung

ber v. Rofenbergfdjen Kanft» unb Knliguitötenfammlung in tDien
.
LVtüeigrntng ber Soron Klein v. ITirfrnbrrgtdfen (Semöibefammlung

in It2ien. — ^fitfa^nftro. — Cingefenbet. — 3nfer«ite,

,3um Kaffacljubiläum.

b- 9Rit fo reichern fßomp unb @(anjc mit tab

Bierte Centenariunt fDiicpclangelo’b ift bab 3ubelfe|"t

Staffactb nicht gefeiert il'crten. ®ab lieg fiep erwarten.

®cr große (Florentiner lebt bod> noeb in gan; anberer

Ülrt lebenbig im nationalen SJetunglfcin ber 3ta(iener

alb ber Urbinate. Cr werft po tri etifefcen ®to(j unb

mächtige politifrfre Ctinnerungen. Waprenb fRaffaelb

Äuprn hoch nur in lünfUcrifehcn greifen ftrablt, ®aju

(einint ber ©cbauplag ber jfeicr, bei Michelangelo bab

l)errlicbe (florenj, bei Staffact bab abgelegene Urbino

unb gleicpjeitig SRom. 3)ie Scrboppelung beb gefieb

mußte notwenbig ben ©lang bebfelben berminbern.

SRacp ber bom SeltBerfcbr abgefdmittenen Sergflabt

pilgerten feine galplreicticn ©(baren, in SRom wäre ber

natürliche ©(hauplag beb ffefleb ber Batifan gewefen.

$er päpftlidre ©alaft ift aber ben offijiellen unb

nationalen jfreifen 3talicnb oerfperrt. Über ben Ber-
|

lauf ber (frier in Urbino am 2S. fDtärj liegen noch

feine aubfUprliepen SRadnriehten Bor. $ie fargen Xele -

gramme jäblcn beinahe cbenfobiele 3rrtiimer alb Sorte.

Sir begnügen unb baller füt heute, ben littcrarifcpen

Stbctfchein ber Oubclfeier ju fdjilbem. Such hier

bemerten wir einen ftarfen Slbfianb gegen bie Michel.
|

angclofeier. ®iefc brachte unb eine umfangreidie (feft.

litteratur, bab Centenarium SRaffaelb bat, foweit unferc

ftunbe reicht, eine einjige fteftfeprift ju Jage gefürbert.

ltnfcre SDionatbblätter, bie Sfkbu&ifchen Jahrbücher,

Sefiermanitb Monatbheftc u. o.
, brachten im i'aufe I

beb Märginonalcb Meine populäre Stuffägc über SRaffael,

einjclne Leitungen Scflartifel, fo j. ©. bie Äölnifdre

3eitung eine Siebe 8. ffioerntannb, welche feltfamer.

weife bamit beginnt, bie (ben 2$. Märj unb niept

ben «. üpril feiernben) ifeftteilnebrner alb Menfcpen,

uidit .beraten bon ftrengerer Siffenfcpaft“ 6in;u=

itelten. Cine ber Sebcutung beb Xageb entfprethenbe

fünfllerifcbe unb litterarifdie geftgabe ging nur Den

ber Öefellfcpaft für »eroielfättigenbe .(fünfte in ffiicn

aub. Cb traf ficb glüdlid), ba| 3acobp’b fDieifier=

itiep ber „©drnle oon Silben “ gerabe jegt jur Bublifa«

tion gelangte. Jie ©cfellfcbaft überreichte bcnfelben

burd) ihren jturator Wraf Simpfen bem ©inbaco oon

Urbino bei ber 3ubetfeier unb jugteid) mit bem Blatte

eine prachtood aubgeftattete umfangreiche Sbhanblung

Snton Springerb Uber bie „Sdiule bon 8then",

welche junächft alb erläuternber leyt ju bem ©liehe

3acobp’b bient. Jie ‘fibhanblung ift in ben „©rappifdien

fiünften" publijirt, gleid)jeitig auch >n befonbetet Hub*

gäbe Ueröffcntlicht worben. 3n ber flbfid)t beb Ber.

t'afferb lag cb offenbar, ein in jeber (jiniiitt abfcplifßcn

beb Serf
3
U f(paffen. ®er cingepenbfien Sefdireibimg

ber ifrebfen läßt er eine Crörterung ber Siaffaelifcpen

©tubien unb ©fijjen, welche fämtlicp (auch ber HJlaU

länber ßarton) in gelungenen Süchtfupferfticpcn repro.

bujirt finb, folgen, er geht bann bie mannigfadten

Deutungen beb ©ilbeb in piftorifeper Solge fritiftrenb

burdi, giebt feine eigene Crfläruug, jäptt bie älteren

'Jiadibilbungcn beb Serfeb, leilb ber einjelnen ®e.

Malten, teilb ber ganjen grebfe auf, welche gleicpfatlb

(ber Stpoll unb bie Bhilefopbic Bon SRareanton, bie

Bptpagorabgruppc Bon flgofiino Benejiano, ber ©tiep
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Se# Öiotgio ©(antuano) in fjalfimilc# beigefügt finb,

uns wirft fcbtieftlidi einen ©lief auf Sie Stiebe, welche

BerwanSten OnfyalteS mit Ser Schule son Athen jinS

uns früher für ©erarbeiten fttaffael# gatten (©(arte

Tente, Earaglio, 3. ©. granco). «tu* Siefe werSen

Sur* 3tn* (J
fl
ra

<
J^*en 5

ur Anfdfauung gebraut. 3eben»

fall« erfdteint in Springer« Abbanblung Sa# ganje

©(aterial gur ©Mirbigung Se# fRaffaelfcben ©Berte# sott«

ftänBig gefammelt uns bat Sic Schule sen Sitten eine

litterarifehe ©ebanblung erfahren, wie fie fe cinge^enb

nnb umfaffenS nod? (einer Schöpfung Scr fRcnaifiance»

tunft gu teil geworben ift.

* Caofoonftubien.

(e<biub.)

©Belebe fienfequengen Sic Annahme Se# „wirtlich

Tarfteflen#“ und) ftd) giebt, Sason giebt ©tümner ein

febt mertwürbige« ©eifpict (S. 94). Er tobt Sie

Sitten, welche nicht galoppirenbe ©ferbe Surrfi einen

Saumftamm unter Sem ©auchc untcrftiiftt batten:

„Tiefer Saumftamm oernid)tct een soruberein Sie

Ottufion“. Stebt et aber gu tedmifdicm gwed unter

einem rubig Babinfchteitcnbcn ©(erbe, fo ift Sa# gang

anber#: „Senn bei Siefem rubt Sie Saft Se# Tier«

nidjt auf Sem Stamm [wegu ift er Senn Sa?], fon*

Sern auf Sen güften: wir fünnen un# recht wobt Ser*

jietlcn, tafj Sa# Tier nun eben gerabe in alter

SKutic über einen folehcn ©aumftamm hinweg*

fdjrcitet"! E# wäre intcreffant gu wiffen, wie eö Sie

©erScrbcine bewegt bat >
um Sen ©aumftamm gu

umgeben, ober ifl e# in Scr Sucre bergelommcn?

Auch ift e# eine reibt gefebmadsotte ©erfteUung,

Sen ©auch Se« rubig über Sen Stamm wegfdircitcn*

Sen ©ferSc# Selb in fo intimer ©erübtung mit Sem

Saumftamm ju feben, Saft e# ftd) notwcnSig Sie {taut

wirb fcftinSen muffen. Ommerbin wäre e# ein Steifer*

(unftflüdiben, beffen £\vei man freitid) g. ©. bei Sem

©ater Salbu# uuS Sobtt nidit reibt ertennen (ann,

Sa# aber einem Sirtu« gut Aufführung at# Sfosität

empfohlen werben mag.

Stebt feft, Saft Sie SilSlunft Sa# Tran#itorifd)e

anSeuten S. b- ben ifjr gulommenbeu SLRittetn entfpre»

dtenS Sarftetten (ann, ftebt fernerhin feft, Saft Sie gäb‘9*

(eit Ser Slnteutung Sc« TranOiterifdtcn ftd) auf eine

tentinuirenSc jpanbtung, wetdic ftefa ebne neuen Anftoft

inuerbatb Seuttiib empfinbbarct SRaumbegrengung sen

einem Anfang gu einem Silbe bin bewegt, fo fragt e#

fid), weldtcr ©(erneut iitnetbalb Ser räumlitb unb geit*

liefe fortfefercitenben fponbluug Ser fiir Sie Anbeutung

geeignetfte, ober, wie fid> Pefftng au#Srüdt, Ser _ frnefet

=

batfte“, Ser „srägnantefte" ift. 33a naib Pefftng nur

Sa# frud)tbar ift „Wa# Scr EinbittungOtraft freie# Spiet

läftt“, in Sem gangen ©erfolge Se# Affette# aber (ein

Augcnbtid Siefen ©erteil weniger bietet als „Sie böibfte

Staffel bc#fclben\ fe fdtlieftt er Siefe bbdjfte Staffel,

über welcher „weiter nicht#“ ift, sen Ser Tarftellung

au#. Tiefe hbd'üc Staffel ift bei Saolcon fein leb.

bei ©lebea Ser Augenblid Set Ermortung Ser ÄinSer.

atfo Ser ©toment, in welchem Sa# ©egonnene jur

SolIenSung fommt. ©ei Sem rafenben Aja# ift e#

nicht etwa Ser $bbcPlmri bet ^anbtung, fein ©öüten

gegen Sie $erbc, fonSern fein SetbflmorS, Ser Augen*

btid, in welchem Sa« ©egonnene. Sie Scham uns ©er*

jweiftung, gut ©etlenbung temmt. Ie#batb bat ibn

Set JPiinftlcr fo bargeflctlt, loic er Sen Anfdjtag über*

finnt ftd) felbft umgubringen, atfo Bor Ser büdiün:

Staffel Se# Affette#. ©tümner maiht Sa# feltfame

©(ifteerftäntni#, Saft er Sic sen Pefftng fo Seutlicb be*

geichuete „bbcbfte Staffel Se# Affette#", Uber rrdcher

e# „weiter nicht#" giebt, ol# glcichbeSeutenb nimmt mit

„Sem äufterften ©ioment einer ©antlung" (S. 2), Saft

er überhaupt Sen attisen ©egriff „^tanblung" uns Sen

pafftsen „Äffeft" einanSer gleichfeftt (S. 5) unb SaSurcb

gu Ser Auffaffung (emmt, at« habe Pefftng mit feinem

©cifpicl Sc# rafenben Aja« geigen wollen, „Saft and) ein

fpätercr Augenblid in Siefem Sinn fruchtbar fein

föntte, inScm Sie arbeitenbe ©bantafte riidwärt« gebt"

(S. 53, unb Saft er weiter unten binguftt<)t> es (omme

Barauf an „Saft Ser fruchtbare ©toment Sie bödme

Staffel Sc# Affette« augfcfelieftt
;
fonft tann feWobl ein

Ser geit nach biefer Porbcrgebcnber at# ein ihr folgen»

ber Augenblid für bie Äunft geeignet fein". 9taeb

Pefftng, wclcber .p.inMung unb Afictt unterfcfaeiSet, folgt

aber auf bie bbdiftc Staffel be# Affette« überhaupt

„weiter nicht#“ mehr. Tiefe# ©(iftoerftänpni# giebt ficb

Surch Sie gange Arbeit. S. 20 fpriebt ©tümner Ben

Paofoon, „welcher in Scr Sb# 1 ja nicht, wie Pefftng meinte,

eine unter Sem $öliepunftc ftehenbe Stufe Ser Attien

un« serfübrt, fenSern grabe Siefen .'pi'bceuntt felbft".

Pefftng fpricftt aher nicht sen Attien, fenSem sen

Affett, unb Begeichnet aubbrüdtich at# bie betb'ic

Staffel bc# Affette# ben Tob Paetoon#. Ebenfo S. 24

bei ber Erwähnung be« Cpfcr# ber 3pbigenia: Ser

piebepuntt bc# Affette#, Soffen teftte Staffel, ift Sa#

Cpfet felbft: bafiir wirb gang einfach »icber „ber .f)öbe

puntt ber ©anblung“ gefeftt. Ter Pefftngfchc 0»runC

ber Sßabt be# ©tomente# ift bafter Surebau# richtig:

bei tiefem Augenblid wirb unfere ©bantafte gut (fort*

bitbung ber ßanbtung angeregt, bei tem pongegrani

Cpfer bleibt ber Einbitbungtraft niefet« ju tbun übrig,

ber Augenblid wäre atfo nicht fruchtbar. Ebenfe ir

in ber Afepanterfchfaebt bet gewählte ©(erneut in fei

Thal ber „SBenbepunft ber Schlacht" (S. 24) unb ta<

mit her ^iibcpuntt ber $anbtung, aber tcine#weg« „tic

böd)ftc Staffel be# Affette#" welche „bie wilbe jflucbt irat
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gänjliche Scrnichtung te« frietlicben §eere«" ift: tiefe

ift afcet nirfit targefteßt, fo tag ta« Scifpicl für Seffutg

fpricht. 3nfolge tiefe« Mifenctftänbniife« wirb taffer

tie „leffingifdje gorterung" tafeln abgeäntcrt: ,,e« bängt

Bielmefer bei ter ©afel te« barjufteßenten 3lugenblid«

turcfeau« ton ter S3efcbsaffcnt)cit ter tarjuflcllentcit

fianblung felfcft ab, ob tie bödme ©raffet te«

Hffclte«, ein oorfeergefeenber otcr ein fotgenter äugen»

bfiif fidi am beflen jur Xarftcllung eignet" (©. 35).

Ski tem ftdj baran fdiliefeentcn ©eifpicle Pom Icfl»

IdniR wirb ter Sd)ufe lei Oft af« tiefe bödme Staffel te«

Slffelte« betrachtet utib al« „eminent tranSitorifdje Slrt

ter fpantlung" ton ter Sarfteßung auSgefcfeloficn, ein

8u«trud, ter freilich hier nod) gar nidjt ju nerftehen

ift, ta tie tie@runtlage biftente ©efeantlung teSXran«»

itorifefeen erft im jweiten Xcil fommt. Selbftterftänblich

iji fernerhin ter Schilfe fein Sfffcft, fonbern eine $ant»

lung, roa« hier toieber a[« gleichbebeutcnb gebraucht

wirb. E« bleiben taber nur ter Stugcnblid Bor unb

ter nach tem Schüfe. Ser ©runb, tte«halb gewöhnlich

ter lefetere Moment gewählt wirb, liegt ticl näher al«

Stimmer glaubt: nicht jebet Schäl}«, ter geeit , trifft

auch; erfl ter Sdiüfee, ter ben Jlpfel getroffen bat, ifl

ter Seil. Sie« ifl auch ter ®runb, we«halb nicht ter

Sdiufe felb ft bargeftcllt wirb: e« miifete burch einen

fliegenten fifeil gefebefeen — ein foldjet ift barfteßbar,

nicht aber, tafe e« ein treffenter 'Jlfeil ifl. ©Itlmner

fafet bann S. 37 feine Siegel jufaitimcn. fpier fecifet

ter ^öfeepunft ter $anbfuug „ter EiilmitiatienSpunlt

ter fpantlung" unt wieterum wirb aufeer tiefem felfcft

auch ein früherer otcr ein fpäterer tem filinfilcr jur

Sterfügung gefleßt. Sie gange Suffaffung te« fpäteren

'Momente« ifl aber erft burch ta« MiftBerftäntni« non

„(lüfeepunft ter ,£>antluug" unt „feöchfte Staffel te«

Sfjcttce" entftanten, unt beifing bat nicht« bamit ju

tbun. ©elbftuerftüntlich bleibt burch eine terartige Er»

flarung l’effcng« ©efefe turchau« unberührt. ©enn

man Seffmg belämpfen wiß, mufe man ihn erft »er»

fteben. Sion tem Kommentator te« Seffcngfcheii Laoloon

wäre ta« aßerting« ju erwarten. Sie 3f ttatfacfie

fpricht tagegen.

Seit Statmtin.

Hcfrologe.

4'cirott tSbntleo tnuilllcr ift am l. Märj. 5« 3abre

alt, ju 'hart« einem ©cliirnfcblage plöglidi erlegen. Ün
ibm nerliert tie franjüfifcfec Sanft einen ihrer beruors

ragentften Kenner unt Sammler, mit tem ftch an

Sielfeitigfcit ter Äeimtniffe unter teil lebenben jad) -

genoffen wohl nur Eugbiie 'hu't meffen lonnte. Gr
entflammte einer 'harilcr ffamilie unt hatte, Bon frühe»

fter 3ugenb Bon auefcbliefelicher Siebe 3U ben Künften

befeclt, feine ganje 3c't unt einen beträchtlichen Seil

feine« (efer beteutenten Vermögen« tarauf oerwantt,

ftdj turefe Stubien, iKeifen unt Sammeln jene au«=
|

gebreiteten Senntniffe, jenen fieberen ©lid unt jene«

treffenbe Urteil ju bitten, tie ihn al« Kenner unt ©e»
lehrten Bon teil mciften Sammlern unt Kunfthäntlern

ter franjiSfifcben ^auptflatt unterfchieten. 3n tem

.(laufe, ta« er in ter iRuc 'fligalle bewohnte, hatte et

feine Scfeäfee an Möbeln, Seppicfeen, ©ronjen, Mebaillcn,

Email«, Elfenbein» unt ©laöarbeiten, ©affen, Majo»
lilen unb ©dtmudfacfecn — in beiten lefetercn Spejiali»

täten galt feine Sammlung al« einjig in ihrer Slrt —
in cjefdtmadBoßftcr ©cifc aufgefteßt unt war fiel«

: bereit, tie (ich bafihr 3ntercffirenten in feiner freunt»

i lieh befcheitenen, mitteilfamcn ffieife mit ihnen belannt

!

ju machen, otcr in jweifell>aften gällen fein Urteil ab»

jugeben, ta« bejügiidi ter Keratnif überhaupt, bann

ter Kleintlinfte ter ftienaifianee unb befonter« jener

Spanien«, tie er eigentlich erfl ter Kenntnis erfehloffen

unt bereu gefefcicbtliefcc unt tcdjnifdje Entmidclung et

auf wieterholten Steifen burch jene« Lanb auf« grünt»

iicbfle fennen gelernt hatte, in teil Ärcifen bet Kauft-

freunte al« mafegebent galt. Sie fttefultate feiner

Stutien hat Satiflier in einer 9feihc 0011 Mono»
graphien nictcrgelcgt, tie, iiicift mit grofeetn Wufwanb
auSgeftattet unb in febr befchränfter Auflage gebrudt,

halt nad) ihrem Erfdieincit Bergriffen waren tmb beute

ju ten Seltenheiten te« Cücfeetmartte« gehören. Seine

erfte Srbeit, tie jugleids für tie Kenntnis te« ©egen»

ftante« grnntlegcnt war, ift bic 1861 crfdjicnene

„Histoire des fadences hispano - inauresques". pfwei

Safere tarauf folgte tie „Histoire des fadences et por-

celaines de Moustiers, Marseilles et autres fabri-

gues möridionalos“, — eine EntbediingSreife in ©e»
biete, tie bi« tafem nicht beachtet noch gelaunt Waren.

ÜllS Sfefultatc langjähriger iRcifen unt Stutien er»

fehienen fobann feine fficrle über Spanien: juerft ta«

Bon Sor« mehr pfeantaftifefe al« lehrreich ißuftrirte

„l/Espagno“ (1874), al« Überfccht ter Senlmäler ber

Kunfl unt 3ntuflrie te« Lanbe« unb ihrer Entwidelung

noch h£ute fefcr wcrtBoß; bann „Lcs Arts diicoratils

en Espagne aumoyen age et ä la renaissance“ (1878),

urfprüiiglich al« giibrer fiit bie einfdllägige Abteilung

ter IrolaberoauSfteüung te« 3ahre« 1S78 Berfafet,

aber weit über ten augenblidlichen pfirad wertBoll

unt beteutent; entlieh tie „Recherches sur rorfövreric

en Espagne an moyen age et u la renaissance“ (1880),

ta« legtcre ©erl mit einer grofeen Jlnjabl falfcmilirter

©crfjeichnungeit fpanifdier ©olbfehmieteinnungen. in«»

befontere jener Bon Barcelona auSgeftattet. — Über

ter ©oßenbung einer „Histoire de la Cöramiquc en

Espagne“ hat ihn ter Sob ereilt, tagegen war e« ihm
ned) oergönnt gewefcn, in ten 1882 erfefttenenen „Origi-

nes de la porcclaine en Enrope“ feine fjorfchungen,

inäbefontere über tie Bon ben Mebici patronifirte

frühefte europäifche 'florjellanintuftrie, oerbffentlicfcen ju

lönnen. Sieben mehreren Heineren Urbeiten beftfeen

wir fobann Bon Sauillicr nodi ein ©u dl über ten

frübterftorbenen fpanifeben Maler gortnnn, ein feböne«

Sentmal ter innigen jfreuntfebaft ,
welche bic beiten

Berbant. SaBiilicr flarb tinterlo«; e« heifet. tie (oft*

barften Stüde feiner Sammlung, wie man ©«legen»

Ijcit hatte fic auf aßen retrofpeltinen Ülutftellungen ter

lefeten 3abre ju bemunbem — tenn auch in tiefer

ftiicbtung war ihr Eigentümer Bon feltener Liberalität —
feien (efetwißig tem LouBre nermaebt.

C. v. F.
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0 Xer Bilbbatier Wbolf 3^eny»U(t ift am 24. 2När$ in

Berlin geftorben. 3m 3a hre 1821 in AJagbeburg geboren,

begann er 1836 feine ttaufbahn in Berlin als Steinmep in

ber Alerfftatt Gantians unb ging bann, nachbem er fidj' für

ben fünftlcrifdjen Aeruf entfliehen, in baS Atelier ifubtoig

Aitdjmanno. 1846 unternahm er eine Stubienreiie, roeldje

ihn burdj bie .öauptftäbte Xeutfdjlanbs nad) Koni führte, wo
er bis jur Aclagerung .'Homo burdj bie 'Jyranjofen 1849 blieb.

Xann lehrte er nadj Berlin jurüd unb war ^ier ijauptfädj*

lidj auf bem (Gebiete ber Aorträtbüfte unb ber ardjiteftoni*

fdjen Xeforation tljütig. Irr hat u. a. Aanjatiben für Käufer;

faffaben unb 1865 einen 3Kerfur in Afarmor für bie Aörfe
auSgefüfjrt. Am 3ahre I8ß *> [teilte er eine über ifjrern Öe»
mebe eingefdjlafene ^endope auo, loeldje beifällig aufgenommen
würbe. Gr hat fidj auch als Sdjriftftcllcr mit funftfritifdjen

Arbeiten für Leitungen oerfudjt unb war julept Aibliotljcfar

ber berliner Aunftaiabemie.
* Arofeffor Äarl ‘Wurzliger, befannt burdj fein grofceo,

int Aeloebere ju Alien befinblcdjes \>iftoriengeinälbe: „Aaifcr

fterbtnanb oerweigert ben böfjmifdjen Stänben bie Unter»

fchrift", unb auch als Ailbnismaler gefdjäbt, ift am 16. Alärj

ju Xöbltng bei Sitten im 64». i'ebensjaljre geftorben. Xie
SUiener Afabemic oerliert an bem Xahingcjdjiebencn eine

i^rer tüdjtigften X'ehrfräfte. Alurjinger war feit laugen

;>atjren mit ber Ausführung eines umfangreichen tjiftorifdjen

Äilbe« bcfdjäftigt, weltheb er unoollenbet Ijinterliefe.

Vunftfpanbel.

Xa* oon A. o. ^»etjben fompontrte Xafelgefdjirr. welches

bie oereinigten preufttfdjrn Stäbtr bem Arinjen Bülheim als

Swdj seitsga.be oereljrten, wirb betnnädjft mit allen feinen

Xetails burch eine bei ^aul Actte in Berlin erfdjeinenbe

ittdjtbrudpubtifation oerönentlidjt werben. Xao füerf wirb
28—30 Xafeln umfaffen, bie in ber Anftalt oon A. ßrifch

in Berlin IjergeftcUt werben.

Kunftfjiftorifcfyes.

(fine bi«h« unbefanntc AguarelUeidmung Xürer* würbe
fürjlidj in einer Albiner Ausgabe bes Xjjcofrit entbedt.

Üeptere fam in ber Sunbcrlanb Auftion in Bonbon jur Aer-

fteigerung unb würbe oon bem Audjljänbler duaritdj für

15 \t erworben. 3n bem Aultionsfatalogc war bas Alatt

als eine gefdjidt ausgeführte Aquarelljeidjnung erwähnt. Aci

näherer Untcrfudjung fanb ber glüdlidje Käufer auf bem
Alatie folgenbe Attbmung: „Albertus Dnreros Noricua feeit

in honorem BilibaldJ Pirkeyinerii amiei sni optimi 1524.“

Jöahrfcheinlich ift biefer Xheofrit einer oon ben 14 Aänbcn,
bie SHattljäus oan Ooerbea aus Reiben im 3ahre 1634 für

30ü Xbaler aus ber bamals noch ertftirenben Aidbeimer:

Äolleftton faufte. (Agl. o. Gpc, Xürcr, 3. 488.) Xie
nuna felbft [teilt niebrige fcügel mit Gkbüfdj bar, burdj

welche« fidj ein Strom fc^lärtaelt. 3m Aorbergrunbc mufi*

jiren jwei Schäfer um bte Söctte, inmitten ihrer fterbe oon
dämmern unb luftig IjrnMpringcnben Riegen. Xer eine

Sd|äfer fi(}t am tfufte eines Aaume«, welcher hoch in ben
linfen Slanb bes Alatie« hinaufreicht, unb hält rine (Steige

nebft Aogen in ber$anb; ber anbere fteht auf ber entgegen»

gefegten Seite an einen ähnlichen Aaum angeldmt unb bläft

auf einer tflöte. Sebtercr ift bartlos, mit einem Schwerte

bewaffnet unb (jat neben ftdj einen langen, fdjweren Stod.

Gin ^unb, ber bic 3un ft
e al|S bem 'JKaule hängen läfct, fieljt

ihn flug an unb fdjctnt ber Wufil gefpannt jtijuhören. Xer
fthenbe Alann ift bärtig unb macht ben Ginbrud eines fßot»

träte; oieUeidjt ift es baöjenige Xürcrs felbft. An ben

Aäunten hängen bie befannten Alappen ber Familie tyitU

heimers unb feiner ^rau.

ttottfumnjen.

Aei ber Aonfurrcn^ um einen monumentalen Vatifbmnnen

auf bem Altenmarfte tn Äöln ift bem Ailbfjauer Alber*
mann ber erfte ^ireio juerfannt worben Gtngcgattgcn waren
11 SRobeOe unb 13 Zeichnungen. AIS Dlotiö für ben bilb*

ncrifthen Sdjmud foöte bte ÄÖlner i.'ofallegenbe oon 3®«
(oon AJerth) unb öriet bienen. Aodj brei anbere Gntwürfe
würben mit greifen bebacht; einer bcrfelben flammt oon bem

Ardjitcften SJliiller in Xüffelborf, ber anbere oon ben Arcbi-

teften Schrciterer unb Arudmann in ftöln, unb ber

britte hat ben Ailbhauer ©pre in Ghtenfelb jum Urheber.

Albcrmann hat nun fürjlidl ein neue« IWobeU für ben Arunnen
ootlenbet, ba fein Gntwurf immerhin manchen Ginwürfen ber

Aritif begegnet war, welche ben Äünftler \u einer roefcntlichen

Umgeftaltuna feines Alertes oeranlaftten. Xas iept auf bem
Wathaufe inKölnauogefteUte neueSMobell tridjeintfowohl in ber

ardjitcftonifdjen c^licberung wie in bem btlönerifdjcn Sdjmud
otcl ooUenbeter unb harntonifcher als baö frühere: baS Wanje,

im Stil ber Wcnaiffaitce, cntfprcchenb ber Zeit bcS K>dben, bem
bas Xenfntal gewibmet ift, baut ftch in brei .imuptteilen auf,

in idjlanfer, emoorftpebenber J^orrn. Xer unterfte Xeil, bie

Stufen, ber Sodel mit ben Arunncnbafftns, ben naffex*

fpcienben üöwcnföpkn unb bem geguaberten, mit einem ge

glicbcrten Sims abgefdjloffenen Unterbau, ift im wefentlidjen

geblieben wie tm eilten AJobeUe, alles aber, was barüber

ftebt. Ardjitefturformen wie Figuren, ift gan^ oeränben
unb, wie wir fchon tagten, oerbettert Xie nädjfte Abteilung

über bem Unterbau ift quabratifdj, aber mit über« Gd oor»

fpringenben Säulen unb Aefrünimgogefims. Xie fe$C ge

fdjmadoolle Säulenarchiteftur folgt bem borifch toscanifdjen

Stil, wie er in ber Wenaiffance oielfach oorfommt. ^roifc^en

biefen Säulen erfdjeinen an ber Aorber unb vinterfronte

bie beiben WeliefS, roeldje bie beiben Gpifoben auS ber fölni-;

fdjen Aolfsfage oon 3 Qn unl> ©riet barftellen, unb aui

ben beiben Seitenfronten bie fipenben Figuren bes tolnifchen

Aauem unb ber Jungfrau auf fonfolengeftübten Aorfprüngen
bes SimfeS über bem Unterbau. Xann folgt bas obere

Xritteil in fdjlanfer, pilaftcrartiger J^orm, befrönt mit einem

reich geglicbcrten unb oer.)|ierten Abfchluf; unb barüber an

ben oier Seiten halbfretsförmige GJtebel. jwifchen benen fub

mit einem Anlauf ber Sodel für bie Jigur be« 3°n oon

Akrtfj erhebt, welche bas <Sait}e frönt. An ben unteren oier

Gdcn ber britten Abteilung unb Über ben Säulen übered

ftnb Keine fifdjidjwänjigc Alaffcrgenien angebracht unb an ben

Alädjcn be« ^ilafter« Hartoudjen unb Xropbäen. (K. Z.)

Xie Seconde Soel^t^ Teyler in Haarlem hat „Xie

Abfaffung eines Kataloge« ber Stiche aus ber Schule bes

V. WolhiuS" jum Xfjema eine« ^retSausfchreibenS gemacht.

Xie bekannteren SÄeifter wie .

l

ö. WolbiuS felbft, 3ac - Älatham,

Aoh. Saenrebant unb 3«h- Füller follert babei ausgefchl offen

fein, bagegen unter anberen G. Xrcbbel, ^acob unb 3uIcu4
dolpiu«, Gl oan Arcen, G. Gloed, 3acob be Wh^iin» A. unb

3- Xolenbo behanbelt werben. Xer Katalog rnufi oon einem

Abrtb ber Olcfdjidjte jener Schule begleitet fein. Xie Arbeit

fann in beutfdjcr, englifdjer, fran^öfifdjer ober hottänbifebet

Sprache abgefafjt werben unb muh oon einer anberen i^anb

als ber bcS Autors fopirt fein. Xer Ginfenbungstermin ift

auf ben 1. April 1885 feftgefept. Xer Sieger erhält eine

golbene GljrenmebaiUe im IBerte oon 400 fl. h°ü-

Sammlungen unb 2lusftellungen.

A. R. Aus ben ‘Berliner ÄunftausjkBungen. Über Aerlin

hat fidj im Saufe be« SÄonats 3)lärj eine wahre Jlut oon
AunftausfteUungen ergoffen, welche bie eifrigen Äunftfreunbc

unb bie Acrichterftatter ju einer ununterbrochenen öepiagb
genötigt ha t : her Aationalgalcrie eine retrofpeftioc Aus
i'tdlung, im Äunftgeroerbemufeum bie Ausfüllung ber (V1

fchenfe jur Silberhodjseit bcS fronprinjlichni Aaarcs, bie

ber föntglidjen AorJ«Uo«manufaftur unb ber Gntwürfe ui

einer oon brr Ohirlittfdjen Aunfthanblung ausgefdjriebenen

Äonfurrcns für Ailberrahmen , im i'ofale bes Äünftler»

oereins bie ^übnerauSfteuung, Spiders „Aoifirter A«hn ;

Unfall" unb einige anbere Wemälbe, bei Gmil Ah. 5Keoer

& Go in ber Xaubenftrafce 34 A*ter 3anlfen« „Äinbh(ü
bes AacdjuS" unb bei Wurlitt in ber Aeljrenftrafee 29 eine

ausgewähltc Sammlung oon mobernen c^emälben. Gtn ftlüd,

bafe bem Aerliner Ghtoniften fchon oon feinen auswärtigen

Kollegen ein Xeil ber Arbeit abgenommen unb bafc auch über

bie funftgeroerblidjen Ausheilungen oon anberer Seite br
richtet worben ift ober hoch beridjtet werben wirb! — Xas
Spiperidjc Wemälbe hat *n Berlin bei weitem nicht bas

3ntereffe erregt, welches nach ber großen oon SDWinchen au*
gegangenen Weflame erwartet würbe. Senn auch bie Stoü»

wähl eine glüdlidje ift, fo muh hoch mit allem Wacbbrod

betont werben, bafj bie fünftlerifchen Aorjüge bes Öeinalbes
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gleich Null finb. Der Gharafteriftif fehlt eS an liefe unb I

Wannigfaltigfeit, unb bte malerifdje Durchführung ift eine fo !

flüchtige unb forglofe, baft man eine Sfiue für eine illuftrirte

Leitung oor iich ju haben glaubt. Defto größerem Pcifall
I>at ein (Memätbe eines anberen Wündjener Rünftlers, GlauS
Weqer, ein boHänbifdjcs Interieur mit zwei Jriguren, einem
ruucbenbeu Wann unb einer ,yrau, bie Pkürieug nätjt, ge*

funben. Dasfclbe ift ebenfalls im Vofale bes Äünfileroercino
auogefteUt unb nähert fid) in feinem feinen Silbertone, in

ber erquifiten Zeichnung unb ber javten Wobellirung etwa i

bem Delftjd)en oan ber Weer, wenn cs aud) mabrfdjemlidjer
|

ift, bafi ber Miinftler burd) bas Petfpiel «rrib Uljbe’s oeran*
lafet roorben ift, fi<^ auf bem (Gebiete ber fubtilen Kabinets*
malerei ju ocrfuchcn. — ^anffenS „Kinbbcit beb Pacd)us"
Ijat hier biefelbe Pcgeifterung in ber treffe beroorgerufen
luie in Düffclborf. Titas ber Korrefponbcnt ber „Mötnifcben
Leitung", beffen Urteil an biefer Stelle abgebrudt worben
ift, über biefes Weiftcrroerf gefagt t^at, fönnen mir in poUem
Umfange unterfebreiben : Kolorit, Zeichnung, Wobellirung,
CS t>arattertftif unb Stimmung, biefe fünf ftauptmomentc,
loeltbe man bei ber SUertid)«bung eines (Memälbes immer
zuerft ins Nuge fafit, Hingen bi« in einer fo fein abgc*
mogenen Harmonie jufammen, bafc man oergebenS nad) einer

Unooüfommenbeit fuebt, welche baö innige Gebogen bes (Me*

nuffeS ftören tonnte. Da über ^anffens Süanbinalereien in ber
Nationalgalerie bureb bie Sd)u[b bes leitenben Nrchiteften ein

Unftern gefebroebt bat, märe cs bringenb ju tuünftben, bafi

bie Direftion fid) beizeiten biefer ^errli^en Stopfung bes
idjneli tu Nnfeben gelangten Weiftcrs perfuberte. riu gletcher
^eit finb jroei Kartons für ben Erfurter Natbausfaal: „Die
Einnahme einer Naubritterburg burtb Nubolpb oon .\>abs*

bürg unb bie Erfurter" unb „Das tolle ^abr" foroie eine
Tlnjabl Stubienföpfe zu ben Sl'anbgeinälben in Erfurt unb
bas porträt eines alten Cannes auSgeftellt, fo baff bas Per
lincr publifunt fid) eine Porftellung oon ber Pielfeitigfeit

^anffens matben fann. — ^n ber (Murlittf^en Nusfteliung
finb jroei neue (Memälbc oon Nrnolb Pödlin oon befonberem
,>ntereffe. Das eine berfelben, „Das Spiel ber Hellen", ift

eine neue, figurenreidje Nebaftion feiner WeercöibnUen. Tluf

bober See. beren perfdjiebenfarbigcs, je nach ber Peleucbtung
ioed)felnbes Plau wicberum mit feinftem, toloriftiftben iMefiibl

bebanbelt ift, fd)roimmt im Porbergrunbe ein bartiger, mit
|

gelbbraunen fraaren beroaebfener Xriton mit einer roeifc

paarigen Nercibc einber. .tyod) oben, roo bie Jylut an ben
oorijont fteigt, plutfdjerji zwei junge Niren im 26affer um*
l)cr. Die eine erregt burd) eine plöblidje Peroegung, rocldje
bas unterftc ju oberft febrt, bas Erftaunen unb bie Pegcbr
litftfeit eines globäugigen Seecentauren, welcher eben herbei*
gefdjwommen ift unb nun .t>alt ntadit, um fid) oon bem ISr

ftaunen über bie unerroartete Begegnung ju erbolen. ^n ber
irrftnbung föftlicb, in ber ftarbcnpbantaftc betaubemb, hinter*

läftt biefcS (Memälbe bentiocb feinen befriebigenben (Sinbmd,
»peil bie *aune bes Hünftlers rote immer mit Zeichnung unb
Aormengebung ein unoerantroortlicb lofes Spiel getrieben bat.

Ungleich barmonifeber roirrt bagegen eine roilbe (Mebirgslanb*
febaft unter^pbantaftifd)er i(eleud)tung: ein fteU iutri SWccr
abfallenbeS Jelsgeftein, auf beffen .'böbc man, balb oon dlebeln
unb Süolfen nerbüllt, bie gefpenfterbaften Umriffe eines liefen
förpers fiebt (SS ift ber gefeffclte T'f 0,nctbeus auf bem
itaufafuö, bie '^k^fanififation ber titantfeben Äraft eines
tirbenfobneS, ber feine gewaltigen (Mlieber jum Atber empor*
redt. (rine fo oolltommen ausgeglicbene, oon erhabener 4$oefie

erfüllte Schöpfung liefert uns roieber ben erfreulichen beweis,
bap bie kraft bes Sonberlings unb (rinfieblers oon Jtoretr,

noch nicht peTbraud)t ift.

Stuttgart. Das öilb pon dflcibtreu „Die Sßiirttem*
berger bei iiiörtb“, roelcbes ber Mönig befteUt batte, rourbe auf
beffen iöcfebl in allen bebeutenberen Crteit beö Vanbes ausge*
ftellt unb ift jefjt, nad) ijtoei fahren ber .'öerumfenbung, ber
(Malcrie bes l'uftfcbloffeo 'Hofenftcin einoerlcibt toorben. (SS bat
an eintrittogclbcrn gerabe 2uooi> Warf eingetragen, rocldje ben
Wilitdroereinen ju Unterftübungsuoeden jufloffen. x̂ m Jteft*

faal bes Wufeums roaren unlängft änfiebten auö ber
s2lbtei Waulbronn unb mehrere anbere ^Iguarelle nach SJJoti

oen aus Crten bes (Slfaffes, ber Stbweii unb TUürttembergs
pon Robert Stiel er auSgeftellt, bie oerbienten Beifall fanben
unb ihm bie Slnerfennung bes «ÖnigS in (Meftalt ber großen
golbenen Webaille für Kunft eintrugen, dtud) baS fletne

Wobell jum Stanbbilb Johann Sebaftian Sachs (für tSife*

nach) oon 4irof. Donnborf ronr bort ju feben. (5S ftellt

ben Weifter im Äoftüm feiner 3eit bar, roie er finnenb, in

ber rechten iianb bie an einem diotcnpult lehnt. Das
Relief am ^oftament ftellt bie heil. (SäciUc bar. Donnborf
ift jebt mit bem grofjen Wobei! eifrig befd)üftigt, roelcbes bem*

nadjft in Sfronje gegoffen roeroen joll. — T^ürttembergi-

fd;eit Äunftoerein waren oiclc intereffante neue Silber ju

[eben, barunter oon bkfigen künftlem 1 1 farbcnfrifchc l?anb*

febaften oon iHiebmüller, ein fetngeftimmtes „Wotio uon
Wiramare" oon kapp iS, ein grofteS Jigurenbilb „Der ge*

raubte Scblrier" nach einer Ibaringer Sage »on (Mraf

TL* arten sieben u. a., roährenb in ber permanenten 2lus*

ftellung oon verbtlc unb petero ein (Mcnrebilb „Wuttcrgiüd"

pon ^ed unb treffliche Plumeitftüde oon Ülnna petero bie

Äufmerffamfeit auf fid; ^ogen. Das bort auSgefteUte PafteU*

bilb 'Uismards oon iienbadj rourbe oon einem hefigen

^abrifbefiber angefauft

J E. Die Tulla ^amrfina in 9fom war befanntlich feit

fahren für jebermann gcfchloffen, weil ber gegenroärtige Pe*

ftper mit ber italienifchen Negierung tm projefe lag wegen
ber (yipropriation, welche biejelbe an einem Xeil bes ju ber

PÜIa geborenben (Martens infolge ber liberregulirung oor*

genommen bat. Nur ganj befonberS Peoorjugten gejiattete

ber »erjog oon Nipalta, rocldjer bie ftamefina oom liriönig

^ranj II. oon Neapel auf »9 ^fabre in Irrbpadjt bat, seit*

roeilig ben if* Pas anbers ge»

roorben. Der Eigentümer bat perfügt, baft bte Jvantefina

fünftig am 1. unb 15. eines jeben Wonats oon 10 Uhr
morgens bis nachmittags 5 Uhr für jebermann ftugänglid) ift.

Pemiifdjte nadjrtdjtcn.

J. E. Der palafi brt dürften Uorfini in Nom ift am
12. Wärj famt ber iMemälbegalerte unb ber Pibliotbef für

2500000 Sfire in ben Pefib ber italienifchen Negierung über*

gegangen. Der in ber Pia ilungara gelegene palaft rourbe

oon ber Familie Niario, aus Der Sirius lV. beroorging, ge*

baut. Die Königin Ebriftine oon Schweben bewohnte ben*

felben lange 3«* unö f,a^b in ihm 16b9. 3m ^vabre 1752

faufte ihn ber Karbinal Neri * Gorftni, beffen Familie ben*

felben bis b<utc befaf». Nufter bem palaft faufte bie italie*

ntfebe Negierung auch ben (Marten mit ber PiUa, hinter bem*

felben am ^antculus gelegen. Die (Memalbefammlung unb

i
bie Pibliotbef bleiben unoeränbert fortbefteben, ber palaft

!

felbft wirb jum Palazzo delle Seienze umaeroaubelt werben.

Die Aci ailemia dei Lincei unb anbere rotffenfdjaftlicbe (Me*

fellid)aften werben ihre Nefibenj barin auffd)lagen. Der
(Marten foü jum botanifdjen (Marten für bie römif^e Unioer*

fität bergerichtet werben.

Nn bem parifer Salon werben fid) Oll franjöfHche

unb 1 SS austänbifche Waler, 252 franjöfifd)e unb 57 aus

länbifdje Pilbbauer, 240 fransöfifdje unb 42 auslänbifche

dlrdjüeften uitb 127 frantöfifche unb 31 auslänbifche (Mraoeurs

unb iiitbograpbcn beteiligen. Die fremben Künftlcr oerteilen

fid) nach Nationalitäten rote folgt: Pelgier: 31 Waler, 10 Ptlb*

bauer, Deutfche: 21» Waler, 4 Pilbbauer, Englänbcr: 22 Waler,

0 Pilbbauer, Öfterreicher: 21 Waler, 3 Pilbhauer, Italiener:

17 Waler, 14 Pilbbauer, Scbroeijer: 14 Waler, 2 pilbbauer,

Spanier: 13 Waler, 3 Pilbbauer, wollänber: 10 Waler,

2 Pilbbauer, Sfanbinaoier: 11 Waler, Nuffen: S Waler,

2 Pilbbauer, Norbamerifaner: ti Waler, Dänen: 2 Wafer,

(M ried)en : I Waler, 1 Pilbbauer, portugiejen: 1 Waler,

1 Pilbbauer unb enblid) noch 1 Pilbbauer aus fcaiti. Der
.Hünftlerinncn, bie im „Salon" auSftcUcn, finb gegen 00,

barunter 40 framöfiiehe Walcrinnen, 2 pilbhauerinnen,

2 Äupfcrftcchcrinncn , bie übrigen gehören oerfd)iebenen

Nationalitäten, namentlich Deutfchlanb, Sfanbüiaoien unb ber

Sd)weij an.

J. E. Der internationale ÄünfHcrPerein in Nom. welcher

bis je^t nur mictrocifc über ein Heines i'ofal in ber Pia NUbcrt

oerfiigte, bat ein grobes (Mrunbftüd in ben prati bi Gaftello,

jenfetts ber Nipettabrüde norböftlid) oon ber Gngeloburg, er*

roorben, um bort ein eigenes Kunftbaus ju errichten. Um bie

erften Wittel baju ber6ei(ufchaffen
,

finbet am 2. Npril eine

Nrt oon Jlimftjahrmarft ftatt, ju bem bas publifum nur 3Us

tritt gegen eine «bgabe oon 1»» Sire erhalt. Der Warft wirb

brei Zage bauern, gleichzeitig finbeu bumoriftuche iluf*
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führungen ftatt. Bm 4. Bpril giebt bet Berein tu bemfelben
Hwecfe eine grofic muftfaltfdjc Soirie unter Witwtrfung oon
Künftlem erften Wange«. Bm 6. Bpril wirb man tum Bet-
fauf ber Bilber an bte Weiftbietenben frfjreiten. 55ct bet
arofjen Beliebtheit be« internationalen Künftleroerein«, beffen

üreftc in bem rdmifdjen High life lehr in Wöbe find, fleht

eine nicht unbebeutenbe Einnahme in Buoficbt.

Xie «Italic bc# neuen Bahnhof# in Strafjburg erhält an
ber Gtngangswanb troei foloffale BJanbgemälbe, deren Bu«-
führung oon bem Generalbireftor ber reicbelänbifchen lSifen=

bahnen, Oberregierungorat Webe«, bem 'jlrofeffor iHermann
5t n a cf f u fi in Kaffel übertragen wurde. Bon ben (Hegen*

ftänben ber beiden XarfteUungen giebt ein Brtifel ber „Straft*
burger B°ft" eine Beitreibung, bie wie h»<* folgen laffen

:

Xa« Bilb Unf« oon Eingänge, oon einem Spruchbanbe mit

berjnfchrift „3m alten Weich, tpagenau 1167" gefrönt, ftellt

bie Übertragung ber Weichslleinobien nach •’öagenau durch

Kaifer Friedrich I bar. tfriebrich« Batet, Äonrab 111., hatte
ju .vagenau eine faiicrlidje 4Malt erbaut, bie einen Liebling«:

aufenthalt beo Wotbart« bildete, biefer oerlieh 1164 ben bei

ber Burg Bngefeffenen ba« Stabtrecht und bie Weich«unmittele

barfeit und übertrug ;um 1167) einen Xeü ber Weich«
tleinobien, barunter Krone unb Schwert, in bie Burg. Buf
bem Bilde ericheint in ber Witte ber Äaifer tu Wo ft, aui

einem mildnoeipen vsengft, in ber bekömmlichen Iradjt ber

beutfehen Könige, im meergrünen Wantel unb mit ber oier-

blättrigen Krone; ihm folgen jroei Herren, oon denen einer

bie Kaiferfronc, der andere das Weich«fchn>ert trägt; bann
fomnten oier Gbelfnaben, welche einen mit Schmeltwerf unb
getriebener Arbeit oerjierten Kaften tragen, beffen Buffchrift

„clenodia regni“ ben oerrät. Xaran fchlieftt fich de«

Haiferö Kaplan im priefterlicben C.rnat; ber Bannerträger
mit ber Bblcrfapne forote ber Warfdjall mit bem Streitfolben,

beide beritten unb im Gifenhemd, oerooUftänbtgen bie Bn*
bcutung de« faiferlichen Gefolge«. tiefem 3U9* tritt oor

ben I hören ber Burg, deren Bnficht (in ber Witte eine jroci=

gefdjoffige achtecfige Kapelle, auf deren Kuppel ein oergolbe;

ter Bbler glänjt, an ben Gden maffioe Zürnte) nach einer

im Befihe be« jepigen Bürgermeifter« oon .öagenau befind*

liehen Zeichnung au« bem" Anfang be« 17. Jahrhunderts
refonftruirt ift, ein anberer Jug entgegen; an ber Sptpe brei

ehrwürdige Herren, ber Bürgcrmeifter unb bie Schöffen, oon
benen ber erftere foeben bie Xanf* unb Bcgriiftungörebe im

Warnen ber Bürgetfdjaft gefproeben h«t; ihnen folgt eine

Schar roeifogelleibeter Jungfrauen, mit Wofen befräntt, die

Blumen auf ben Söeg (treuen, an welchem Bofaunenbläfer

aufgeftellt finb; Bolf brängt jubelnd hrtan, präfentirt durch

Wann, Bleib unb jungen Wachwuch«. Go ift uielleicht tntereffant

genug, um betläufig ermahnt tu werben, baft bie Koftüme tu

biefem Bilde oorwtegenb einem elfäffifdhen Sßerfe au« ber

Jeit Barbaroffa’« , bem „Hortus ddiriaruni“, entnommen
finb. Xen fcorijont be« Bilbe« fdjlieft ber „grofie Sßalb"

ab. Xer Grund ift oergoldet. Xa« Bilb auf ber rechten

Seite führt bie Begrünung Kaifer Bülheim« durch bie elfäfftfch«

t'anbbeoölferung bei Wtebcrhausbergen oor Bugen. Xa#
Spruchband, welche« fidj um ba« Bilb fchlingt, trägt bie Jn*
fchrift: ,,^m neuen Weich, Befte Kronprinz 1877." XU
Scenerie tft oor ber „Befte Kronprinz"; der Kaifer hat mit

feinem Gefolge die SUagen oerlaffen, um ba« ftort, auf

welchem bie Kriegöflagge weht, tu befiebtiaen Xa treten ihm
an ber Bbjwcigung bei Biege« jmei hübfehe junge Glfäfferim

nen entgegen, um ihm in befränjtem Bediet einen au« ber

lanbeoübltchen Kanne gefpenbeteu Ghrcntrunf einheimischen

iiteine« tu überreichen; freundlich neigt fid) ber Äaifer (ber,

nebenbei bemerft, die Sfijjen tu ben Bilbern gefehen unb

(ich febr beifällig darüber geäußert h«t), um ba« Gla« t«

ergreifen, »inter ben beiden Wählen erfcheinen bie älteften

Bürgcrmeifter be« üanbfreife«. Bm Blegranbe fteht ein oier

fpänniger Leiterwagen mit Laubbogen, fchwarj * wetfi = roten

Fähnchen und einer Xafel ,^eil Kaifer Söilhelm" gefchmücft,

belaben mit ben aHerretjenbften Wäbchen in ben aUerHeib^

famften Xrachten; bie jungen Burfchen, welche ba« Gefpann
lenfen, finb abgeftiegen unb fchwingen jubelnd Mte unb

Wühcn. Gine behäbige ältliche Bauersfrau beredet ein oau*
baefige« fleine« Xmg mit einem großen Strauße ,yeU>blumen,

ben e« mit beiden Sänbchen gefaxt ^at. an ben Kaifer h«amu.
treten. @anj am Stande (omrnt ein alter Bauer jum Borfchem.

ber halb au« Berlegenhcit, halb au« Überzeugung feinen l^ut

abgenommen hat und, überwältigt oon ber Wacht de« Bugen
blief« unb beo Bnblicf«, ben greifen dürften anftarrt Xa#
Gefolge be« Äaifer« (ber bie Uniform de« 1. ©arberegiment#
trägt) befteht au« bem Kronprinjen (in Xragoiterunifonn),

Woltfe, bem Cberpräfibenten o. WöHer, dem Leitung#

gouoemeur General o. ftranfecfp und Bcrtrctem oon Staat

unb Behörden. Xen Bbfcbluh bilben auf biefer Seite be

rittene Bauemburfchen im ^eftfehmuef.

^ert d}te oom Kunftmarft.

SUieti, 22. Wär$ 1SS3.

‘Jiadifctn ttfl in b«n lebten lagen bet Sd;a(} eine«

linieret gelehrteren ^upfetflitbfainmlct, ba« Ban Xncf.

ffiert be« .fiertn Dr. SBibiral, unter ben Jammer
gefemmen ift, tiinbigt man un« idii'n niicbcr bie bc.

l'orfleijciite Stuflefnng einer ber berühmteren ‘iiribat-

fammtungen EJien« an: ber Sunft* unb Antiquitäten«

SJefit» be« Oerrn griebrieh 9?itter t. 9iefenberg mirb

am 9. April b. 3. burdi bie Äunrhanbtung Bon

0. O. SDtiethte BerTcigcrt metben.

Auch- in biefem SJatle, raie bei ber Sammlung

SEBibirat, honbett e« ü(h ni<ht um ein lBitltürtid) ju«

fammengemlirfelte« Rurtufitätcnfabinet, fonbern um ben

Scfife eine« feingebitbeten Äuitilfreimbe« , )Bel<hen eine

langjährige praltifebc tBefdjäftigung auf ben rcrfdjieben«

hen ©ebicten ber mobernen Sbuuft« unb Puru««3nburrie,

rcidic 3)iittet unb mifbcrboUe 9{eifen burdi bie $aupt=

flätten be« europäifeben Sunficertetir« in ben ©tanb

fetjten, an« alten ^tnetgen ba« Sehe unb JEorbarTe

f«h au«)ucrlefcn. Sb mannigfaltig balier audi bie

93cranbtei(e ber Sammlung SRofcnbcrg fmb : eine

S-Bcjic« hübet fiel) abfetut ni<ht in ihr Bertreten, —
bie füiittelmafsigfcit. Sdtiin, toftbar unb gut ethalten.

biefe ffiigcnfdjaftcn hielt fub ber Sammler bei feinen

ßrlBerbnngen net« Bur Augen: ber ©cfamteinbnnf feine«

Runftbefife« ir baber bem eine« Heinen Cbunrinbuftrie«

nmfeum« ju Borgteicben, beffen feitet Ber adern auf

iDturergüttigteit be« AuägefteUtcn bebaebt ift

Sen feinem ®ifberbcff6e giebt £ierr B. 9icfenbcrj

nur einen leil mit in bie Äutticn
;
ba« befannte ®itb.

ni« be« Togen ©rimani Ben lijian j. ®. reirb nidii

Berffeigert. Xagegen finbet fi<h im Au!tien«fata(cg ein

foftbare« Silb Bon dl u B f 11 m Berjeiebnet, R'ctcbe« jebrr

©alerte jur «jifrbe gereirtven tBÜrbe. ffrerncr finb be«

acbtcn«teert : Bier farbenhedc Silber ben @. 8. liepotc,

ju einem SBanbfdiirm Bereinigt, eine f üftlidte Heine

®crfanff(bt Ban Anbrea SdiiaBeni, ba« Sfftiniatur,

pertrflt be« Ardfftettcn SDtanfarb Bon Iheotl - etf<hei,

ein mpthologifdtc« Sitb Bon 0- B « n Taten, @enre«

ftiidc Ben Tirf $al«, A. le Tucq u. a. — An eff eine
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flcinc Mnjatyl t?pn ^tafHfc^eu SBcrfen, fotoofyl Äntifen
|

ale 9?enaifiancc4ltbciten, gelangen gut ©erfleigerung. —
,

?lber bet $auptmert ber Sammlung befielt in ben
,

fefibarcn ©erfen ber furufiinbujhie, Steiften, iebpidjen,
|

(Skfäfeen, Ufyren, u. f. ro. ©ir fyeben befonber* bie

fyerrlicbcn §ityano=maurifcben (Sefäfje, bie nenctianifdjcn

©läfer, bie cf)inefifc^cn unb japanifeben (Smailarbeiten

berbor: (gruppen, bon melden man tüiinfc^cn möchte, ;

bnfj fte nirfjt getrennt mürben, fonbera als @ange in

ben SBefifo unfern: öffentlichen Sammlungen übergingen.

2luf cinjclneS näl;cr einjugetycn, ifl Ijicr ni($t ^cr

$lafc. ©ir fbnnen bie Äunftfreunbe nur ned) einmal

bringenb einlaben, ba$ betoorftcljenbc Sreigntä biefer

®crfieigerung nidjt unbeachtet borübergeben $u (offen.

P. T.

Söien. Glitte Slpril wirb bie befannte fd^Öne ®e*
mälbe • Sammlung beo ‘Maron Klein o. illiefen&erg
burd> Kunfttjcinbler Süamra oerfteigert werben Tie Heine

(Valerie enthält heroorragenbe Silber oon Xiaj, fronten*
tin, Xropon (Xorffchmicbe)*, Llettenfofena berühmte»

1853 gemalte« 'öilb: „iöagcn mit Serrounbeten", Anauo:
„Sägerfrübftdct" # ferner (Hemälbe oon 3L Slcfjcnbacb,

Galante, % Gjermaf, Xecampö, ftr. Wauermann, Q.

Settel, (S. 3)larf6, $laff an, Sloquep lau, 2h. JHouffeau,
Scbmitfon, otcuena ic. (Sin iHuftTirter Katalog wirb

notbereitet.

gcitfcljriflen.

L’Art. No. 42S n. 429.
A. et E. Üevt-ria (Sclilu»»). von J. Gulffrey. — ün t»bl«xu
de l’aUlier d« Vvrrocchlo, von P. Dürr len. (Mit Ab-
bild.) — Etaden lur le» ferrurei d’art iUllennc». Von Otto
Hchul*«. (Mit Abbild.) - Benvanutn Cellial. Von Bxrou
Da v i 1 1 ier. (Mit Abbild.) — Boncbardon, von H. Boncbot.
(Mit Abbild.) — Lea Majoliqaea italiennea en Iialie. Von E.
M o I i n i • r.

Rente des Arts decoratifs. Supplement«
Documenta offlcioU do la 2*«« expoaition tachnologlquo de«
Industrie« d’art. (Le boia, lea tiaaua, le papier).

The Magazine of Art. März 1888.
G. Dur* <mü Abbild.) — Kltoa Ware. (Mil Abbild.) —
A goaaip aboot aome frencb paintera. Von K. A. B 1 al k i e. —
Cordora. Von David Hunnay. (Mit Abbild.) - K. J. Poyn-
ter, R. A. Von Kmilia Pattiaon. (Mit Abbild.) — Art in
garden. Von Bracley Day. (Mit Abbild. 1 — A Legend of
Japan. (Mit Abbild.) — Boottiah Kxhibitiona.

Revue des arts deeoratifs. Nr. 9.
Cauaerie aur l'^tude dea ornement». Von Lechevalleur-
Cbevignard. (Mit Abbild.) — Dccoration du palaia de la
lügion d’honneur. (Forlaetcg.) — Coyievox et aee travaux
drcnratlfa. Von H. Jouin. (Mit Abbild.)

Journal de« Beanx-Arta. No. 5.
Concoora de grature en IKnO- H2. — Pagoa ot livrea d'artiatea.
Von H. Jouin.

Der Formenschatz. 1888. Heft 8.
Mola intaraia von einer Thttre im alten Btadtaobloaa *u Lande*
hat. — Wappen aua dem 10. Jabrb. — Groteakenfallungen
von Andrnnet du Gereeau. — Skiiae aur arcbitect. Kinfaeaung
eine« GlaagemSIdoa. — Entwarf au einem Pokal v. P. Vlyndt.
— Meiater A D. : Vorlagen f. Goldachmiedearbeiten In Niello-
manier. — Cb. Kiaen, Kindergruppen. — Beilage : Die Skalen-
Ordnungen nach d. Werke dea 8ebaat. Berlin.

Kunst uud Gewerbe« März 1888.
Auaateilung der Gentral-Onion d. Decoratlvkanate an Paria.
Von H. B Minna. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 268 -268.
The aculpturea of Olympia. Von K. Pfeiffer. — The Dudiey
Gallery. — Meura. Dowdeawella exhibition. — The progreaa
of diacovery in Kgypt. — Vandaliaro at Bologna- — The
Aldine Theocritua at the Sunderland Bale. — Early arab mo-
numenta at Calro.

Cingefeitbet

Son berufenen unb unberufenen ftebern wirb gegen
wörtig bie alte Streitfrage, ob fünftlerifche Üeiftungen auch
oon Üaien beurteilt werben Tonnen, ober basi Michteramt aus-
ichliefelich ben Künftlern juftehe, erörtert. Kennt benn feiner

ber lämpfenben Herren bic aolbenen fBorte, welche Sumofjr
oor meljr alä 50 fahren in feinen fttalienifchen Jvorfdjungcn
(III, 148) barüber gefagt? Äber freilich, wer lieft heute
nod) Mumoht. 2a jeigt fuh roteber einmal ber Irluch ber
in ber Kunfrwiffenfchaft fehlenben litterarifchen Xrabition.
Sille 2lugenblitfc werben Xinge entbcctt, bie längft befannt
waren, unb fragen aufgeworfen, welche fchon in »ergangenen
Seiten ihre cnbgültige 2öfung gefunben haben, .^eüte glaubt
jeber, bie 2Biffenf<haft neu anfangen ju müffen unb hat oon
feinen SJorgängem feine 'Ahnung. Unb bann oerlangt man
oon ben beffer gefaulten Xiöciplinen für bie neuere Äunft-
wiffenichaft noch Siefpeft!

(rin alter Aunftfreunb.

^nferate.

Literarische Anstalt, Rätten 4 Loening, Frankfurt aH.

Allgemeines Künstler-Lexikon
oder

Leben u. Werke der berühmt, bildenden Künstler.

'

Zweit« Auflage; bearbeitet von A. Seubert.

S Bände. Brosch irt M. 24.—
;
geh. in Halbfranz M. 30.— (II)

Grosse Kölner Knnst-Anktion.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DER CICERONE.
Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer

Fachgenossen bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Bode.

Die nachgelassenen KuiiNtsainnilnngcn der Herren Deck in Zürich,
Dr. ( Hirnes in Hostmar, Nettesheim in Geldern, Kirchenrat Durach In

Kottweil etc. (Majoliken, Töpfereien. Fayencen, Porzellan, Glas,
Emaillen, Arbeiten in Elfenbein, Metall, Holz. WalTen, Gerätne et«.),

kommen nebst einer Anzahl von .HöIm‘Iii und KunstNiiclien aus 1

dem Nachlasse der Frau Mertens -SchaaffhauBen in Rom den 28. bis i

28. April durch den Unterzeichneten zur Versteigerung. Illustrirte Kata-
loge (1959 Nummern’ sind zu haben.

J. BI. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

I. Theil:

ANTIKE KUNST,
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

n. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9,80; geb. M. 11,20
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Etmimtrtd}uit0*
3ur Grlangung non 3fijjen für bic malertfcfje 3lu$fd)mücfung bcr in bem

Briefe an betben Stirnfeiten bccs Wcmeinberatsfaaleb im neuen Wiener iHatljaufe

fterzufteUcnben zwei groften faeöco Silber wirb ein allgemeiner öffentlicher Goncurb

auögefdjrieben.

Xie Goncuroffijjen finb nadj bem biesbezüglicben bei bcr Bauleitung auf

liejtenben ^roctramme zu oerfaffen unb längften« bis 1. September 1883, Mittag«

12 Uhr in bie Bauleitung beö neuen iWatbaufeö in beit Bormittagöftunbeit obn

0 bio 12 Uhr cinjufenben unb mit einem Bfotto )U nerfehen.

Stuf fpäter cinlangcnbe 3fizzen wirb feine Äüdfidit genommen. Bon ben

einlangcnben 3fi,uen werben bie brei alb bie heften anerfannten mit Br«ifen

bonorirt, unb ift alb

1. Breiö ein Betrag oon 3<>00 fl ö. ©.
2. Breis ein Betrag oon 2000 fl. Ö. 3Ö.

3 Breis ein Betrag oon 1000 fl. ö. SU. feftgefefct-

£ie 3u<^ennung bcr Steife erfolgt burd) ein Breibgcrid)t unb ed gehen bie

prämiirten Sfijzett in ba« Gigentum ber (Hemeinbe SUien über, wäftrenb bas
geiftige Eigentum bem Hünftler aeroaljrt bleibt.

Slutograpbirte Groguis bes WemeinberatsfaaleS unb bas gebrutfte Brogramm
nebft Goncursbebingungen fönnen in ber Bauhütte bes neuen Matftaufes täglich

eingefehen unb oon bort aus feiteno ber Herren Goncurrenten auch portofrei

bezögen werben.

liiin ffHerein fnc dir Meinfitnife a. JDefffa [en.

£ie biesiäbrige Munjtausfteüung wirb am Sonntag ben 27. ©fai er., in ben

Räumen bcr Aunfihaüe fjicrfclbft eröffnet.

^nbem wir unter l'inwcifung auf nachftehenbe Beftimmungen bie Hünftler

jur Befdjtdung biefer SlusftcUung cinlaben, erfuchen wir ergebenft, burch zahlreiche

3»fenbungen, auch gröberen, umfangreicheren Äunftwerfen, zur Hebung ber

bieSjährigen Busftellung möglichft beijutragen.

beftimmungen

:

I Sie 2>auer ber MunftausftcUung ift auf ben Zeitraum oon Sonntag ben

27. iWai bis Samstag ben 23. 3*ni ind. befchränft.

2. Sille für bie 3ludfteUung beftimmten Wunftwerfe müffen längftenö bis zum
17. Biai b. 3. im SluSftellungsgebäube abgeliefert werben. — Ginfenbungen
nach jenem Termine finb ohne Ausnahme zur Slusftellung nicht mehr zuläffig.

3. Äuuftrocrfe, welche in ben ber SlusftcUung oorhergehenben oier Söochcn in

hiefiget Stabt öffentlich ausgefteüt waren, weroen jur SluSfteUung nicht

jugelaffen.

4. I)te Dlgemälbe fmb unter Nahmen, bie Aquarelle, Zeichnungen, Hupfer

unb Stablftidje, fowie öolzfdutitte , unter WlaS unb JHahmen einzuliefem

5. jer Hunitoerein trägt nur ben .^ertransport in gewöhnlicher ifradjt

0 Blit bem Slnfaufe eines HunftwcrfeS feitens bcS Busfchuffcd geht baS Sedjt

bcr Beroielfältigung beSfelben an ben Hunftoercin über

7. Berfäufe an Brioate werben burch bas Bureau ber HunftftaHe permittelt,

bereu «affe bafür, wie für bie oon bem Hunftoercin angefauften BUber
6% ben Bcrfäufern in Slbjug bringt.

8. Bnmelbungen mit genauer Bngabe bcS ftcgenitanbcd unb bes Bretfes ber

einjufenbenben Äunftroerfe werben längftenS bis jum 17. 3Nai er. erbeten.

Tiefelben finb fchriftlich bei bem &efd)äftdfüljrer beS BereinS, fcerrn

31 Benber, Hönigsplaft 3, anzumelben; nur unter ben in biefer SBeifc

angcmelbeten Bilbem macht ber Hunftoerein feine Änfaufe.

9. Gine oom BerwaltungS=Bat ernannte, aus Hünftlern beftehenbe Äommiffion
entleibet über bie Annahme.

10.

Bor Schluft ber 3lusfteüung barf fein eingeliefertes Hunftwerf zurücfgc

nommen werben.

Tüffelborf, ben 14. Blärz 1883.

Der 15etn>artuno$-^af:
3.

Dr. ’Jiuhnfe.

In tior KellrnborgerHchen Buch-
handlung in Chur ist erschienen
und zu beziehen durch alle Buch-
handlungen: (1)

Hie Wandgemiil«!«1 von 8t. tieerg

in Rhäzüns (Graubünden).

65 Tafeln in Lichtdruck mit Text.

Preis in deg. Leinwandmappe
M. 10.—.

Aus dem Nachlasse weiland Sr. Excel-

lenz des Grafen Still fricd-Alcdntara wird

offeriert

:

Costnltzer Concillenbuch. Joh.
Sorg 1483. 300 M.

Stillfried, Alterthümer des Hauses
Hohenzollem I. u. II. Serie in

3 Bänden. 300 M.
Conrad von Gronenberg, Wappen-

liuch, ungeb. cplt. 540 M.

Offerten besorgt die Buchhandlung von

Willi, Gottl. Korn in Breslau.

I

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die Antiken
in den

Stichen Marcantons
* Agostino Veneziano’s und

Marco Dente’s
von

Henry Thode
I Mit 4 Heliogravüren. 4. Preis 4 Mk.

Gewandte

Zeichner und Maler
mit Befähigung fiir hninnrist. Genre

|

bei hohem Gehalt gebucht. NurKüust-
ler. welche AuKgezeichnetes leisten.

;

wollen sich melden. — Adresse:
Berlin C Hauptpost postlagernd sub
H. K. /.

Wiesbaden.
Pensionat: Geschwister l.okniaiui,

Dambachthal 8.

Junge Damen, die sich zeitweise in

Wicsl>aden aufhalten wollen, und Töchter,

welche hiesige Lehranstalten besuchen
sollen, linden gegen mässige Vergütung
jederzeit Aufnahme. — Referenzen in

Wiesbaden: Frau Reg. - Präsident von
Wurmb, Herr Reg.- u. Schulrat Bayer;
in Leipzig: Herr E. A. Seemann.

Hel meiner beOorftcDeiitieii «Ibrelle naefi Italien bitte iib bie oeebrten Herren ÄorrelMiiöentrti, Ibre Wiitfrabui'

otii tii-j auf ©eitere« nur au bie Herlafl«bnnbluno (g. «. geemunn, aelbjij, 8urlenitrafee 8) abreiflten ju raollrn.

©ieu, 12. SHrj 1883. Lllitow.

Ifierju eine Heila^e uon C. S(f>!eid>er & Sdjiill In Illiren.

Slcbigirt unter Serantioortliibteit be« Herlegera C. 3. Seemann - Irud oon Kuguft liriea in Iteipjig

Digitized by Google
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Beiträge

finl>tinprof Dr. C. pon

Cätjoir (lUirn, Ct^rtr

ßomxniijafff Zt>) ofcrT an

Me IVrla^sb.m&luna in

CriFji«}, <J!arl»nßr B,

ju riilf«.

12. 24'ril

Hr. 20 .

^nferate

tl 25 Pf- fäc Mr &rfl

IHal gefpaltfne pertt*

jrllf rpfrbrn pon jf&»i

üuJi' u, KunßhunMung

«mgrnommm.

( 883 .

Beiblatt jur ^eitfdjrift für biI6en5e fiunft.

Crfdfrint pon tf’ftabet bl* ^«11 jrfcr IPtd|f am Donnrrftag, pon Juli W» Sepifnibrr tillf |4 Xaat, för W* Jlbonnrnirn brr .^riffdfrift fit
bitern&f Knnft" ijtali»

; für ßdj allein Iwpjrn foftel ber 3<ihtgam) 9 marf iowohl im Uad'lKTnbel als auctj hei fcrn brutfdrrn

unb öitrimd?ifi1;tn poftonftatirn.

3«t|alt: 3ar tTluftrnfr,icjr. — fv 21. Slofht, Drtitlcffr* KänfUerOabrt’ud' fär 1**2 unt> IMS. — Clara p. IPiU« t» — itfwe in 21lhrn,
— <T>. pilß unb f. p. fudoboMi. — 2lu»|dmhifuna bes berliner ^rnaKiufes; ilrrtiJologifdrt «SlefrUfdafl ju ISerlin; Pom National
benfmal auf bem Utebertpalb, Ciridttung rines (ulherbenfmals in Crfurt, ^-ortfr. 5rm|*rt r-riftung

,
Jlnfuuf eines Dürer fär bas 2J*r»

liiier ninfruin. — Prrtfrigrrung pon l’-unOjfid'nun.jfn jlarmans
.

Kölner Kunflaufttou
,
niündmer KunfJaufrion. — ^eitfdjriften.

,Öur JTCufcenfragc.

IDlifiherflanben tu werten, ift beinahe ein 'i'rioi*

(egium her £>ocbftobettbcn. Sen ihrer nädtflen Um-
gebung nehmen nad) mit nach weitere ffreife hie

©rwehnbeit an, halbe SBortc
3
U ergäben unb ju heuten;

unb wenn, wie man (agt, felbft hie Settrauten manch»

mal mit ihrer Au«legung höherer !B3illcn8tneinung auf

gang falfdte gähne geraten, Wie Siel mehr finb hem

3rrtum hie Dilettanten in falber biplomatifcben fiunft

au«gcfeht! Die data einer fjufgerung aut hehem

aSunhe Uber bie Anorbnung hon ßunftwerlcn in SDtufcen

haben heebolb nichts Uberraubenhet. Allein e* erfdteint

nid)t unjWcefmäfsig, ju lonftatiren, roa« gefügt Worten

ift unh gemeint fein tonnte, um hie i'hnntaue her

.Au«» unh Unterlcgcr" oor weiteren fuftfprüngen 311

bewahren.

(Sin Ärci« »on SWännem her Äunftwiffenfchoft

scranflaltel ju einem gamilienjefte, welche« tat ganje

Sonh mit einem für ade« Schöne begeifierten gUrften»

haare feiert, alt finnige £>ulbigung eine Auefledung

hon älteren ©emälben, hie fiir gewöhnlich im $ribat»

befi6 jerftreut finh. Die geiftreidie glitftin ergreift hen

Anlaß, um hen Beranfialtern gegenüber hie ihahr*

nebinungen auSjufprec^en, welche fictj ibr bei hem 8e»

fließe hon ftunfl», in«befonbere ®emäIhe»Satnmlungen

aufgehrSngt haben Sie hebt in burdtauS Ireffenher

äBcife berhor, wie (ehr hie Aufhäufung hon fiunft»

werten in einem Siaume hen ©muß beeinträchtigt,

unh audl hie JtoUifion, in welche hie berechtigten An»

forhenengen her SBiffenfebaft einerfeit« unh he« fünft»

freunhlichen ^ubtitum« anhererfeit« geraten, wenn c«

ftdt um hie ftrt her jlnorhnung hanhelt. Daran tniipft

fie itnregungeu unh fVingi’rjeige , wie man etwa her»

fudien liinne, beihen Deilen gerecht 3U werben.

Diefe« Senhfchreiben her hoben grau gelangt in

hie Ctfeutlidifeit, unh gleichhiel, ob e« für hiefe ur»

fprünglid) beflimmt gewefen fein möge ober nicht,

muhte her neue iöewei« warmen, eingehenhen Stnteil«

an hen ©efehiefen her Äunft allgemein auf ha« freubigjle

berühren. Dajj e« fein fertige« Programm fein foUe,

ha« machte jebem, her ju (efen herfieht, (dfon hie gorm

her Schreiben« uniroeifetbaft. allein, e« herfleht eben

nidit ein jeher tu lefen, mancher will e« nicht her»

flehen. Siel weiter herbreitet ifl hie ßunft, ein 3e(nc

SBörter, SJenbungen, Sähe au« bem 3ufamn,enbange

ju rei|en unh ohne SUdfidjt auf hie hurd) anhere

SBörter , SBeuhungen unh Sähe gegebenen ©in»

fchränfungen ober Schingungen ficb au« folchen Sruch»

fiiicfen ha«jcnige fDtofaitbilh jufammenjufttgen, welche«

man brauchen fann. Diefe gertigteit ift auch wichet

an hem Schreiben her Äronprinjeffin hon Deutfeh»

tanh flcifcig geübt Worben. .'Kit hem bisherigen Stiftern

her öffentlichen Sammlungen foll höllig gebrochen, ha«

Wiffenfdtaftlidte ‘JJrinjip beim Sammeln unb beim

ilufftetlen her fiunflfdjälie Uber Borh geworfen, ein

Arrangement (ehiglich nach afibetifchen @eficht«punften

hurcbgcflihrt werten !* hört man jubeln, flat ha« hie

! Sfronprinjeffm gefagf? Jfeine«toeg«. Aber bei gutem

SBiden unh noch ber erwähnten 'l'lctbobe lägt e« ftch

au« ihren S?orten Iicrauölefcn.

©eben wir nun einmal felbfl an hie Duelle Da«
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Sfreiben wirft angepdtlb beb beoorpehenben Umbauet

ber töniglifen Stufcen in Berlin bie (frage auf, „Wie

bie ffönen Sammlungen nif t nur am prattiffPen

unb Uberpftlifpen, fonbern audi am ffönPen auf«

geftefit werben tönnen.“ 'Jiidit .immer nur ber ©tanb»

punft ber Siffenfdjaft* biirfe babei jur ;>tiftfchnur

genommen werben. Die Stuften fotlen „bilbenb unb

cibitifirenb wirten, einmal bunt bic Stöglifteit ein«

gepeiiben ©tubiumb unb gweitenb burrfi bie Darftcdung

beb wahrhaft 2 dienen in möglicbfler ©oUtoiumeiibcit.“

Um ju einer BufPeQung, weife ben Bcffaucr nift

oerwirrt unb ermiibet, gu gelangen, fall ber Sfat Bon

SünPlern eingehclt, eb fotl bie ©ruppirung ber Oer»

fcfiiebcnen Äunpwerte ju harmeniffen ©efamtbiltern

angeflrefct werben. Slbcr „natürlich ift eb nidst mög»

glidi, eine Siegel aufgufteden, bap alle Jtiinpwcrte im

Bepp ber töniglifen Stufeen fo aufgeftellt werben“;

nur für eine flubwahl beb Bepen fei bab gu wünffen.

Dab adeb ift bof beuttieb genug. 2Bie bab oon

einer Dame, weife fo oielfältig bab fcinfle Jtunft«

Oerftiinbnib bewäfirt bat, gar nicht anberb ju erwarten

war, ift bie ftronpringcfpn weit entfernt Bon einem

einfeitigen Slmateur» ober Dilettantenftanbpunft; Weit

entfernt baBon, bem in Steifen mit fo glangenben

Gefolge burfgeführten Suftnn, bic öprnttifen flunp»

fammlungen unter wiffenffaftlife Heitung gu (teilen,

etwa — wie ibr tiihnlid> imputirt wirb — ein Siip«

trauenbootum gu erteilen, unb bab ancien rögime ber

Staler unb Sieftauratoren (unheilooden Slnbeittenb)

wieber heraufgubeffwören; fie möftc lebiglif bic ber»

ffiebenen OntcrcfTen , nutete hier gu Sorte tommen,

mit einanber berfebnen, einen ffotnpromip anbabneni

unb f>£ Berbeblt pd> Curdnau« nift bie einem foldien

©erhaben entgcgcnPehenben ©fwierigteiten.

Dab ip, wie gefagt, beutlif
,

aber für wandte

Heute immer notb nicht beutlicb genug, ©otfen er»

lauten wir unb bie (frage Borgulegen, ob pe bie fl liege

ber Ruitfl überbauet alb eine Aufgabe beb ©taateb

anertennen? Senn pe biefe (frage bejahen, werben

pe auf bie Stotwenbigtcit öffentlicher Runpfammtungen

nicht leugnen, um fo weniger für unb StorblSnber, alb

©öltet unter einem günftigeren $immelbprife, mit

angeborenem unb burep Biclbunbert jeiprige Drabition ge»

fePigtem Runpgcfübt, in ©tübten, bie felbP Stuften pnb,

ber Sammlungen nidlt entraten tönnen. Aßerbittgb

betennen nicht wenige RünPlrr in aller Unffulb, bap

pe in ben Stufeen nur ©orbilberfammlungen unb

3beenmagagine für pe felbp, bie Riinftler, (eben,

wäbrenb aUerlei ftunpfreunben ber ©alerienbefuf nur

ein angenehmer 3eitüertreib iP; inbeffen werten beibe

Heile gugeben tniipen, bap eb noch anbere ©epdpb»

pu ntte unb Bebürfnifie giebt, bie auch Berüdpftigung

Bcrbienen. Sie werten gugeben, bafj bie burf pe

Bertretene .öffentliche Stcinung" in Dingen ber Äunfl

genau fo unbePänbig ip, Wie g. B. in politiffen, unb

bap, loollte man pd) nach ibr richten, jebeb Stufeum

einem Daubcnffläge gleichen mlipte, in welchem nicht

allein bie Berühmtheiten beb Dogcb pch brängen unb

gegenfeitig Betbrängen, fonbern auch bie alten Steiftet

feinen ftugenblid pcher fein würben, auf bab ©cbot

beb fehwantenben ©effmarfcb aubgewiefen gu werben.

Stag auch in ber Sipenffaft bie Sertffii(}ung Bon

©chulen, Stiftungen unb 3nbioibuen einem Seffel

unterworfen fein, fo hleiht pe bof in lebtet 3nPang

ohjcttiB, giebt bab, toab pe Biedeift nicht mehr fo

hoch gu Pellen Bertnag, wie eine frühere 3£>P bebholb

nod) nidlt preib, betrachtet jebe Grffeinung im ge»

fd)idpliehen 3ufammenhangc, wehrt ber Barbarei beb

Utititaribmub wie ber Stöbe. Dajj ber llnberpanb

fagt, er fehc nicht ein, wogu bie Bielen alten Bitter

unb ©lulpturen für ffwereb ©elb gufammengetauft

Werben, ba pe bof .gar nicht ffön“ feien, barf unb

Wenig tilmmem; er peht eben bie Slotwenbigfeit Bon

Bietern nicht ein, Wab trolfbem geffehen mup. Die

taufenb unb abertaufenb Dinge, an welchen pch bab

Runphanbwcrf ber ©egenwart (fielt, pnb auf ein«

mal für wertlofen Iröbel angefehen worben unb bie»

jenigen für Starten, weife pf angelegen fein licjjen,

beTgleifcn Bon Rirfcnböben, aub oerfaDenben ©aUftcn,

auf BerPeigerungen gufammengutragen. 3n iihnlifer

Seife mup auf Bon ben RunPmufcen fort unb fort

bab Stettungb« unb Grhaltungbwert auögeiibt werben

wie bibher, unb bie SfafWelt wirb eb ihnen banten.

Bor pebgig 3apren erhob pf bie ijpentlife fDteinung

gegen ben oon Horb Gigin begangenen .Staub“ an

©riefenlanb, nift blefj gegen bie babei borgetommrnen

Stipbräufe; heute urteilt jebermann barüber, wie

Stumohr bereitb 1827, preip jebermann bie Sn«

ftrengungen allet Äulturpaaten, aub ber $interlaffen»

ffaft beb Slltcrtumb in ©iferheit gu bringen, wab

an Drt unb ©teile unrettbar berloren fein würbe.

©o WüfP ber Beph ber öffentlichen Sammlungen

überall riepg an, überall peht man pf genötigt, bie

©ebiiubc gu erweitern, neue gu bauen, um nur in ber

bibher üblifen Art ber Aufhellung bie ©füge unter

Daf bringen gu tönnen. Sie Biele Stufeen müfjten

erP gebaut werben, wenn bie eingelnen SBerte ifolirt

gut Slnffauung gebraft Werben follten! Unb tarauf

liefe ja bab jefet auftretenbe ©erlangen binaub. @e»

wip wäre eb (ehr ffön, wenn atleb Bebeutenbe pf

in ber Seife aub ber Stenge fonbern liepe, wie eb in

Drehten mit ber prtiniffen Stabonna gefebeben ip,

aber bab mup ein ffBncr Draunt bleiben, ba bie oer«

ffiebenen HanbebBerfammlungen ffwerlif bic Stittrl

gum Bau Bon fünfgig Stufeen an ©tede eineb bewidi»

gen bürften. Unb bof wSrc nur fo bab 3bea( gu
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Derroirllichen, roährenb ba* in Bari« unb glorenj an-

genommene Spßem gerabe ben 3"Jei gar nicht erreicht,

bie Büßige, ungefiiirte Eingebung an ben ©enuß eine«

Riinßtt'erleS 3U ermöglichen. Der Salon carr« unb

Bie Iribuna haben aße fo bie(facf) gerügten Übetßänbe

Ber ©alerien überbauet an ßd) . bie SBünbe ßnb Bon

unten bis oben behängt, nientanb wirb ßnben, baß

jebe« Stüd in ber ^Jarifer ßliteberfammtung gerabe

ba« ißm geblilirenbe Siebt unb ben befien ßSlah für

bie Betrachtung bube, unb boßenb« bie Iribuna lann,

fo il'ie fte ift, hinterbunt Boflgepfropft, gewiß nicht al«

Diuftcr gelten.

Dcßenungcacbtet geben mir 311 , baß in biefer

9tid)tung, nur in anberer Durchführung, ber Aontprc«

miß 311 Berfucben fei. Da« Senbfd|rei6en ber Äron-

prinjeffin beutet ben richtigen 2Beg an, roenn e« fagt:

„SBütben nicht bie Staßaelfcben SBanbtapeten mit eini-

gen Stiiden ber SRenaißance-Slulpturen unb Bielleicbt

einem echten $(afonb einen herrlichen Sinbntd machen

unb pietätSBofler aufgehoben fein, al« jeft in ihrer

unharmonifchen Hufßeßung?" ©eroiß mürbe ba« ber

tfaß fein, unb bie HuSfübrung liegt im Bereich ber

SStüglidjleit, unb nientanb mirb etma« bagegen ein-

menben, roenn im Sinne ber eitirten Sßorte Berfahten,

B. h-
nur 3ufammengehbrigc« Bereinigt mirb. Solche

Salon« ober Tribunen für jebe Rtnißperiobe ober jebe

Ipauptfdjule, umgeben Bon Sälen unb Aabincten für

bie jeitgenüffifeben Arbeiten jmeiten unb ber folgenbcn

Stange, mürben ba« Wißenfchaftliche Spßem nicht burd)«

breeben, ben Siebbabem einen üßhetifchen ®enuß ge-

roähren, unb enblid) audt jene« ßjublituni befriebigen,

roelcbe« auf ber 3ieife [0 rafcb al« müglich aße« im

Bäteler Beßernte gefeiten haben miß. Huf eine ber«

artige Hnorbmmg mürbe bei einem Steubau ohne ju

grobe Scbmierigtcit Stüdßcbt genommen Werben Ibnnen,

unb ba§ bie SammlungSbirettoren ßd) bei bent Hrrange»

ment ber SiepräfentationSräume gern be« Mate« ge«

bilBcter Aünßler bebienen würben, fdteint un« aujjcr

tjtagc 311 flehen

Wan fteht. bie Sache ift Biel einfacher, al« $eiß«

fporac fie anfehen rooßen. Die hohe t$rau hat lein

reBolutionäre« SJinnifeß erlaffen, fonbern Sfeformibcen

entroidelt, unb im Sßcfen ber (Reform liegt e«, bah fie

3eit erheifebt für reifliche Überlegung unb befonnene

Durchführung. XX.

Kunftlitteratur.

Deutfcbes Künftler
.
3abrbudi für (882 unb (883.

$erau«gegeben Bon $an« Hbam Stoehr. ©rfler

unb 3rociter 3ahrgang. Dreüben, @ilber«fef>e Buch»

banblung. I8S2 u. S3. 2 Bänbe. 8 .

I Der 3nbalt biefe« in feinem IMan unb 3*ed
iiberau« nüplidien Büdßcin« gerfällt in ben beiben bi«

jefjt Borliegenben 3a(trgängen in 3Wei Qaupttcilc, Bon

benen bet erfle ein unpaginirte« Aalenbarium enthält,

roährenb ber jiueitc ßd> im roefentlicben in btei Hb-

fchnitte gliebert: 1) bie herBorragenbßcn Hrbeiten unb

Sqeugniffe auf bem ©cbicte ber bilbenben Aiinfte;

2) Staatliche AunßBerroaltungübehBrben unb Steper«

toriunt ber Hlabemien, Sehranßaltcn, Sammlungen

unb üereine für ftunfl unb Äunßgeroerbc in Deutfd)-

lanb, ßßerreith (beßer gefagt Deutfdi-fcflerreicb) unb

j

ber Schweis; 3) bie beutfehen AitnfUer unb Aiinßge«

i lehrten einfchließlich ber Sehrer ber höheren Aunß. unb

Aunflgcroerbefchulen.

So Wenig ßeß gegen biefen 3nbalt einroenben

läßt, ber, ba ba« Büchlein aße 3ahre erfdteinen foß,

fich natürlich }um ^eil jcbe«mal mit geringen Ber-

anberungen roieberholen muff, fo Biel hoben mir 3U

bemerten gegen bie ißlanloßgleit unb Siicfenhaftigfeit,

mit ber fottohl ba« Aalenbarium al« bie Überficftt

über bie herBorragcnbflen Aunßßhüpfuttgen unb Aunß«

ereigniße bi« je(jt behanbclt roorben finb.

Betrachten wir sunächft in biefer Bejiebung ba«

Aalenbarium. 6« foßte in feinem erßen 3ahtgang,

roa« abet erß ba« Borroort be« (Weiten 3ahrgange«

befagt, bie ©ebüchtni«tagc ber bebeutenbßen beutfehen

(?) Ailnßler unb Äunßgelehrten be« 1

2

. bi« 1 8. Saßt*

hunberts enthalten, roa« freilich Bon oomhern infofern

ein mißliche« Unternehmen war, al« c« betauntlich nicht

immer bie bebeutenbßen Aünßler finb, Bon benen man

ben ©eburt«- unb Dobcätag weiß, affo manche be«

beuteube Aünßler h*cr nicht ermähnt »erben lünncn.

Hber abgefeßen babon berrfdit hier im erßen 3aljr=

gang bie grüßte SMllIUr. (S« ßnben ßch Ätinßlcr

aßet Stationen au« bem SJIittelaltcr unb au« ber

neueren 3C**« obflure unb nicht-obflure, bi« in bie

Streite faaljte be« 19. Sahrltunbert« hier gufammen,

ohne baß ßd) irgenb ein beßimmter ©runbfaft in ber

Huüroahl biefer ©efetlfchaft erlernten ließe. Sine (folge

babon roar, baß ber
3
Weite 3ahrgang, ber fich ctuf

bie beutfehen Aiinßler unb Äunßgelehrten befchränten

foßte, biele bebeutenbe Slawen nicht aufführt, Weil fte

ßch bereit« im erßen Saßrgang beßnben. Hber auch

in bem, roa« ba« Rolcnbattum be« (Weiten Sabrgange«

bietet, laßen ßch, ba e« bodt wohl, wie ba« Aiinßler«

Ber(eid)ni« „Snbe 3uli 1882 abgcfcbloßen“ rourbe,

$unberte Bon Süden unb ga^lreidic fehler nadjroeifen.

Stehmen mir, um biefen Stachroei« 3U führen, nur ba«

erße Biertel be« 3ahre« bor.

3an. 3. jfr. Sticpenhaufen, nicht geh. 1786,

fonbern f 3. 3on. 1831. — 3an. 5. fehlt Stemi B.

Jjaanen, geb. 1812. — 3an. 5. fehlt Sb. ©efel»

fchap, f 1878. — 3an. 9. lie« Stitutoro«ti ßatt

Sticutoroälp. — 3an. 11 . heißt e«: Bet. 3oh- ©eiger,

ohne weitere Bezeichnung, unb unter bem 29. Dtt.
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3 o fi. 9tepomut (feiger, £ifiorienmaler; bcibe fint)

ibcntifdt.— San. 12. lie« Äug. Srcm ei 4 ftatt löarl SQr.

;

neblig unter bem 28. 9!ob. mit im „Äiinftler*

Bctjeiehnis". — 3an. 12. fcblt Sugcti 21 b a m
,

geb.

1817. — 3 (in. 13. lie« 2b. Surjbaucr f 1879,

flott geh. 1789. — 3an. 23. fehlt Sari tfterlep

jun., geb. 1839. — 3an. 28. febtt gr. ©orer, f

1881. — 3an. 31. fehlt b. ©egenbour, t 1876. —
gebt. 3. fcljlt 2b. S I cinbrlid, f 1882. — gebr. 14.

lie« 21 inm il 1er (fo fdircibt er jid) felbjl auf feinen

©ilbem; »ergl. Sunflchrenit VI, ©. 41; 3orban,

Katalog bet fRationalgaleric) flatt Slinmüller; ebenfo

unter bem 2. ®cj. unb int „SUnfilerBerjeichniS“. —
gebr. 16. fehlt ber (eben in ben erften Sabrgattg ge«

(liSrenbc Strdjitclt @ i 1 1 p ,
geb. 1771, f 3. Slug. 1800. —

gebt. 17. fehlt gricb, SB eher, f 1882. — gebr. 17.

fehlt Subm. ©runer, f 1882. — gebr. 29. fehlt

2berh. b. ffiädjter, geb. 1762 unb f 14. Slug.

1852. — gebr. 29. 3oh« Sanbfccr unb Ban Serin«

alb 9!iehtbeutfehe geboren nicht hierher; ebenfo unter

bem 13. 9J!ai Seopolb Stöbert, 9. 3uli Bon ber

Kellen, 9. $eg. 3aeobu« 3aeobS. — föförj 2.

fehlen 2mil SBolff, geb. 1802 , 2b. Snrjbouer,

gcb. 1840, Sari 9iaupp, gcb. 1837. — 3Rürg 6.

fehlen B. ©egenbour, geb. 1800, unb ©al. 91utl>«,

geb. 1825. — 3)lärj 7. fehlt 21} i I h @ai(, geb.

1804. — üRürj 12. fehlt Sonrab 26erljarb,

f IS59. — SRärj 16. Cito ©igmunb IRunge lann

fliglid) toegbleibeu. — SDiärj 22 . fehlt ®b. ©efel«

fdjap, geb. 1814. — 3Rürj 23. fehlt 2ug. 9lcu =

reutljer, f 18S2. — 9Miirg 29. lie« bei 3olj. .fjeinr.

gclfing f 1875, flatt 1825; richtig im „filinfller«

bergcidjni«“. — SRärj 29. fehlt Sari ©türmet,

t 1881. — 'Klar; 3 1
.
fehlt, tuenn er überhäuft hierher

gebort, .'j t’ i n r. Sehmann, f 1882; lein ©cburtStag

angegeben.

9Rit biefen Süden unb geilem, bie fid) 11116 ben

übrigen ©ionaten mit leichter 'Di übe Beroierfaehen

liegen, ftimmt freilich bei« ben britten Slbfdjnitt be«

jloeitcn leileS bilbenbe „SiinjllerOerjeidjniS" nicht immer

überein, giebt Bielmehr manches Bollftänbiger unb

richtiger an. 9fut folgenbe in beiben Slbfchnitten beb

jieeiten Sahrgangc« mangelhafte Slngabcn mögen aus

ben übrigen ÜJlonaten hlet beifpielSrocife noch ©la|j

finben

:

9Job. 16. fehlt gernlorn, f 1876. — ®ej. 27.

fehlt ÜBaginUllcr, f 1881. — $ej. 9. (nicht 9toB. 9.)

©teinhäufer, f 1879. — $ej. 23. ©uflaB ©IIS.

t 1881. — 3uni 12. 3olj $einr. ©trad, f 1880.

—

2Rai 14. §erm. greefe, liermoter, geh. 1813. —
3uli 23. Sari ©lechen, f 1840. — 3nni 25.

3uliuS Sange, f 1878; im „SünftlerBerjcichniS"

(teigl eS: „lebt in ©iimdien". — 9Rai 10. SSrnuS

|

3alob 2arften«, geh. 1754 unb 2Rai 26. 1798 ber»

felbe f, gehört in ben erjlen Sabrgang. — 9Rai 26. unb

3uli 15. fehlen bie Slrcbitctlcn Spllmann, gcb. 1837,

unb .Jiepben, geb. 1838. — ©ept. 14. IRub. flenne»

berg, f 1876. — Ctt. 8. lauer iReich, Silbhauer,

f 1881. — 9Rai6. ©eorg Ipeinr. Srola, f 1S79. —
$cj, 13. fehlt 3ofef © e b I

,
geb. 1803; berfelbe f

I
24. Slpril 1871. — Ölt. 11. SUiIborn, geb. 1796,

j

berfelbe f 24. Slug. 1857. — San. 13. Söilh- ©teper»

heim, f 13. 3an. IS62, im SimjllcrBer;eichniS als

„in ©erlin lebcnb". 3n beiben Slbfchnitten bcS jmeiten

OabrgangeS fehlt ber bedf mehl ju ben ben liehen

Siinftlcrn ju jählenbe Slbolf libemanb; im erfien

3ahtgang unter bem 14. Slug, als Stlfrcb libemanb

ermähnt, 2nblid) noch brei bebeutenbe gehler im

„SünfllerBctjcidmib": ber erflc unb brüte Slrnbt,

Ie(iterer ohne ©ornamen, ji“b ibentifch; ebenfo bie

beiben 12. Steril 1825 geborenen Submig H ^ i e r f cb

unb Submig Jlnrid); ebenfo fxlenc Diebl „lebt in

SRünchcn" unb ficlenc 8oglcr=9liehl in ©onn; e« tfi

$elenc SRieljI, feit 1881 Berehclidjte I>r. ©ogel

in ©onn.

91odt mangelhafter als biefe auch burch manche

gehler anberer Slrt, gliiditigteits» unb Xrudfcbler,

entflcllten Slngabcn ber ©eburts* unb JobcSjahrc ber

Sünfiler, unter benen, reie mir fehen, auch 9lamen

erfien fRangeS fmb, ift im jmciten mic im erften 3ahr=

gang ber l. SIbfdmitt beS 2. Seile«: „Übcrficht ber

heroorragcnbflen Slrbciten unb (Sreigniffe auf bem ©e»

biete ber bilbenben Sünfle“. 2£cnn fich ber ©erfaffer

hier hoch nur bie Scridjlc ähnlichen 3nholt« in bem

(eiber bor jmei Sohren cingegangenen „Oüuftrirten

Salenber" (Seipjig, 3. 3. ©3ebcr) gum Sorbilb ge»

genommen unb bie „Rnnft.-tibrenif“ biefer 3eitf(hrift

beffer beuu(}t unb ercerpirt hätte, fo märe fchon etma«

oicl ©oUflönbigerc« junt ©orfdjein gelommen. ©ehr

bürftig ift in biefer ^infidjt bie 9RaIcrei ausgefallen,

in ber fidf, menn mit un« auf ben jmeiten 3ahrgang

befchtänfen, ber ©erfaffer mit ber Slngabe meniger jum

Seil nicht einmal heroorragenber Sciftungen begniigt

unb bie ncucflcn bebeutenben Schöpfungen Bon 31. B.

©lernet, Sari B. ©ilotp, grang Slbam. 3of. fioffmann,

©riepcnferl, SnauS, Sauticr, B. ©cbharbt, ©aul 9Rcoer»

heim, ber beiben Stdfcnbaeh u. a. gar nicht ermähnt;

am aubführlichflen befdiaftigt er fief) mit bem aller»

bing« meiflerhaflen „@ebet in ber Sirche" Bon Seibl.

91och Biel bilrftiger, ober Bielmehr lauin berührt ift

trog ber im erfien 3abrgaug auSgefprochenen Hoffnung

auf Berbiente ©crüdfichtigung ba« gach be« Supfer»

flidj«, morin als cinjige StoBität SRanbelS [oft BoQ»

enbete ©iptina ermähnt mitb. 2ä3ie armfelig fähe es

mit bem beutfehen Supferfiich au«, menn ba« ba« ehijige

ncnnenSmerte ©latt be« 3ohre« 1882 märe! 2tmas
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reichhaltiger treten bie neueflen Sfeiflungett in bet

Jreäcii», letorcciion«« unb ßirdjenmcderct, bic hier ein«

gefcßciiteten intereffeenten Entbcdungen unb ßuriofi*

taten" auf beut ©ebicte bet SRalerei unb bie neueflen

Erwerbungen ber ©emälbegaleticn auf, obgleich auch

bietin, »ab ba« alte SKufeum unb bic Sfationalgalerie in

Berlin fowie bie neue ^inatctfiet betrifft, manche« Der«

mißt wirb. Slad) einem Keinen Sppofd über ben

beutfdjen ©emäibe^anbct unb bie fiuuftauttionen, ba«

bet Berfaffcr fogar auf Belgien unb (franfieieb aub=

bebnt unb fid) füglich ganj f)ültc erf|>arctt Ibnncn, geht

et für ^taftit übet, worin er bic neueflen Schöpfungen

jiemlicb bollftänbig aufjäljlt, barunter and) eine

'Karmorflatuc „.fhilcrö" bon Subroig b. $ofer fiit

fubwigbburg, alfo offenbar Schiller«, wobei et aber

bebfetben Äünftler« Statue beb König« Bülheim I.

oergi^t. Etwa« aii«fübrlid)cr befpriebt er nur Schapcr«

Üiltoria für bic Kuppel bet 9tu^mebbal(c in Berlin

unb (mit ben SEorten Vubwig Bictfd)«) bab nod) un«

»oUeubetc Kriegcrbenfmal Sicmcringb fürSeipjig. Sfacf)*

bem aub bem ifad) bet Ard>itcttur nur bab Siefultat

bet ßonfutrenj für bab Sieidibtagbgebaube bargeiegt,*)

im übrigen aber, alb wenn lein einjiger SKonumcntal*

bau in Xcutfchlvuife im Entflehcn ober bürg 1 tefa Doli»

enbet wäre, webet irgenb ein Sieubau nod) ein Sicflau*

rationbbau bet Erwähnung für wiitbig erachtet ift,

folgen bic neueften ciTdiäologifcftcn Ergebniffc unb alb

Schluß biefcb Sfbfdjnitteb eine ganj ttodene Angabe

bet Beteiligung ber cinjelnen Sänbet unb bet cinjclnen

ifädtet bet Sialcrei an bet SBiener internationalen

ßuuflaubfte(Iung.

©lüdlidterweife fddiepen fid' an biefe bibljer be»

fprodiencn jicmltd) mangelhaften Abfdmitte „Kaien»

batiutn“ unb „Sfcueftc fiunftetftheinungen unb Stunfl»

creigniffe“ jf(ft nod) jwei Äbfdjnitte an, beren Bublifatien

bebhalb fehr nüfjlid) unb banfenbmert ift, weil fic auf

amtlichen Angaben unb 3>o(umenten beruhen, bie bet

Berfaffcr fuh ju berfdtaffen wußte, nämlich 1) bic

ßunjioetwaltungbbchbrben, fowie bab Siepertotium bet

Afabemten, Scltranftallen, öffentlichen Sammlungen
unb Beteinc für Kunfl unb ßunftgemerbe

; 2) bab oft

erwähnte „Künftlerberfcichni«", bab, junt großen leil

aub ben gebrudten Bcrfeichnificn ber SDiitglieber ber

Künfllerbercinc, auch wohl aub ben gebrudten Au«=

flcüungbtatalogen herborgangen, bei bem meiften Siamen

auch bie freilich bem ZDedifel unterworfenen Bk'lmung«»

angaben ber Künfilct enthält. laß biefeb Brrjeidcm«,

obgleich biete ben Künftlcrmörtcrbüchern unbetannte

Siamen bietet, bod) nicht boUftänbig unb in ber An»

) hier hätte bie Erwähnung Alallot« ben Serfaffet hoch

auch pur Aufnahme bebfetben in bab „flünftleroerjeictwib''

ocranlaffen fotten.

I gäbe ber lobeSfäDe nid)t bi« jum angegebenen lerminc

„3uli 1882" forlgefiihrt ift, haben wir oben gefehen.

Sie Stujbedung aller biefer fehler unb Süden in

ben beiben crflen Abfchnitten be« Suche« möge aber

ben Berfaffer bon ber ffortfeijung feine« im ipianc fehr

niißlichen Buche« nicht abfd)reden, ihn bietmehr ju ber

crforberlichen Umfccht unb ©enauigteit, fowie ju richti«

geter Abwägung be« ^auptficblicben unb Siebenfach»

liehen anfpotnen. 3m britten Oahrgang wirb hoffent»

lieh ba« Kalenbarium in SBegfall fommen, e« fei benn,

baR e« fuh etwa nur auf bie (ebenben beutfehen KUnfller

befdfränlte. Statt beffen wäre bie in Au«fcd)t gcfiellte

tiberfccht ber neueften Künftlitteratur wünfchen«wert,

bie, wenn fee fed) ebenfall« auf Seutfchlanb befehränfen

wollte, nidft fehr umfangreich au«fa(len würbe.

h- A. AtOtter.

Hcfrologe.

(Clara oon 'IPiüc, geborene oon Nötiger, Xiermalertu in

Xüffclboef, ift bafetbft tcach längeren beiben ben I V Atärp
18b3 aut herjichlag geftorbect. Sie coar bie lochtet eine«

preußifchen Pcaior«, uermdhtte fid) mit bem Panbfd)aftOma[er

Auguft o. Süiüe unb hat ein Alter oon nur 45 (fahren er

reidgt. Sie befaß ein tüchtige« latent unb wußte namentlich

fcunbe oortrefflich CU porttätiren.

Kunft()iftorifd)cs.

äteue rfunbe in Athen. Auf ber Afropoliö oon
Athen hat man oor turpem einige intereffante cintbedungen

gemacht Xie Schutthaufen jmcfchen bem fiarthenon unb
bem Atufeccm, wo man fdjon Überrefte be« ältem cßarthenon

gefunben, haben jept Derfcßiebenc Stüde alter ßilbhauerarbeit

herauogegeben. Unter ihnen be findet ftch eine Athene, t)oU>

fommen erhalten, beren Weroanb bi« (u beit ffüßen hinabreicht

Xie fyiißr ftnb mit roten, fpiß julaufenbeit Pantoffeln be=

(leibet, .verlier eine fipenbe nigur ber Olöttin, ähnlich einer

fragmentarifebru, bie fchou acc berfelben SleUe gefunben

würbe, in archaiichem Stil, mit einer lafel auf beut Schoß,
unb ber obere Xeü eine« Aeliefa, einen ßCagenteufer oor>

fteUenb, beffen üopf umgewenbet ift. Die (färben auf biefem

Aeitef ftnb noch gtantenb. Außer oiefen Aeßen früher üunft

ftnb auch eine große marmorne üanb mit einet Schlange

barauf, wie auch »tuei ineinanbergewetnbene Schlangen, beren

eine bm SHunb coeit aufmacht, gefunben worben. Sie ge>

hören wahrfchccnlich ju einem Sctjrem ber Xoctter be« A4«
rulap, ber in biefem Xeil ber Atropoli« ftanb. üö muß hin=

jugefügt werben, baß ber Hopf unb obere Xeil be« reibe«

ber fipenben Athene fehlen. (Academy.)

perfoualnacffridflctt.

ACrimar. $em (Senremalet Otto ßilp unb bem Oifto-

rieumaler Siegiotnunb oon Sudiobolsfi ift oom l'.roß.

hertog ba« ßräbifat „ßrofeffor" oerliehen worben.

Permifc^lc tTadjridftcn.

Xie Autfdnaüdung Pe« Berliner .(tughaccfc« eil nun-

ntepr foweit oorgerüdt, baß man fid) ein jiemltch twUüänbiges

Biib oon berfelben machen fann. ;fuuod)it ift eine bt« oor

turpem offene (frage babin erlebtat worben, baß bie Au«:
füßrung be« oierten «cmäibeo für bie verr'cberhuUf im
Huppeiraum, bie „Hrönung Sriebrid)« I. in Königoberg'', für

welche urfprünglich prof. Steffed au«erfehen coar, nunmehr
A. o. A'erner tibetcragen worben ift, welcher bereit« bie

„Äaiferprotlamation in AerfaiUe«" au«geführt hat Boa ben

jwötf für bie anftoßenben (felbberrcnhaUen in Au*fid)t ge«

etommenen cüemälöcn ftnb ied)« in Auftrag gegeben worben,

,

unb ewar bie „Schlacht bei ffehrbetlin" an ßrof. Aanffen,
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»Ter Übedang be« groben Kurfürften über ba« ftrifche H«ff"
an 4Jrof. SB. Simmler, „Tie ^c^lac^t bei Turin" an B*°f-
Knadfub, „Tie Schlacht bei Königdgräb" an B*of- Junten,
„Tie Schlacht bei ©raoelotte" an $rof. Bleibtreu unb „Tie
Schlacht bei Seban" an Brof. 2 tcf f e cf. Ter oon 0efelf<hap
gemalte römif^e Iriumphzug in ber Äuppeljone ift vollenbet,

ebenfo bie oier Karbinalhigenben in ben 3®ideln. Ter
Künftler ift, bem „Gentralblatt ber Bauoerwaltung" zufolge,

jur 3*ü niit Gntwürfen für bie ©emfilbe auf ben groben
Stirnflächen beschäftigt, welche folgenbe Wotioe behanbeln
Sollen: 1) auf ber Worbfette bie Tarftellung be« Kriege« al«
ber unabroeiölicheu Wotwenbigfeit zur Behauptung ber Wacht*
ftellung ber jungen ©rofimacht; 2) auf ber Sübfeite al« oer*

föhnenben ©egcnfab bie Tarftellung be« Jvrieben« unb feiner

Segnungen af« be« häuften Gnbjlel« aller Kriege; 3) auf
ber Cftfeite bie Tarftellung beT Bcrteibigung be« bebroljten

Baterlanbe« unb ber fiegreiAen Abwehr frember Gröberer; I

4) auf ber Aleftfeitc bie Tarftellung ber burd) ^rcufeen ^er--

beigeführten Ginigung ber Stämme in Worb unb Süb zu
]

einem gemeinfamen beutfdjen Baterlanbe. Tie Haupttreppe
im Hofe erhielt ihren fünftlerifdjcn Schmucf, bie gewaltigen,

auf ben Antrüt«poftamenten fibenben römifeben Krieger*

geftalten, unb bie in bas langen Wauenoerf eingefügten

allegorifchen Welief«, ba« i'anb* unb SeefriegSwefen bar*

fteUenb, burch ben BUbhauer Brofeffor W. Bega«; in Sanb*
ftein audgefüfart finb biefc BJcrfe burdi Sdiüler be« Künftler«.

Tie für bie Witte be« Hofeo beftinimte tfigur ber Boruffia,
welche bie auficrorbentlid>e Höhe oon 4,f>u in erhält, wirb

]

Jur 3*ü oon bemfelben Künftler in farrarifchem Warmor au«
einem Blöd gemeißelt. SBJa« bie Statuen ber fieben preufn*

fdjen Wegenten oon bem grofien Kurfürften bi« auf ifriebrich

SBilhelm IV. betrifft, welche in ber Herrftherhalle aufgefteüt

werben follen, fo finb bie Wobelle zu ben Stanbbilbem be«

grofien Äurfürften unb ftrirtrich« be« ©rohen oon Gnde,
König Jricbrich I. oon Brunow unb ftriebrich SBilljelm IV.
oon Spuler oollenbet. Tiefelben Jollen in Bronje gegoffen
werben, unb zwar foD bie baju ju oerwenbenbe Segirung,

ohne 3uf<*h oon 3*nf, etwa 93 Brofent Kupfer unb etwa
7 ^3rojent Sinn, beibe Wetalle möglichft cbcmijch rein, ent*

halten, fo bafi anbere Wetalle nur in geringen Wengen,
jufammen höchften« mit % Brtzent, oorfommen. Ta« Woh :

material — Kupfer unb 3inn — foU babei vor bem @u|
burch djemifche Untersuchung auf feine Weinheit geprüft werben.

G« ift mit Sicherheit anjimehmen, bafi unter Beobachtung
biefer Borfchriften bie Bronzegüffe |jenc fchöne, burchfichtige

fjatiua erhalten werben, burch welche bie meiften älteren

Bronjen oor ben in ben lebten Jahrzehnten hier auögeführten

®üffen fich au«zei<hnen, bei welchen lefcteren ein mehr ober
minber grober Jwfah oon 3in I Berwenbung gefunben hoi-

Tie übrigen für ben «uppclraum beftimmten Bilbwerfe werben
in farrarifchem Warrnor audgefiihrt. Tie Jigur ber Biftoria,

welche 3,90 m ho<h ift unb in ber 9tifÄe ber Gtnganaöthür
gegenüber Bloh fiitben wirb, geht im Sltelier be« Bilbhauer«
Brof. Sdjaper ihrer Boüenbung rafch entgegen. Tie für bie

Gtfpfeiler bafelbft beftimmten allegorifchen TarfteUungen finb

bem Bfofcffor W. Bega« unb bem Brofeffor Schaper übet«

tragen, unb zwar mobellirt ber erftere bie auf ber Sübfeite
aufjuftellenben Bilbwerfe, welche in fifcenben, 2,20 m hohen
Figuren ben Wut unb bie Stanbljaftigfeit oerfinnbilblichen,

unb B^ofeffor Schaper bie für bie Worbfeite beftimmten, bie

Begeiferung unb bie Treue barftellenben Jyiguren. 3« ben
beiben Seitenhallen neben bem Äuppelraume werten 32 Jvelb*

hermbüften ihren Bläh finben, beren Ausführung an 20 Bilb
hauer verteilt worben ift. Ta bie (Gefahr nahe lag, bafe bei '

einer Beteiligung fo oieler oerfchiebener Kräfte für biefe Auf«
gäbe bie äfthetifche defanttwirfung unb bie einheitliche Be«
hanblung leiben möchte, fo würbe fjjrofeffor W. Bega« beauf«

tragt, für bie Sämtlichen Büften Sn$)en in Meinem Wabftab i

anjufertigen unb mit ben Äünftlem fich in« Ginvemehmen
Zu fe$en. Ter gröfjte Teil biefer Büften ift in ben Seiten*
hallen an ben für biefelbeit beftimmten Blähen ju einer oer«

gleicbenben überficht aufgeftellt. Jöie ba« obengenannte Blatt
mitteilt, hat ein Teil berÄünftler auf Grfuchen ber Äommiffion 1

bereitwillig bie ihnen übertragenen Büften an Ort unb Stelle

mobellirt unb baburdj, abaefeben freilich oon äußeren Um*
|

ftänblichfeiten, bie Arbeit felbft fiefj erleichtert unb ben Be=
weis geliefert, wie vorteilhaft burch ein Solche« Verfahren ba«
Kunftwerl fich mit feiner Umgebung, namentlich riiefSichtlich

ber Beleuchtung, in Harmonie fetyen Iaht, währenb bei bet

Ausführung be« Wobell« im Atelier in biefer Beziehung be*

gangenc Jehlrr faum fich oerbeffem laffen. G4 tft zu toün--

fdjen, bah, ebenfo wie bie Waler, auch bie Bilbbauer mehr
als bisher in allen fällen, wo e« fich um ähnliche monu^
mentale Aufgaben banbeit, bte WobeUe an bem Blähe au«*

führen möchten, für welchen ba« betreffenbe Aunftwer! be«

ftimmt ift.

S. Anhäologifdif (KefrOfchaft zu Berlin. Sinung oom
6. Wärz. Borgeiegt würben oom Borfitoenben: Bullet. <li

utoria e archeol. I>nlni. VI. 1; Atti aolla r. Accad. dd
Linoei VIIT. 1, 2, 8; 4öürttemb. Biertclj. «Schrift V. 1—4;
o. Sp bei, Writif be« ägppt. Ornament«; Bhatographien au«

Baphlagonien, eingefanbt oon Herrn Hirfchfelb au« König«*
berg; ber C'Sipöabguh einer griechiichen Spiegelfapfel au«

Bronze mit ber älteften Tarftellung oon Gro« unb Blu4»e,

erworben für ba« Berliner Wufeum. Herr Steffen fprach

im Anfd)(uh an feinen Te}emberoortrag über bie weiteren

Wefultate feiner topographifchen Aufnahmen inArgo
li«, iit«befonbere über ben unmittelbar nörblich ber Atriben

bürg gelegenen SO“ iu haben B*opbet :£lia« TBerg, beffen

fpMopifcbe Blauem auf ber Kan allin ic ihn al« eine mit ber

Hauptpofition oon Wptenä zufammenbängenbe Tefenfton««

anlage unb Blarte erfenneit laffen, oon ber au« ba« ganze

BJegeneh oon Argoli« überwacht werben fonnte; fobann über

bie Stabtmauern, oon benen bie ber Gbene zugewanbte toeft ;

liehe forgfälttg ber Kante be« (teilen ,velohanges folgt unb
an einzelnen Stellen grohe behauene oblonge Blöde jeigt,

währenb bie ber gefd^üffteren 0ebirg«feite zugewanbte öftliche

bid zum mittleren Hang oorgefchooen unb zum Teil au«
Meinen unbehauenen Steinen aufgefchichtet ift. innerhalb
biefed engen, maucmmfchloffenen Äaumed fu»b bie »um Hof :

f

ialt be« Hcrrfchergcfchlcchte« notwenbtgen Baulichkeiten z«

uchcn, währenb ba« eigentliche Wpfena auherhalb ber Wauern

|

oorftabtarttg in mehreren Gruppen an ben oerfchiebcnen Hoch

I
Straften, hauptsächlich auf bem ÜL’eft hange bi« zum Giiasba*
fich auöbreitete. 3um Heräon übergehenb, welche« oom
fiöwcntljor 2S Stabien (Buuf. giebt oon ber Webieldgrenze

ber Wpfener 15, Strabo falfch 10 an) entfernt ift, wibcrlegtr

ber Bortragenbe bie bt«herige Anficht, nach welcher bie Mein«

Kuppe mit bem Heräon ber GubÖaberg ber Alten unb bie

öftlid) gegenüberliegenbe noch unbebcutcnberc ber Aträaberg

;
fei, unb erfannte al« GubÖa ben noch biefen Warnen
führenben 532 m hohen Hauptberg, al« Afräa ben gegenüber*

liegenben 702 m hohen Gliaä Berbatiotifo« unb al« B*®
fpmna bn« unterhalb be« Hcräon« liegenbe Wieberungdgebie:

bi« znr Schlucht ber Klifura. Auch bic bisher falfdje An*
nähme ber pflufeläufe be« Afterion unb Gleutherion beriet)

tigte ber Bortragenbe auf örunb ber Grjäbluna B<*ufamad
oon bem Sd)ieb«richterfprud) be« Kepbifo«, Jnacbo« unb
Afterion beim Streite be« Bofeibon mit Hera unb beffen An
gäbe, bah Afterion ber Bater ber Guböa, Afräa unb B^o*
fpmna fei, inbem er ben Afterion in bem burch öie Klifura

fdjlucht nach öem Wieberungdgebiete Brofpmna piehenben

Blafferlaufe erfannte, ber noch l)<nte wie zu Boufania«’ 3eü
unmittelbar nach feinem Gintritt in bie Schlucht unter 3<1«

j

unb SteingeröU oerfchwinbct. Al« Gleutherion tft ein grofeer

antifer Brunnen, etwa 1100 m oom Hcräon entfernt an bem
antifen Siege oon Wtjfenä gelegen, anjufehen. Ter Bor
tragenbe febiofe mit bem Hinwci« barauf, bah öic oerhältnid

mägig reiche archäologische Ausbeute feiner Aufnahme nicht

Sowohl fern pcrfönliche« Berbienft, al« ein Grgebni« ber

Aufnahmemethobe be« prcuhifchen ©eneralftabe« unb e«

baher bringenb wünfehenswert fei, bah für 3®«*« Selch*1

Aufnahmen in 0rie<hcnlanb gröbere ©elbmittel Schleunig ptr

Bcrfüguug gefteUt würben, um fo mehr, al« iebt GifenBah««t

unb Ghouffeen ba« Berfchminbeti ber antifen Wefte befchleunia

ten. — Herr Borrmann Sprach über Terrafotta« 3 nfru’

Stationen an griechifchen Tempeln, welche tum erftauml
im 41. 5ötndelmann«programm ber ©efeüfdjaft: „Uber bir

Bcrwenbung oon Terrafotten am (^eifon unb Tache griechifther

Bauwcrfe oon SU. Törpfelb, jt. Wraeber, W Borrmann, Ä-

Siebolb" jum ('fegcnftanb einer cingehenberen ünterfach«Eö

gemacht finb. Tie hi*® nicbergelegten Wefultate ftnb, ftweit

fie fidh auf ben groben Burgtempel in SeMrui« bejieben.

iürzlidi oon Br°l* Gaoallari in ben wefentlich^en Bunftr
bestätigt worben, icbo^ weicht berfelbe oon ber im BrogrsnoR
gegebenen Wcfonftruftion barin ab, bah er oberhalb b«
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tcrHeibungSftücff «ne unter ben Fragmenten bcö Tempels
efunbenc Sima unb hinter berfelben auf einem befonberen

iefimSfiütfe einen Glfroterienfrnng anfefyt, beffen Zugehörig
nt gum grofcen Giurgtempel juerft in bem ermähnten

on Gaoailari übrigens beharrlich mit StiUfchtoeigen über*

angenen — Programm nnchgeioiefen »ft. Xicfc SHefonftruf

oit ift jebodj, tr'ofc ihrer betaiUirten SMaftangaben, eine rein

»iüfür liehe unb unhaltbare, benn erftens geigt feines »on
eit bisher gefunbenen Stiicfcn jener Sima eine Xurdj*

ohrung für ben Göaffetabfluft, ferner ift bas mit bcrfclben

on (SaoaUari in GJcrbinbung gefegte Gtusguftftücf in ben
•faften diel ju Hein, als baft es guqefjörig fein fönntc, fo*

ann ift bie Sima auch an ihrer Nücffeite mit Ölattmuftem
emalt, lann alfo nur an ben (Giebel gehören, roo fte oon
eiben Seiten fühlbar mar, unb enbUch fönnen bie 'älfro^

?rten, beren ^uftplatten foioobl an ber Stimfeite alo auch

it ber Unterfläche bemalt finb, nie hinter ber fte oöüig oer*

ccfenben Sima gefeffen haben, mic Gaoaüari roiH, fonbern

ur oberhalb ber GlerHeibunqöplatteu angebracht geioefen

‘in. Unbegreiflich ift es gerabegu, baft Gaoaüari baS ohne*

in fefjon fehmer laftenbe (Geifon beS XcmpclS mit einer

»eiteren GÜintbe bereichert unb infolgcbeffen ben Stein, ber

ic 'Jiagetlöcher, ja gum Xeil fclbft noch bie 'Jlägel für bie

lefeftigung ber Gferfleibungöplatten enthält, nicht mit biefen,

>nbern bem Slfrotcrienfrange in Glerbinbung bringt. - ^um
Schüfe legte i>crr Gonge bie oierte Lieferung beS Sücrfes

on C. ftapet: Monument« de l’art antiqne oor unb
tachte auf bie barin enthaltenen Stüde aus ben föniglidjctt

»iufeen aufmerffam, namentlich auf bie 3*u3* uub Gltheua*

nippe ber pergamenifchen (Gigantomadjie, beren GViebergabe

urd) bas Xujärbinfthe Gierfähren für uns oon ^nterefie fein

liiffe. Glon ben Glusführunqen bcS Xertcs rourbe nur baS

Irteit beo -Vierm SHapet berührt, bah bie Vaofoongrupoe ihrer

rntftehung nach ficfjtlicb jünger fei, als bie Glltärffulpturen.

rd fniipfte fid) baran bic Glorlage ber foeben ausgegebenen

Schrift oon :N. Äeful6: Zur Xeutung unb 3eitbe»
timmung beö Saofoon (Spentanu, 1883). Sie geht im

^ufammenhange einer allicitigen iNeoifion ber an btc oatf

anüche (Gruppe ftd) fnüpfenben fragen auch auf bie Gier*

ilcichung mit ber pergamenifchen (Gigantomaihie ein, unb

n>ar fpcgieü ber Figur bcS Glaters in ber (Gruppe mit ber

(GcqnerS ber Githcna. Referent ftimmte bem Schluß

rgebntfie, bah bie Vaofoongruppe in Gtnlcljnung an bie

•litarffulpturen unb gioar ettoa um loo o. Gfjr. entftanben

ei, alS ihm aufierorbcntlidj einleuchtenb, bei.

Gtom 9tationa!bfiihnöl auf bem Glieberwalb. tyrof.

Schilling in XreSben hat nunmehr auch baö GHobell für

.aS grohe Relief oollenbet, roelcbeo bie Front bes hohen

SodetS, auf welchem bie (Germania ftef)t, fctimücfcn mirb.

3»» (michtung eine« Vutherbenfmale in Grfurt hat

ich bafelbft ein .Komite gebilbet, welches einen Aufruf gut

Sponbung oon Beiträgen erläfgt. Giis jept finb 20000 3R.

;efammelt roorbett.

Um ba# (Gebäditni# (Gottfrwb Semper# gu ehren,

laben fiefj in GtUen, Gfcrlin, XreSben unb GNünchen Vofal

omiteS gebilbet, welche gu (Gelbbcitraqcn aufforbem. Giner*

eits foU bem SJteifter in GlUen eine Gfüfte errichtet, anbrer*

eitö foU eine Semperftiftung begrünbet merben, beren Jonbs
ungen Glrchiteften bie GWögliebfett bieten mürben, ihre Glus*

ülbung burdj Steifen ju DOÜenben Glerlin nimmt Glei*

rage entgegen Gfaurat unb tlrof Gttbe, ilarifer tllap 6».

0 ^et ber Gtftfteigcning ber Gtarifcbfinffcben Wemälbe»

amralung, meldje am 5 Glpril in 4'ariö fiattfanb, ift baS

llorträt beS Gtürnberger SeptemoirS Muffel oon

llbrecht Xürer (1320 gemalt) um 78000 ftrcS. für bas

tlerliner Wufeum ermorben »oorben. 3tarifchtine hatte

ürbaSfelbe auf ber Glerfteigeruitg ber Valerie oon Rommers*
eiben (1867) 75000 ftrcS. begahlt Gs ift ber erfte heroor*

agenbe Xürer, meldjer bamit ber Gterliner (Malerie einoer*

cibt mirb.

Dom Kunftmarft.

0. v. F. Xie fürglidi in Vonbon »eranftaltcte Glerfteige-

ung oon .f'änbgeidmungtn be* Gfilbhauers ,\larman, auS bem

tfefip ber ihm oerfd) magerten Familie Xeuman hettührenb

mb mehrere folgen ber oon bem Jlünftler betanntlich roteber*

)elt burdf- unb umgearbeiteten Mompofitionen ju vomer, i

fcefiob, GtfcholuS, foroie gahlreiche anbere Sftggeo unb Stubien
cnthaltenb, geftaltete ftch burdj bie Teilnahme ber intimen

Äennerfreife ber englifchen .'>auptftabt, mie burch bie ergielten

Stefultatc, gu einer .<?ulbigung für bie bemunbernsroerte Wragie

unb belifate Strenge ber Schöpfungen beS heute oon ber

groben Stenge faft oergeffenen ÜJteiftero. Glor allem mar eS

ein GKanuffript, um 220 Gifunb für baS Atbroilliam Utuiemn gu

Gambribge ermorben, bas mit 41 Heineren Jvebergeidjnungcn

unb 6 gröberen Äompofitioncn ber „Göerfe ber Gfarmhergig*

feit“ gefdjmüdt, ein Webidjt AlarmatiS: »The Kuurhr of tho

Hlaxiii«: CroHH“ enthält, melcheo berfelbe am 6. Cft. 1796

als Jveftgabc feiner Gtottin gu ihrem (Geburtstage mibmete.

Unter ben übrigen mehr alo taufenb Stüden, bic gur Gier*

fteigerung famett unb bie für bie Aruchtbarfeit beS «ünftlero

ein fpredjcnbeS Zeugnis geben, roenn man fi<h erinnert, ba|

bei groei Dorbergefjenbrn Glerfteigerungen 1SC2 unb 1876 roohl

ebenfooiel Gtuinmern föhon oorgelegen hatten, feien noch h«*
oorgehoben: bie SNeplifen oon 27 Zeichnungen gur Obpffee

(ooüftänbige Suite), bie um 250 (Guineen abgingen, roährenb

fie 1876 um 70 ^funb oerfauft mürben; 28 Zeichnungen gur

Zliaä, um 200 (Guineen oerfauft (bie ooüftänbige ö°lfl c DOn
39 GMatt brachte 1876 nur 50 (Guineen). Xagegen blieben

26 Äompofitionen gu Äfdjolus unter bem in ber früheren

Äuftion für bie ooüftänbige Seihe oon 27 Gllatt ergielten

greife oon 74 fLlfunb um ein Gfeträchtliches gurüd. Xer (9c*

famterloo belief (ich auf H I486, unb mit .fungurechnung oon
Glüchcrn, Glutographen, GÄanuflripten auf X 2293.

M öltier 5funjtauftion. Glm 23. bis 28. Glpril merben bie

nachgelaffenen Äunftfammlungen ber .verren % £\ Xed in

Zürich, Dr. Gappes in öorftmar, Maufmann Jvr. Glettcs*

heim in (Gelbem, Äirchenrat Xurfdj in3tottroeil unb rfrau

GHerteus-'Schaaffhaufen in iHont burch GtutiquariatS^

unb JRunftljanblung oon % foeb er le (fe. Vemperh’ Söhne)
oerfteigert Xer Äatalog meift 1040 Giummern aut unb ent*

hält 5 ZUuftrationen in Vichtbrud. Xie Gluftiou erftredt fi<h

faft auf aüc (Gebiete beo Munftgcroerbee: Ütajolifen, Jyapencen,

europäifcheS unb orientaliicbeo GJorjeUan ((Gefäfte unb figür*

lidjc Xarfteüungcn), oenctianifche (Gläfer unb anbere (Glas*

arbeiten, Glfenbeinfchmpereien, GMetaüarbeitcn ber oerfchieben*

ften Glrt, GÄintaturen, GÜaffen unb Zapbgeräte, ffiöbel k. ac.

GMüncbener Äunfiauftion. Xie htnterlaffenen (Gemälbe

unb ^Antiquitäten bcS oerftorbenen »ofiuroelierS Jvrang laoer

Xrautmann unb beS t Jyreiherrn oon Z° n ^i merben im
Glnfd)lufi an bie am 24. Glpril beginnenbe Gluftion ber

Aupferftichc unb (Gemälbe beo t .VoffapeümcifterS 3- $>•

Stunb oerfteigert Xie Stunh’fche Sammlung enthielt 63
(Gemälbe, meift Giieberlanber bes 1 7. 3ahth-» onb eine Heine

3ahl Jhipfcrftidje. Xie übrigen Sammlungen begiffern fidj

auf 422 (Gemälbe neueren unb älteren Xaturnö, barunter

Gtamen oon beftem Mlange, unb ca 250 Glntiquitäten (Schni*

pereien, Glorgeüanarbeitcn, Gilaffen u. f ro)

,5«itfct)rificn.

The Academy. No. 5611.
A llittory of Woodaagraviog by Woodbtrry. — Tho Wright
exhibitlou xt Derby. Von Coirao Monkhouae. — Freuet»

eighteraih Century drawlng*- Von Fr. Wedmore. The
Worebip of Iili tnd Oolrio »t Fuioli«. Von F. Bernebel.

Der Formensehatz. Heft IV.
H. Burgkmalr, Eiofeteung eine« Canon. Holaecbnltt,
1520. - Wappen mit den Kmblemen der Liebe und dea Weina.
üni 15») (Burgkmair T) — H. Vogtberr, Frauenkdpfe an«
dem „KunatbOcblein“ V.‘a 1535. — Detail dea groaaen Hola-
plafonda aua dom alten Sebloaae an Dacbau. — Randein.
faaaung mit muaikal. luatrumeoten, Holaecbnltt 1550—70. —
J. Amman, Venne and Amor, Holtaahnitt aut dom Kunat-
btlcblein 1578. - Stefano dalla B « 1 1 a . Oeflaae. — Faun and
Genien. Kupferetlab, Manogr. A. C. I6fö — Blrain, Vaeen
und Cula de lampo. — Oppenort, Vier Candelaber. 1720.—
A. I’eyrotle, Cartonehe mit Blumen und Rocooolaubwerk. —
A Watteau, I/«t#.

Gewertehalle. 1SS8. Heft IV.
Wobnaimmer von J. A. Kaaer in Bayreuth. — Pokal von R.

Wollenweber In Manchen — Decorative Füllung von Boyer
in Pari*. — Standuhr, eutw. von H. Gota ln Karlsruhe, auagef.

v. Furtw&ngler Sühne in Furtwangen. — Schmiedeelacrnoa
Grabgitter von Fabbroni in Mailand — Grabmal dea Agoatino
Onigo (f 1490) in 8. Niccolö au Trerieo, aufgenommeu von
Archttect Bender. — Ornamente für Holaeinlage von Ihne und
Btegmüller.

Deutsche Bauzeitung. Sn. 24.
Daa Schinkelfoat dee Arcbitektenvereina au Berlin am IS. Marc
ImhS. — Kanat- Schmiedearbeiten ana der Werkatatt von Kd.
Fula in Berlin.
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Klassikerbibliothek der bildenden Künste,
bearbeitet von

J. E. Wessely, Dr. H. A. Müller. Dr. Georg Galland. Th. Seemann.
Cornelius Gurlitt etc.

ErHchienen sind:

Klassiker der Malerei. Venez. Schule 1, von J. E. Woim ly. Mit 8G
Lichtdrucken und erläuterndem Text. Preis 12 M.. broch. 10 M.

Klassiker der Plastik. Antike Plastik, von J. K. Wessely. Mit 82 Licht-

drucken und erläuterndem Text Preis geb. 12 M„ broch. 10 M.

Demnächst werden complet:

Klassiker der Malerei. Deutsche Schule, von J. iE. Wessely.
Klassiker der Baukunst. Mittelalter, von Com. Gurlitt,

ln Vorbereitung:

Ille Maler der franz. Revolution etc., von Dr. 1L A. M fl Her.
Moderne Plastiker, von Th. Seemann.
Italienische Renaissance, von Dr. Georg Gail and.

Die Klassikerbihliothek der bildenden Künste kann auch in Heften
ä 00 Pf. bezogen werden, doch ist dies nur Subscriptionsprei« und werden
aparte Hefte nicht abgegeben. (1)

Bruno Komme in Leipzig.

Jn der KellenbergerHchen Buch-
handlung in Chur ist erschienen
und zu beziehen durch alle Buch-
handlungen: (2)

Die Wandgemälde von St. (ieorg

in RhuzQna (Graubünden).

05 Tafeln in Lichtdruck mit Text.

Preis in ele^f. Beinwandmappe

Antiquar-Kataloge.
Soeben erschienen und werden gra-

tis und franco zugesandt:
Kat. 98. Kunst und Kunstgeschichte

Aeltere Holzschnitt- und Kupfer-
werke. Neuere illustrirtc Werk«*
2370 Nummern.

Kat. 100. Frankfurter Drucke des

_
16. u. 17. Jahrhunderts.

Kat. 101. Incunabeln (Drucke bis

1500 incl.), Drucke von 1500 bis

Grosse Gemälde* und Antiquitäten-Anktion
von Über 080 Nummern, aus dem Nachlass des f Herrn J. H. Stunts, k.

bsiyr. Hofkapolhneister zu München, des t Herrn Hofjuwolier* Traut mann,
sowie aus dem Besitze des + Freiherm von Zundt. Freiherrn von Lilien
etc. etc., den 24. bis 27. April (27. April die Antiquitäten), von
Vormitt. */210 und 2>/a Uhr Nachm, an im Wagnersaale, Barerstr. No. 16
zu München. Näheres durch die Kataloge. Aufträge übernimmt, erteilt

Auskunft und versendet Kataloge loco gratis (nach auswärts gegen 10 Pf..

Ausland 15 Pf. für Frankierung) (1)

Im Auftrage der Erben:

Carl Maurer ln München,
Schwanthalerstrassc 17%.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

Die Anfänge der Kunst in Griechenland.
Stadien von

Br. A. Milchhoefer.

Mit zahlreichen Abbildungen. 8. Geh. 6 M. Geb. 7 M.

1920 .

K. Th. Wirkers Antiquariat
in Frankfurt a. M

Hugo Grosser
, Kunsthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, I,

Vertretung und Musterlager der
photographischen Anstalten von Ad.
Braun « Co. in Dörnach — Gia-
como etfiglio Brogi in Florenz —
FrateHi Alinari in Florenz — C.

Nayam Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. Pini in Florenz u a.m..
befert alles von diesen, wie auch von
andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schnell. In tadellosem Zu-
stande u. zu den wirklichen Original*
preisen laut Original-Katalogen, die

auf Wunsch umgehend p. Port zuge-
sandt werden. (16)

Musterbücher
stehen jederzeit zur Verfügung.

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ift erfchienen:

Die Galerie zu Braunschwelg
in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen
von Prof. W. Uitger. Mit erläuterndem
Text. Fol. -Ausgabe, chinef. Papier, in

Mappe 27 M.
;

Quart -Ausg., feie geh
m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weifses
Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb
15 M.

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirangen
von Prof. W. Unger, Mit illultririein Text.
Ausgabe auf weifsein Papier brocb.27M.;
eleg. geb. 31 Mark 50 PC; auf chinef.

Papier mit Goldfchnitt geb. 4$ Mark;
Fol.-Ausgabe aof chinef. Papier in Mappe
60 Mark.

»et meiner beborftehenben «brelfe nadi Italien bitte idj Die geehrten Herren ÄorrefponDenten, ihre Grinfenbun
gen btö auf ©fiteres nur an Die »erlagdhanblung (g. W. Seemann, 2r ijjjig, »arienitrahe 8) abrefftren au »aßen

©ten, 12. SRära 1883. Lütxow.

Ijierjn eine Beilage, betr. Die f. fiittfbtm*crblid?e ^adrfdmlr für l1Tctalb3nDnfhr»e jn

SRebigirt unter CerantworUichfeit bed Serleger« ff. 3. Seemann. — Trud oon Üuguft ^IrieS in Seipjig
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(8. 3af)
r9an3-

Beiträge

flnRanProf. Pt. {.. pon

Cü&oib (EPlfit, lljm-

2S) ober on

6k DrtlugstjauMong ln

frlpjig , «flurfrnftr. 8,

m Hdurn,

iy. 2lpril

Hr. 27.

^uleratc

fl 25 pf. für Mf 6tH

mal gtfpaltrnr prtit»

jf ilr P’fr&cn pon jr&ci

Sud; u . KunflNuibluug

angrnommrn.

1885.

Beiblatt 3ur ^eitfdjcift für bilöen&e fiunft.

€rfrf'fi«f pon fPftobtr bis Jall j*6t IPejdif am Pcnncrihicj, pon JwN bis Sfptrmbfr <illr H Cagf, für Nt Jlbonittitttn 6er „geltfdjrlft für
bilbtnbt Kunß" gratis, tut fldf aUttn bfjagrn foftrt btt ^aljrgauci 9 Otart lowoljl im Pud?ljan6fl als and? bei brn beutfdjen

pttb öfltrrtidjifdjfn poftanflatirn.

3n1|olt: i5«m HaffarljublMum in Urbiao. — Pit 34b r*»<,u*ftrü‘*n9 l*" IPitner Kunfllrrfjauff. I. — £r. 3- f'd-B'arj, Pit rbrnuilige Petit

biftiiirr»Pbttifitd?c jum b. EMtut in CUusingen. — EHantfarts f, — preisbeR’frbnng für Nr Pfabcmie „dci virtuos! »I Pantheon“ in

Jlom. — Hlätutjeu-rt Kunüptretn
;
Kauf non JO rümifcben HqnartUtn ,fr, HÖRler». — iV»u tints tTUfrums in tPlrinpia; L>orarbeiten

brr internationalen TfunfinusjtrHung in liländ^rn
;

Jlngebot pon 1.8 Kupfierfdatten p. (Eostbrs. Ilrbtiltn aus btt t. btiyr. Ppfgldsntaletet

oo* J. X. Eitler; (Einnahme on ^tutrittsgrlheru in btn Piaffen unb Sammlungen in Italien .
Ptnfmünjr jur Hafarlftirr. — <?ntt'

funft* Hunfianftlon
,

iPrnttt Kunflanftion, — 21euUjfriien br* Pndv unb Kunöhanbrls. — .virfdfriften. — Prricftignng. — 3»l^ralr.

Das Saffacl'3ubiläum in Urbino.

Xretgo, 6. 9lpril 1S83.

3n ben lebten Dageit beb SDtürj jahert bie 9tüumc

beb alten Schiefe* ber SDiecitefcltro , an bencn bic

Erinnerungen jener glanjbollen 35 '1 ber Glifabeth

Oongaga unb beb Salbafjarc Gajtiglione haften, mietet

einmal eine biebt gebrängte Schar feftlid) getleibeter

Damen unb $erren in feeb berfammell. _3».u W* ,c

bie farbige Stacht beb ,f)ofe8, »ie fie bereinft bürt

bereichte, aber »ab bab mobeme Staate-- unb ©täbtfc

leben Otalienb an Rörperfchaften, fDtunijipalitätcn unb

Vereinen aufjunteifect bat, bie beiben Ranimmt ,
bie

j

Sropinjialperwaltung, bie Stäbte unb Ortfchaften im I

»eiten Umtreife, bie Runflmelt Stalienb, -,ablrcidie
|

Älabemien beb 3n* unb Äubtanbeb »aten repräfentirt,

um bab Siebenten beb ebelflen SDIeifterb italieniftber

Runf), beb grBjjten ©obueö bau Urbinc. ju feiern.

©eroij »tirbc bie tJeftlicfjfeit einen tced) riet

glänjenberen unb bollbtUinlidjeren S^aratter angenoin*

men haben, batte bie 3a$rebjcit fieb niebt in fo tau bet

'Seife fli^lbar gemadjt. 8m erfien Sage fiel Sdinec;

»er — »ie ber Serfaffer biefeb ilevicbtco — bereitb

am 26. obenbb bie gemunbene öergfirafee ^inanfu^r,

erreichte bie Stabt unter Donner unb Sülib, turebnafit

oon einem 'iilatjregeii, »ie er in ben Drofeen laum

aubgiebiger borlommen (ann. Erft mit bem jraeiten

ikfitage, bem 29., jeigte ber $immel fid) günfiiger

gefümmt, unb alb »ir lüäftc aub bem 92«rben »ieber

bon ben umbrifeben Sergen Slbfchiot nahmen, lehrte

ber jung« jjrübling enclid) ein, alb »oQlc er benjenigen

ifotfebern iKecht geben, »elibc bie Übcrjeugung liegen,

bab Raffael in 'Sahrhrit nidjt am 28. 5Diärj, fonbern

am blutigen Datum, bem 6. Ült-ril, geboren ift.

3n mancher .fiinfidjt nuifttc man iibrigenb bic

llngunji beb {limmelb auch alb ein @lüd betraditen.

2Bo »äre Ouarticv ju finben getbefeit in bem (leinen

entlegenen £rtdjen, »cnit bie ohnehin jd;on bclrädiu

lidje 3a^f ber Sefucljer fich berboppelt ober oerbrci=

facht hatte 7 Derjenige tonnte ohnehin bon (*liid

jagen, bem cb gelang, bureb 8nmelbung bei bem ffeil«

Io mite ein »jimmer in bem einjigen, iibrigenb ganj

leiblichen $6tcl ber Stabt ober bei einem ber Bürger

bon Urbino gaftlidie Aufnahme ju finben. lübgcfchcn

bon ber ffiohnungbtalamitiit »ar inbeffen für bab leib«

lithe Sohl bet Deilnehmet trefflich geforgt, bie offtjiellc

Scmirtung fogar eine »ahrhaft opulente. Die bciPen

gcflefjen, toelche bon bet ©labt unb bon ber äfabemic

bon Urbino, am 28. ttnb 29., ben Säften gegeben

»urben, hatte Eafliglione alb muflergiltig in feinen

„Gortigiano" aufnehmen tönnen.

Die eigentliche freier begann am 28. miltagb mit

einet Serfammlung im gtohen ©aale beb Schloifcb,

reelcher ',u biefem 3ro,(f m '* einer Gfirabc bevfehen

unb in 9tot, Blau unb Solb glänjcnb betorirt »ar.

Bon ber ÜWittc ber ?ang»anb gegenüber ben jjeitflcrn

id ante eine Sroitjcbüflc Staffaclb bonSapi auf bie fefl<

(ich bewegte Stenge herab. Stach einigen SJcgrüfiungb*

»orten beb Sräfcbentcn ber ftlabcmic bon Urbino hielt

Gab. Starre SKingfiett i bic Jeftrctc. Seim Slnberrn

biefeb el»a 1
';2 ftünbigen, cbenfo fcrmoollciibeten raic

gcbanfenrcid)cn Sortragb mugte fich ber 3u h L' rL
’
r fagen.
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baß ob Wehl nur wenige lebenbe Staatsmänner geben
,

bürfte, gleich geeignet wie ber berühmte Parteiführer
[

beb italienifchen Äbgeorbnctcnhoufc«, einen Stoff rein

funftgefchid>tlid)cr Strt mit fetter meißerhaften Be

iierrfctuuig aller Xetail« 511 bchanbcln. Bfinghetti führte

ben GntlbidelungSgang Sfafjaci«, burch alle Stabien

fnnbnrdi, unter Bcrüdfccbtigung ber babei in Setradit

teinmenben fritifcboi fragen, ben ber Kinbheit bi«

jum SebenSenbe be« Bfciflcr« in einem julammen:

faffenben G^arafterbilbe oor unb jeigle namentlich, wie

fid) ba« gefamtc geiflige SPefen ber Sfenaißance, SPelt

unb Kultur, nationale« unb allgemeine« Sehen ber ba»

maligen in Sfaffael« unioerfcll angelegter Sfatur

wieberfpiegcln, in ibm ihre (iinftlerifdie Serflärung

gefunben haben IX ie an ber $anb lurjer Sfotijen

frei unb feurig »orgetragene Siebe fanb minutenlangen,

ftürmifchcn Beifall.

hieran reiften fich bie Begrüßungen butd) bie

jur freier Berfammelten Sfepräfentanjen. ^unadeft nahm

ber Senator Xullio Biaffarani ba« SPort, um an

einige ÜPorte ber Bcglüdwünfcbung im Sfamen bet

crjten Wammer ben Bortrag eine« furjen gcftgebichtS

auf Sfaffael ju fnüpfen. Unter ben Bertretem ber

fremben SCfabemien, Bereine unb Beworben, reelle teil«

Ülnfpradien hielten, teil« Streßen überreichten, feien

£>err 3u(e« Gomte, Snfpcftor ber 3t'<henfcbulen

granfrcich«, bie profeßoren Ganon, b. Siigow, a(«

Bertreter ber Künfllergenoßenfchaft unb ber f. f. Sfa»

bemic in JBien, unb ©raf B. SPimpffen au« SPien

genannt, welcher (egtere ben 3acobp'fd)en Stich nadi

Sfaffael« „Schule bon 'ittlgen " mit bem reich illuftrir»

ten Xejtbantc bon Proj. Springer al« geßgabe ber

„©cfctlfdjaft für ocrbielfältigcube Kunft“ übeneichte.

BeglUdwUnfcbungStetegrammc wareit bon jablreichcn

italienifchen Stabten unb Htabemien unb audt bon

mehreren auSlänbifcffen, 3 . B. au« Xarmßabt, fiepen»

hagen unb St. Petersburg eingelaufen. Sille biefc

©oben unb ©rüge, Welche ben rebenben Bewei« bafiir

lieferten, bajj in ber 2 bat ba« ganje gebitbete Europa

fich mit ben Bürgern Urbino’S im ©eiftc bereinigt batte

ju ber feltenen freier, würben bon ber Bcrfaminlung

mit jubclnben prüfen begrüßt. Xer Bortrag einer

Kantate bon Santo Steffi (Xert uott Bincenjo

Stoncani) mit Orchefterbegteitung bilbetc ben miirbi»

gen Befchluß ber gcierlidjfeit.

Xt'ti Beginn bc« jmciten geiltage« machte ber

gemeinfame Befuch be« 9faffact»$aufeS, ben man am

2S. be« unfreunblichen Sßetter« wegen batte oerfchicben

mUffcn. Xicömal erflrahlte ber $immel im ungetrübten

Blau, unb ber 3»g ber geftgenoßen bewegte ftd) bom

Schloß herab bureb bie bunt gefchmiidtcn, mit einer

bichtgebrängten Bolf«menge befegten ©affen. Xa«
®eburt«hau« be« göttlichen llrbinaten fann ficb JVbar

nicht meffen mit bem ftattlidfen gamilienbaufe ber

Buonarroti in gieren j. aber e« ifl biel anfehnlicher

al« ba« Häubchen in bem reijboll gelegenen pieoe bi

Gabore, in welchem Xijian ba« Sicht ber SBelt erblidt

haben fotl. Pfau feeht ihm ben ererbten 2Pol)lfianb

ber gamilie Santi an. Slu« bem fleinen Beftibül

führt bie Stiege rüdroärt« nach linf« empor 31t bem

erften Stod, in Welchem nach ber Straffe ju brei

3immer ftd) befinben. Xem mittleren (ann man febon

bie Bejeichnung „Salon" geben: e« ifl ein geräumige«,

jmeifenßrigeS ©emach, mit neu bemalter offener .Fiol;»

bede. 3n bem recht« gelegenen einfenflrigen 3'"lnlrT

foll Sfaffael« ÜPiege geflanben hoben. Sin ber SPanb

hängt jegt ba« belannte, bon ber Pfauetflüche ab»

genommene greScobilb mit bem lieblichen Profclporträt

bon Sfaffael« Pfutter, Piagia Giarla, mit bem fiinb-

chen im Schoß, ber Xrabition gemäß ein SPerf be«

Batcr«, ©iobanni Santi, unb wie bie meiften ©ecnälbe

be«felben jwar fein bebeutenbe«, aber ein bon feiner

©rajic angehauchte« Bitb, Welche« un« wie eine Bor»

abnung ber Pfabonnen Sfaffael« berührt. — Sfachbem

ba« ©emach mit ffTänjcn gefchmüdt war, fchicben bie

geflgenoffen bon ber geweihten Stätte, um bie jur

Preisbewegung für ba« Sfaffaelbenfmal in Urbino

eingelaufenen Projefte, welche mehrere Säle be« Scptofie«

füllten, in Slugenfchein ju nehmen. S« fotl hier bem

3
U gewärtigenben Sficbterfprucbe ber 3urp nicht bor»

gegriffen werben. Sobiel aber fetien un« au« ber

freilich nUT oberflächlichen Betrachtung ber Entwürfe

herborjugehen, baß feinem berfelben ein bohrt Hinftleri»

fdjer SPert beigemeffen werben fann. Xic mciflen fenb

recht lcnbebcutcnb
;
auch an Wahren Pfonßrofitäten, ben

©ebilben wunberlicher probinjialer Sünfllerpbantaüe.

fehlt es nicht.

Xie beiben gejlbiner«, welche am 28. unb 29. im

„Saal be« Hriojl“ ftattfanben, erhielten ihr Würbi«

ge« ©epräge burch eine 9feihe bon Xoaften ber ein»

heimifchen unb fremben Xcilncl):ucr Bei bem erften

Pfahle nahm Pfingbetti ben Ehrenplag ein; er

toaftete, in fennreicber Erinnerung an bie eblen

gürftinnen, welche einfl bie Stäume be« alten Schloße«

bewohnten, auf bie Xamen bon Urbino; al« Ber»

freier be« italienifchen Unterridit«minifierium« nahm

ber ©eneralfcfretär Settimio Goflantini ba« fflort,

um ber Stabt bie Untcrflügung be« Staate« bei ber

Errichtung ißre« Sfaffaelbenfmal« jujufidjern; £err

3ule« Gomtc hielt eine Slnfpracpe in franjäfetebor,

Prof. b. Sügow unb ©raf SPimpffcn toaflirten in

italienifcher Sprache im Sfamen ber bon ihnen ber»

tretenen Slnflalten unb Korporationen. — Stm Slbenb

bc« 29. fanb fobann, wieberum im großen Saale be«

Schloße«, eine mußfalifd^beflamatorifche Slfabemic flatt.

311 ber auch bie Xamen ber Stabt, — Wir nennen
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tie Gräfinnen Gagracani»«nftbci, Ubalbini bcllaöcnga,

Bitiani De Buji, Donbini»@beratbi unb Becd)iotti —
fid> jablreid) eingefunben batten. Bon ben ntugtali»

fetten 'JlrobuHionen feien hier nut bic nieigcrbaften

Biolintorträge beb .fierrn «ngelo Rcrni, fßrofegor«

am l'nceum Dofgni ju fßefaro, hertotgeboben. Sie

geftrebe beb ©tafelt Serenjio SDiamiani gelangte

ttegen einet Onbibpofition beb Jfutorb leibet nidit jum

Bortrag, mürbe jetoeb im Srud ben Seilnebinem ein»

gebänbigt.

Sud) bab alte^riDiirbige S^eatet ton Utbino batte

feine Däumc mälircnb bet gegmoche geöffnet, um unter

fDlitttirlung tüchtiger aubtoättiger reifte ©ounobb

„gaug" jur «uffübrung ju bringen. — fpeutc, alb am

öebenftage ton Dajfacl« lobe, feilte bab ßentenario

feinen «bfcfjlug finben burd) eine Seiet ju ©^ten beb

berftorbenen Ötiinbetb bet «labemie ton Utbino,

‘Jiompco © lieratb i. SBit ftemben Befucher baten

an biefer geglidileit nicht ntebt «nteil nehmen lönnen

;

unter bem 3l,fanunengrönicn btt neugemonnenen

gteunbe, unfercr liebenbitiirbigen Sitte unb geggenogen

ton Utbino terlicgen itir am (Mittag beb 30. bie

munbertoll gelegene, an Aungfdjäben unb Scnlmalcrn

reiche ©tabt, unauälöfchlicbe (Stinncrungen mitnebment

in bie ferne Heimat. I,.

Die JagresnusgeUimg im IDictter Küiiftlerbaufc.

I.

iltte n, ttnbe aUärj 14b3.

Senn bic SSSieuet Äüngler irgenbtoo gemeinfant

auftreten, jeid)nen fie fid) fietb burd) ben ©eftbmad

ibreb «rrangement« oorteilbaft aub. Gtioa« ton bem

flaffifcben Gnfemblc beb Burgtbeater«, bab botb bei all

feinet iteitgreifenben Bcbeutung in erfiet Sinie eine

BSienet Bühne ift, lägt ftdl aud) in unfetem 8ue»

gedungömefen fpiiten. Sie guten (Manieren, bet loelt»

münnifdic Ion beb ®tama’b madten fitb in bet bilbenben

fiunft alb malerifcbet Sinn geltenb, unb bag biefet

bie ftätljle ©eite ber i)fterteid)ifd)en
, borncbmlitb bet

SSiener fiunft ifi, batiibet betriebt mogl feit lange

Tein 3'teifel mehr.

Set ©efamteinbrud bet biebjübrigen «usftetlung

ber üBiener ÄUnglergenogenfcbaft beftätigt bie fflabr»

nebniung aufb neue. GS ift eine bet gefcbntadoofliien

Heineren «uSftedungen, bie mit gefeben haben, aut;er»

otbentlieb lebtteicb für benjenigen, bet fid) ton bem

©tanbe unb ton ben Dichtungen bet bi)crreid)ifd)en

Mutt ft einen Begriff machen mifl. Saju fommt biefeb

2Ral noch eine befonbetb erfreuliche Grfcheinung: näm»

lieh bie auffaflenb tege Beteiligung beb Staateb. Gine

gaitje Deibe ton aubgeftetlten fiunftroerhn tragen im

fiatalog bie Sejeicbnung: „«uSgefülitt im Aufträge

beb I. f. SDIinigcrium« für Äultu« unb Unterricht." «udi

aub anberen «njeidien lann man fpliren, bag in ben

maggebenbeu flreifen bic 'Rotmenbigleit einet enetgi»

(eben Bürge bet fiunft butch ben ©taat Hat erlannt

ttitb. tpogentlid) baden mir enblicb auch einmal in

fflerreid) ton einem nennenbrcetten flungbubget

unb ton einet einheitlichen, jielbcmugten Bcrmal»

tung bcbfelben ju berichten ! Sag bic firüfte totbanben

finb, toelcbc nur bet eifrigen pflege matten, um «us»

gezeichnete« ju fchaffen, lann jebet Unbefangene auj

ber biebjahrigen Söienet Subfiellung lernen.

«IS «ubftcllungsraum bient bab alte fiiinftler»

l;aub, ohne ben «nbau beb botigen 3ahreb. 3n einem

bet ©äte beb legteren übt ber ©etreujigte ton ©abriet

2)1 ar nod) fortbauernb feine «njiebungSfraft aub. Sa«

©efamturteil übet biefeb inalerifdi ohne 3roeifel bädift

meiftetbaftc Bilb bürfte jebod) ton bem ihre« Bericht»

erfiatter« mobl wenig abrceicben. 3Ran tommt bei

aller Bemunberung ju Icinem reinen ©enug. — ffler

biefen tot aflem fud)t, unb bab tbut am Gnbe hoch

jebet echte fiungfreunb, ltirb fid) in bem erften ©aal

ber ©enoffenfehaft tiel hefriebigter fühlen. Sa ift ein

itabrcS Bouquet bon malerifdjen Blüten jufamnieu»

gegellt, ju benen Blalatt, «ngeli, ßanon, ©chinbler,

®rie|>enlerl, Brobft, Sidjtenfel«, Dumpler, ©chönn,

gclij u a. ihr Bcfteb beigegeuert haben. Sie SDüttc

bet üBanb nimmt mietet, mic fo oft febon, ber immer

noch unbegrittene gübrer bet ffiicnet ©cgule, SDIalart

ein. ©ein grogeb Borträt bet grau ©rägn Sud)atcl

(©emnhltn beb unlängft ton fflien gefchiebenen franjöfi»

fchen Botfchafterb) zählt ju ben bebeutenbgen Serien

ber moberneit Bilbnibmaletei unb ift jebenfat!« eine

bet gclungengen Schöpfungen beb 2)1einer«. «Iler»

bingb nicht alb Bilbnib, mug gleich hiiijMgefiigt

rcerben — benn bie Same gebt in Sirllichhit nicht

fo begagirt au«, mic fie geh b*er gieht — aber alb

Bilb. Unb eb märe tiellcicht nicht fo übel, roenn bie

heutige B°rträtmalerei fid) öfter in bet ton SRalarl

hier mit ©liief eingefcblagenen Dichtung übet bic Sphäre

bet fo ju fagen bürgerlichen «hnlidilcit hinaus ju rein

tünglerifeben 3bealcn erhöbe. fDlit bet biogen Dem»

branbt» obet Dubenb»3initation allein gebt eb bodi

auf bie Sauer nicht, «ber baneben liegt ein meiteb,

noch unbebaute« gelb; grauenfehönbeit ju greifen unb

ju bcthettliehen, ig in jebet gagon erlaubt, unb bic

(einige bat unb SDIatart roieber einmal mit fo tiel

gatbenftaft unb gtifebe bor «ugeit geführt, bag mit

unb freuen, bie ärgerliche Sritit beifeile lagen unb

bem ßünftler ein IräftigcS Brato surufen ju tönnen.

Ser Jfritiler eine« SBicne« Solalblattcb hat mit Dccht

an jene franjögfcben Denaigance» Schönheiten tom

Schlage ber Siana 3ean ©oujon« unb Bcnbenute

Digitized by Google
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Geftini’d Slmnpbe ton gontainebleau erinnert. Sie

übtrjd'lailfo ©ejlalt, fe6r eng nach bet modernen hefleni«

firenben Art in 3Bcife gefteibet, ilpt umgeben bi'n

Sracf)tteppicbcn mib Slumen im greien auf einet Art

Cflrade, welche rüdroärt« in (anbfcbaftlicbc gerne Hufen

lägt. Ser Sörper ift nad) rechtd bom Sefcbauer bin*

geftredt, reäinenb fid; das anmutige, jierlid) frifitte

jugentfrifebe 4i Opieben und) linfä wenbet, mit einem

Anflug oon ©d)Wärmerci emporblidcnd. Cr« ift
,
wie

gejagt, nicht bie ähnlich feit biefcd Sopjed ober fonft

ein für bie Sargeftclüc befonberd djaratteriftifeber 3B 8-

fonbem bad eigen Soetifdje, im ÜJiatartfdien ©inn

matcrifcb 3dcate ber Aujjajjung unb Schaudlung bed

©anjen, toad ben SScrt be« Silbe« audmaebt. Tie am

bcften audgefübrte Partie ift bet Hopf, bie übrigen

unbefteibeten Seite ber ©eftalt, namentlich bie $änbe,

Iajfeu »ie[ ju rcünfchen übrig. Ml« gcinjer Sirtuod

bewährt fiele bet Sünftler miebet in Softümflüden,

©cbmucffaeben, Slumcn u. bergt., wo er ohne biel

realiftifcpc SWiicffic^t feinen beforatiben ©tfebmad unb

bie Srabour feine« ifSinfelö frei malten taffen fonnte. —
Stand)« befer toirb cd intereffiren ju »ernennten, baff

Stof. 935. Uuger noch bor ber Mudflellung bed ©ilbcd

im «blinflterbaufe nach bemfeiben eine grejie fltabirung

angefertigt bat.

9?od) btei anbere tjerborragenbe Stitglieber bed

Srofcfforentotlegium« bet Mfabcmic, Mngeli, ßifen«

menger unb ©riepentert, haben 'fierträto audgeftcllt,

Welche auf bcin ©ebiete ber einfachen Silbniämaterei

ju bene Süchtigften gehören, Wad unfere Aufteilungen in

ber lebten 3«>t geboten haben. San Srofeffor ©riepen«

fett ift namentlich ein (tcincred mcibtiche« ff'rtrjt

(Sit. 51) bon ungemein jartem fotoriflifchenSReij. Mngeli

bietet und in bem Silbni« ber jugenblichcn ©räfin

(Sjernin, geb. 'i'rinjcifm ©djünburg, ein neue« Scifpiet

jener ebten Stuffaffung unb Sarjlellung bornehmer

ifraucnfdiönljeit, burch welche biefer Sünftler ju einem

ber beliebtefteu ‘Jtorträtmeiler ber {rnfmclt unb Mrifto»

fratie ber ©egemoart gemorben ifl.

ßine fd)tbicrige, bed) gerade bcdhalb für ben

geiftbollen unb ernften Sünftler befenber« anjiehenbe

Aufgabe war Canon geftettt, in bem auf ©runblage

Heiner ShrtrHraph'™ uicb ©rinncrungen Srittcr and«

geführten Sitbnis bed ungtiidtichen, oon ben 3 l| iu ^

evfehtagenen Srinjcn Üoui« Stapoleon, gemalt im Auf«

trage ber Saiferin ßugenic. Sem Semchmcn nach

fallen fich bie fehmergeprüfte SDiutter unb ba« ©efotge

be« Srinjen Ober Canon« Polung ber Aufgabe lehr be-

friebigt audgefproefjen haben. Ser flriii; fleht unbe«

bedien ßaicpted bor und, beltcibet mit ber Sainpagnc«

Uniform be« cnglifchcn Artillerie.Sicgimcnt«, in welcher

er ben bcrhängnidbotlen gelbjug mitmachtc. Sit Uni« I

form (bunflcr, mit id)Wnr}cn Schnüren befehlet Sied
I

unb b«hc Pcberfliefeln) ift wenig Hcibfam; auch fonfl

bietet ba« Seiwerr, ein an einen Saum befefiigted 3ctt«

tuch im fpintergrunte, ein ©effet mit bet Sorte be«

3utulante«, gernglad unb getbmühe, nur geringen

materifchen Sieij. Aber fehr pifant. wenn aud) nicht

bcbcutenb, wirft ber hagere Sopf mit ber ariftofratifd)

jeineu, blaffen ©efuhtdfarbe, beit wafjergrauen, an ben

Sater erinnetnben Augen, bem trnfien, oon früher

fchwerer ©rüfung jeugenben Sudbrud Sa« Silbni«

hat einen gcfcbicbtlicben 3ug; bie Serfönlicbteit be« fo

graufam in ber 3ugenbblütc bahingerafften ©rinjen

dürfte in biefer ©eftalt auf die Siacbwelt fommen. —
Canon hat aufeerbem nod) bier Srujibilber oon 4peiligen

audgeftcllt, welche fiir die innere Audfchmüdung eine«

©aale« bet neuen SBiener Unibcrfitüt beftimmt find:

grofj angelegte, in ben Setail« bi«wcilen etwa« derb

behanbcltc giguren, welche jedoch nl*t ihren eblen durch«

geiftigten SiJpfeu unb ihrer an Siubend gemahnenden

Pcucbtfraft ber garbe fub für den angegebenen 3wed
trcfflicb eigenen werben. Sie wurde im Aufträge be«

f. f. Unterricbtdminiftcrium« audgefübrt. P. T.

KunfHitteratur.

Sie ehemalige Senebiftiner.Jlbteifirdje 3um b. Uitus

in fllwangeu, bon Dr. gr, 3. ©ebtearj. Slit

22artiftifd)cn81ättcrn in SÜd)tdrud, S ^oljjcbnitlen

unb einem garbenbrud. Stuttgart. Ab. Sonj 4

Comp. 1882. 56 ©. gr. 4°.

Ser um bie IStfotfcfjung unb Serbreitung ber

Senntnid mittelalterlicher Sunft old Scrfaffer einer

„ gonrcnlchre bed romanifchen unb gotifeben Sauftild*.

ber „Stutien über die @efd)idjte bed d)rifUid)en Altäre",

bet „Seiträge jur SBicberhelehung btt monumentalen

SRalerci“ unb ald langjähriger Herausgeber ber 3r, t ;

fchrift: „Ser Äirdjcnfchmud, Archib für firchlicheflunfl»

fchöpiungen und cbriftlichc AltertumSfunbe" (Stuttgart,

1857— 1870) bielfad) berbiente Strjaffer, gegenwärtig

©tabtpfarrer ju QUwangen, gieht und in borffehenbem

SBerfe eine durch ocIIftSnbige Senntnid ber Cuellen.

fotoie grobe Umficht unb fttarheit ber Sarflellung and»

gejeid)nete 8augefchid)te und Sejchteibung bed nach

Urfprung, ©cjchichtc, ©tilcigentiimtichfeit unb ©röjc

hebcutfamften Scnfmatd ber romanifchen ©poche in

SJUrttemherg : ber ©tiftdfirebe ju CHmangen, die der*

felhc mit Siecht jugleid) aid ben eiujigen aud einem ©uj;

entftanbenen romanifchen ©cwölbehau feiner febwäbi-

fdicn Ipcimat bejeichnct. — Unter forgfättiger Senühung

ber nod) norhanbenen Urfunbcn unb ber fenftigen ein-

febtägigen 9tad)rid)ten, fomrnt ber Serfajfer bejiiglict

ber ©riinbnng bed Stojlerd ju dem Srgebnid, bitfdbe

fei im 3abrc 764 durch ©ariolf. ©ohn bed ©rafe*

bon ßtlwaugen, erfolgt, ber in Surgunb, mahrfcbemlict
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ju Kongreß, in ben Scnebittmerorbcn getreten War.

Der jefjige Sau jeboch — ber brittc in ber SKeibe,

tnbent ein Reiter gegen Gnbe be$ 10. Oa^r^unbertd

aufgeführter beglaubigt ift — ftammt auö bem 33c-

ginn beb 12. 3a^rt)unbertb, in bem jich nach einem ber*

bccrcnbcm Sranbe, bem Kloftcr unb Kirche* gum CvfCT

gefallen waren, beibe in ben Oaljren Uüu—1124 aufö

neue auö ber Sfchc erbeben.

Der Scrfaffet fiejt in bem Sau „unter ben beut*

fdjen Kirchen romamfdjen ©tilö eineö ber wenigen,

incUcidjt baö cinjige Seifvicl beö Gtnfluffeö burguubi*

fd)er Sauart unb ber ©runbftifee ber Qluniagenfer

Kongregation*, unb ift geneigt angunchmcn, berfetbe

fei bireft butef} einen burgunbifchen 9J?eifter ctud ber

genannten Kongregation in ihrem (Seifte aufgefübrl

Worben. 3nbcm er alö gefd)ict)tlid)cn Scleg bafUr tic

feit ben 3ci*cn ©rünberö ^ariolf nicht wieber

unterbrochene Serbinbung ber GUroangcr 3wcigftiftung

mit bem SRuttcrflcfter in Surgunb beibringt, weiß er

feine Änftcht nad> formaler ©eite mit bem *)?ad)weiö

mancher Gigentüm (idjfeiten beö Saueö gu ftftyeii, bic

auf burgunbifchen Ginflug binmeifen. ©o finbet ficb

bic ber ©eftfafTabe oorgelcgte gweigefchofftgc SorbaUe,

beren Cbergcfchcß fidj iiiÖ innere ber Kitcbe öffnet,

an burgunbifchen Sauten mietet (©t. s
J$hilibcrt gu

DournuÖ, Kat beträte gu 2angreÖ, unb gu einem brei*

fchiffigen Sorbau entwicfclt auct) an ber ehemaligen

Slbtcilirdie bon Glunp), tooju wir jeboch bemerfen, baß

ein Gleiche* auch in Deutfcblanb, inöbefenberc an weft*

fälifdjcn Sauten bortotnmt; fo beuten bic nicht fladt

f entern tafelförmig eingewölbten Krcuggewölbc, bie

üon Oornherein auf eine fonfeguent burd)gufübrenbc

Ginwelbung beö inneren angelegten gegfieberten Pfeiler,

ja felbft manche ÜDiotioe bcs ornamentalen Detail* auf

bie ©cbule ben Surgunb; unb übertieö weicht unfer

Sau in feinem ausgebilbeten ©runbriß unb ber reichen

@nifirung feiner Dcile (brei Ghor*, zwei Ouerf<hiff=

apfiben, gwei Oft* unb ein UBcftturm über ber Sor*

balle) fo weit bon ber überauö einfachen Anlage ffimt=

lieber fcbwäbifcb^romanifcbcr Kirchen ab, — mit manchen

bon ihnen bat er bloß bie giertiebe Deforation beö

äußeren mit JKunbfriefcn, l’ifeucn unb reichen ©efimfen

gemein, — baß frembe Ginwirfungen bei feiner Gnt*

ftchung wohl maßgebenb gemefen fein miiffen. Die

zahlreichen OUuftrationabeilagcn unfern ffJublifation ge*

ftatten bem ?efer, ben Siiöfiibrungcn beö Serfaffcrö

überall gu folgen, wie tenn burch biefelben Einlage unb

Suöbilbutig bcö Saueö nach jeber dticbtimg War unb

cingebenb bargefteUt erfcheinen. Giite folche giebt ben

Gntwurf beö SRalerö Kelb für bie fti(gernäße 3fuö*

malung beö 3nneni in gelungenem »varbenbrud wieber

unb bient fo zugleich ber 31 bucht beb Serfaffert, „baö

Ontereffe für bie Üfeftauration ber altehrwürbigen Kirche

1
wachgutufen ober lebenbiger ju machen, * über bie er

fid) im lebten ffbfcbnitt bcö SBcrleö cingebenb auöläßt.

Denn befanntlid} h Qltc fcfl* Onnere beö Saueö

;
baö llngliicf, im totigen 3abrhunbcrt eine griinbltchc

„Serfchönerung“ im ©itnte bcö übet fleh er*

gehen (affen ju miiffen. Die Ouaberpfeiler famt

©ocfcln unb Kavitäten würben mit ©tue! iibertlcbt,

bie Gewölbe mit KarteucbenweTl iiberfleiftcrt, bieSSBanb*

I

flächen glattgetündit. 31üeö bieö foÜ nun wieber gut*

!
gemacht Werten, wegu jener ^arbentrutf eben einen

oerläufigen Gntwurf giebt , ter fuh wohl unter 3U *

gruntelcgung oon Überreden ter urffünglichcn Sc-

malung, bie man wahrfchcinlich unter ber jehigen

Öbertünchung auffinben bürfte, für bic 3luöführung

!

feinergeit wirb ergangen taffen. — Daö

unb itluftTatio burebauö würbig auögeftattete SJerf ift

mit Unterflühuug bcö 9iottcnburger Diögcfanbetemö

für rird)liche Kunft, ber unter bem fkäfibium beö Ser*

faffcrö jüngft wiebererflanb, h^^auögegeben unb gugleich

atö erftjäbrige ScTcinögabc beffen SJtitgliebern gc*

wibmet. 6. ». gabriezv.

Cotesfälle.

O SAladjtcnraal« unb SchriftftrUcr SWoriß

Slandarte, unfer langiäbriger ailitarbeüer, ift am 12. Sprit

in Stuttgart, menige läge oor ber SJoUcnbung feineö

44. nebenojaljrcs, geftorben.

Konfurrengett.

J. E. Xie rätniühc Sfabemie „dei Virtuos! ul Pan-
theon** tjat it)r jährlidjeo Programm ber fogenannten „Wre^

goriantfehen 'JJreiöberoerbung" titr fatholifdie SJlaler aller

'.Nationen veröffentlicht. Daö Xf)ema ift biefeö Hial „2iie

'lierfucbung (Shrifü in ber Süiifte". Dacs Silb, tpelcheö biefen

rtegenttanb bebanbcln foll, muß auf iCeinroanb in Clfarbe

auogcfüljrt fein unb bie Ximenftonen oon 0,t>0 m Sreite unb
i 0,70 iu ,t*öhe haben. Der lirciö befteht m einer go[betten

3Kebaille im UBcrtc oon looo jyranlen. Xie iöetoerbung wirb

am 30. Sprit 18S4 um 2 Ußr nachmittags gefeßtoffen. Xie
SbUeferung finbet nur in ben Säumen ber genannten flunft*

gefellfchaft ftatt toeldje ihre Sefibcnj im oberen Seitenftoch

iuerf bes fiantheon bat- Suöioärtige 33eraerber miiffen baher

baiiir forgett, baß ihre Silber joü* unb portofrei im Pantheon
abgegeben werben.

Sammlungen unb llusftcllungen.M dWüncheiter Äunftaerein. Sticht roenige Aimftler

!
(teilen fid) bie banfbare Sufgabc, Scencn auo bem i'cben

ber 1'anbleute zu bcbanbeln, aber nur einzelnen gelingt es,

öaoon mehr als bic Sußenfette ju geben. ,^u biefen laßU
Sbolf Cjberle, ber oor oter fahren mit feinem „Crrften Seß*

boef“ in bie Seihe jener beutidjen Wenrcmaler eintrat, beren

Samen mit ben beften genannt ju werben pflegen. Xiestnal

führt er uns in eine Satiernftube, in ber länblit§< Dilettanten

unter ber Direftion bts Schullehrers muftüren. CSS ift ein
1 Xerjett für fBioline, ^ither unb Öuttarre, bas bie guten fceute

einübett. Gin etwa breijähriges SHabdjcn aber bilbet ben

Stittelpuntt ber Äompofition, inbem es, auf bem Xifth« Üßenb,

aut einer primitio fonftruirten (Heige fo ernfthaft mitfpielt,
1 alo ob bas (Gelingen bea Okm)en oon feiner Xbätigfeit ab-

hinge. Gin Hube unb ein paar hübfehe Dirnen btlben bas

Subitorium. Hennings zeigte uns einen ,Kanal in Smfter«

bam" bei SRontM unb Öasbeleuditung. ein Sletf oon etßt

I poetifdjer SHrfung. Durch roohlberechnete Snorbnung unb

Mares Jiolorit, tote Durch faubeifte Setdtnung erfreute eine
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2anbfdjaft fieinederö, ber in allem unb iebem bas Meente

ju treffen roeifs. Bon G. Saifch fahen mir eine feiner föft-

fidjften boUänbtfdjen Siefjroeiben.

J. E. Tic Stobt tHom fiat oon bem römifchen Aquarell;
malet ftranz Aoefcler 40 gro&c Aquarelle erworben, welche
alle bie malcrifchcn fünfte Aom« barftellen, reelle bei bem
bereits im (Mange befinblichen Umbau ber Siebenf>ügelftabt
nach unb nach oerfchroinben werben unb jum Teil bereits

Derfärounben finb. Gegenwärtig befinben fich bie prächtig

ausgeführien unb namentlich für bie Saugefdjichte AomS
wichtigen iölätter auf ber großen römifrijen KunftauSftellung.

©o btefelben Aufhellung finben roerben, ift noch nicht be-

fchloffeit; oberes ift roo'ljl ansunehmen. ba& fte in einem ber

Säle bes KonferoatorenpalafteS auf bem Kapitol fUalj finben

roerben.

Pcrmifdjlc Haijridjten.

Sau eine« INufeum« in Olympia. Jturj oor ber Soll

enbung ber Ausgrabungen oon Dlgmpia ^atte fich bcr König
ber öeDenen, Georg, bei einem Scfucbe jener <5«ftftätte auf
bie Sitte ber Broui'nz Glis bafür entfehieben, ba& bie jaht-

reich gefunbenen Kunftfchäbc nicht nach Athen gefdjafft roerben,

fonbem in Clpinpia oerbleiben füllten, um an ihrem alten

Stabe in einem Aiufeum bereinigt ju roerben. Gm roarmer

Satcrtanböfreunb, ber Sanfter SqngroS auö Athen, fchenfte

jur Senoirflidjung biefcs föniglichen GebanfenS bie Summe
oon 100 000 ftres'. unb ocrboppelte etioaS fpäter biefc Gabe,
fo bafc 160 000 9Nf. oerfügbar rourben. Aachbem nun oor

roenigen Stochen ber oon bem Geheimen Saurat ^Srofeffor

Abler aufgefteüte Gntrourf bie Genehmigung beS föniglichen

Sauherrn erhalten h®t, roirb bie Ausführung in fürjefter

3«*t beginnen. Tie fpejielle Leitung ift bem AegierungS;

Sauführer Siebolb übertragen, bie obere Leitung rotrb, nach*

bem bie archäolopifdje (Sentral-Xireftion in Berlin ihre

Genehmigung erteilt h“t, in ben fcänben beS Architeften

Pr. Xörpfelb in Athen ruhen, Ter Gntrourf bewegt fich bet

Koftenfchonung hol&er in einfachen ftormenfreifen, jeigt aber

einen ben ftunbgattungen unb ben fcauptfunben forgfältia

angepafiten intereffanten Grunbrifj. AIS Sauplafc ift ber ftufs

ber Serge oon Xruroa am rechten ÄtabcoSufer gewählt
worben, bamit burch ben Neubau in feinem ftallc ältere

Subftruftionen oerbetft, ober antife ftunbfchichten unzugäng-
lich gemacht roerben fönnen.

(Gentralblatt ber Sauoerroaltung.)

ßgt. manchen. Tie Sorarbeiten tur internatio =

nalen KunftauSftellung fchreiten rüfttg oorroärts. GS
würbe bereits mit ben Ginbauten im GlaSpalafte begonnen
unb roirb namentlich oon ben Künftlern mit Sefriebigung

wahrgenommen, baj? burch Abbedung bes größten Teiles ber

unteren Galerien für alle AusfteUer gleich gute Seleuchtung
hergeftellt wirb. Tie Seteiligunq auswärtiger Kiinftler oer*

fpridjt eine recht lebhafte ju roerben. Tic ichottifdie Kunft
roirb fich jum crftenmale auf einer fontinentalen AuSftellung

einfinben, bic fransöfifd)e Aegierung h«t bereitroillig ihre Se*
teiligung jugcfichert, ber Katfer oon Cfterreich bie mhweife
ilberlaffung ber „Sd/önen Afelufine" oon Schroinb bewilligt

unb bie griechijche Regierung bringt ber AuSftellung etn

außerorbentlidj reges S^tereffc entgegen So läßt alles einen

guten Grfolg ber raftlofen Semühungcn bes Gentrallomite’S

hoffen.

J. E, Tie Grbcn be« .Hüpferjteeber« ‘ftaolo loSdii hoben
bem italienifd)en UnterrichtSminifterium, welches baS Sor=
faufSrecfjt befipt, wenn eS fich um bie Ausfuhr namhafter
Äunftgegenftänbe nach bem Auslanbc honbelt, 18 Kupfer;
platten bes genannten Autors angeboten, welche Silber beS

Gorreggio unb ^Jarmigianino barftellen. Xte italienifche

Regierung, welche bereits 30 glatten oon bemfelben Künftler

beftpen foQ, ift über ben Anfauf noch nic^t fdjlüffig geworben,

ftm Katalog ber römifchen, früheren päpftltchen, großen Kupfer;

ftccherei jebt Begia (’alcogratiR fommen biefe Stiche

Xoscht’s nicht oor unb bürften hoher rooljl in 45arma —
oielleicht bei ber bortigen Afabemie, wo XoSchi 1634 ftarb,

befinben.

Bert. Au« bcr fönigl. batjcrifdien 4>offlla«TOalcrei oon

X. in München roirb bemnächft eine Anzahl höchf»

intereffanter Arbeiten nach Rumänien abgeben. König Garol
hat fich nämlich in ber Aähe ber Gifenbahnftation Sinaia

in ben Karpathen oon bem unter 3<eblanb in SNündjen ^
bilbeten Architeften Schul j

aus üemberg ein Sommetpalais
im Stile ber beutfehen Aenaiffance erbauen laffen ; bie Senfur
beSfelben roerben qröfitenteil« mit GlaSgemälben gef^müdt.
roeldje in ber Anftalt oon 3ettler in ftaunenSwert funcr

^rift hergeftellt rourben. Ten mittleren groben .t*ofraum

werben odjt ftiguren aus ber Acbelungenfage beforiren, roelihf

oon A. o. Grunbh<rr gemalt rourben. Xas Xreppenhau^,

erhält brei grobe ^enfter mit SHalcreien nach 3nrb, auber=

bem waren noch Satter, 4Jr«i- SSibnmann, X. Sarth
unb Sirfmeper unb anbere Künftler an ber Ausführung
biefeS wahrhaft föniglichen Auftrags beteiligt.

.1. E. Tie italirnifebe Aegietung erjielte im ibW
für GintrittSgelb ju ben bem Staate gehörenden SKufeen,

Äunftgalerien unb Ausgrabungen in gan} ^taltei« eine Gtn

nähme oon üire 299004.75, roelche jum gröbten Teile oon
ben ^talien befuchenben ^remben entrichtet rourbe.

J. E. Ter internationale KünfUeroerein in Aom lieb |um
Anbcnfen an ben üierbunbertjatjrigen (MeburtStag iAaffaels

eine Xenfmünje pom Graoeur ÄfoS^etti anfertigen mit bem
ilorträt AaffaelS auf ber einen Seite unb mit bem 3Rono
gramm beS SereinS auf ber Kehrfeite.

Pom Kunftmarft.

W. Gutefunft« Kunftauftion in Stuttgart am
15. S«ai. Schon bie äubere Ausftattuna bes Katalogs beute:

barauf hin» *><»& fein §nhäß ein aubergeroöhnli^er Mn
müffe. Unb fo ift es in ber Xhat, Gine berühmte Sanum
lung oon alten unb neueren £anbjci<hnungen foU unter den

Jammer fommen, eine Sammlung, bie läitgft allgemein t>e*

fannt war, ba ber frühere Sefther berfclben 36 Stücf baooit

in ^acfimile«3tachbilbungen oor oielcn fahren herausgegeben

hat. GS ift bie foftbare SBeiaelfche oammlung; Ä. <9.

Steige! hatte ben Grunb berfclben gelegt unb ber als rr

fahrener unb feiner Äunftfenner befannte^eipjigcrÄunftbänbla
$. AJeigel für eine umfaffenbe Sermehrung geforgt. Ter Kata

log oerjeichnet 1217 Aummem, an bic fich eine fpejielle Sannn.
lung oon Nj'anbjeichnungen 3- AibmgerS (auS beffen Aach

lafe ftammenb) mit 90 Aummern ober 660 Slätter antchlie^t

So gern wir auf Ginjelnes näher eingingen, fo unntögltd
roirb cS, ba ber Aaum baju fehlt; finb hoch bie erften A?etne:

aller Sdiulen mit einem ober mehreren Slättem oertreten,

oon Teutfchen u. a. A. Xürer, .\>anS Salbung, s>olhetn,

Sdjongauer, Gruneroalb, Aic. Aianuel, oon Italienern iUan.

tegna (mit 13 Slättem!). Aaffael, Gellini, oon Jramofen bie

beiben ^Jouffin. Tie reichfte Auswahl bieten bie 9iieber

(änber; hier finben wir baS foftbare Slatt oon Cuinrin
AiaffpS, „Tob eines h Sifchofs" im Katalog bezeichnet,

A. Sileigels Süerf bcr Aachbilbungen ift eö unter Ar. 31 als

eine 3c'd)nunq oon Alabufc nach bem Gemälbe Stuerbouto
in ber SrierSKrche su i'öroen angeführt unb foU bic Über
tragung beS Körpers beS h*M- vubertus barftellen. Auch
Aubens, oan Tod, Aembranbt, ^otter, Oftabe, Xeniers,
Xufart ^abert bauptblätter ju ber Sammlung beigetragen, fe

roie auch Sega, Serghem, Srucghel, vals, Xerbordj, Stsfcher,

Steen, Sachtleoen unb eine 3Jlenge lioUänbifcher Atalerrabtrn.

Ter frühere Sefiper bcr Sammlung bat feine befembm
Sorge barauf oerroenbet, tabellos erhaltene unb mit bem
Künftlemamen bejeichneie 3e*4mi1*gen ju beoorjugen uni

folche finben Ttch in ber Sammlung m reicher Anzahl. Gute
funft höt i>cm Kataloge, ben er mtt großem ^leifte unb fad)

oerftänbiger Umficht rebigirte, 13 ber febönften 3cuhnunqen
in trefflichften l'idjtbruden beigegeben, ©er biefe anfeebt uns

allenfalls noch bie oon ©eigel besorgten Aachbilbungen bur^
geht, roirb fich, wenn er auch bie Originale nicht fchen lann.

überzeugen fönnen, bafe man bie Sorjiiglidjfeit biefer fianb

Zeichnungen:Sammlung nicht hoch genug preifc» fann unt

bafi biefe Auftion ju ben bebeutenbften biefeS iMenres rn

biefem 3«hrhunbert gehört. 3.
u öeßogen bleibt cs, bafc H

ben Semühungen X. 0. SBeigelS nach bem Tobe feines

Srubers nicht * gelingen fonnte, bie Sammlung im Game,
bem Saterlanbe ju erhalten. — Gine zweite, Heinere Ab
teilung beS Katalogs enthält Kupferftidje, ftolzfchnttte uns

Aabirungen, barunter bie faft fompletten ©erfe bes Xüier
unb i'ucaS oon Leoben in ben oorzüglichften Abbrüden.

W.
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P. <9eittft Äimftauftion. Wm 7. 3Rai b. 3. unb folgenbe
tage fomrnt in (Gent bie befannte Sammlung be« ner*

torbeneit $lrcf)iteften Witnarb jur öffentlichen Wcrftetgerung.
Die Sammlung enthält burd)weg Serie bet Äletnfunft,

darunter eine Weil)e Stürfe oon Jpcjiftfcf) nationalem ober
ofaleni IJntereffe. Xer oon Hermann oan Xuqäc forgfältig

.ebtpirte, mit 38 Xafeln gcfdjmütfte Äatalog jäblt in ft)fte=

nattfdjer 'ilnorbnung unter neun Sefttonen 2169 Wummern.
Weitaus bie widjtigfte (Gruppe hübet ba« Steinjeug, oor=

ipiegenb rheimfdjer fterfunft. Xiefe Abteilung, welcher bie

Sammlung i^re Berühmtheit oerbanft, ift burefjau« ooll*

ftänbig, enthält fogar eine Wnjabl überaus feltener, faft eimig
baftetjenber Stüde. Gö ift nidjt ju bejweifeln, bafj bei biejer

»Gelegenheit alle bebeutenben SNufcen unb Liebhaber auf

bem 'fjlabe fein werben, um etwaige Süden ihrer Sarnau
lungen auäjufüllen. Xafc bie baburfi^ entftebenbe Äonfurrenj

auf bie greife oon entfeheibenbem Ginflufe fein wirb, ift bc^

begreiflich; bie greife ber Wuftion SWinarb werben
in ben nädjften Sauren al« mafcgebenb für bao
rtjeinifdje Steinjeug gelten. Sorauöftdjtlid) werben
einjelne Stüde ganj unfinnige, fdjwinbelhafte greife er^

Üelcn — mcUeicfjt fünftlidj gemachte — bie hoffentlich fl*r

Sammlungen unb befonnene Siebhaber ohne Ginbrud bleiben

werben. — Weben bem Steinjeug ftnb auch ßU* übrigen Ab-
teilungen gut befe^t, namentlich ba« metallene fcau«gerftt,

beffen ^formen in ben Wieberlanben befanntlich eine befonber«

urecfmäfcigc, muftetgiltige Wuöbilbung erfahren habt«- AUeG
in allem oerfpricht bie Auftion Wlinarb eine ber bebeutenbften

brr lebten 3al)re 8** werben.

tteuigfeiten bcs Buch* unb Kimftfyanbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

forbucci, Vlttorlo, 11 movimento letterario ed
artistico dei secoli XV e XVI nella corte
ducale di Urbino. Urbino 1882. In- 16“. 53 pap.

Iohhu« Andrea, San Francesco — Santa Maria dei Jlira-

coli — La Loggia — II Ciinitero — di Brescia. —
Breseia 1682. In-8 fl

. 122 pag.

GentIle, lginio, Elementi di archeologia dcll'arte.
Parte I: Storia dell* arte greca. Milano. Hoepli 1882.

In-32«. 227 pag. L. 1. 51).

R Idol 11, E., L’arte in Lucca studiata nella sua eatte-

drnle. Lucca 1862. In-8*'. 400 pag. L. 7. —

.

Yenturl. Adolfo, Un quadro dei Tiziano. epigolature

pnbUicate da Bartolomeo Federzoni per lc nozze Asioli-

Bonaccini. Mtxlena 1882. 8Ü . 11 S.

Zanettl, Vlncenzo, Vincenzo Cascllari, pittorc mura-
nese. Cenni biogratici. Koma 1862. 8°. 4 pag.

Scitfchriften.

Centralblatt f. Bauverwaltung. 1883. No. 12.
Der Umbau de» Zanghaa«*« tu Berlin. (MH Abbild.)

The Portfolio. April 1883.
Pari«. Mutre-Dauu> and tbe Sainte Cbapelle. Von P. (j.

Hamerton. (Mit Abbild.) — Bcnotxo Ootaoll. II. Von Julia
Cartw right. — The prodiaal ton by Lncae v. Leyden. (Mit
Kadirang.) — On the trae compoeltion of the groapt of Ptaidia*.
Von Watkiia Lloyd. (Mit Abbild,)

L’Art. No. 480.
I,ee Stelle« de Tommaeo Pinignerra et da Dei. VonO. Mi la-
ue ei. (Mit Abbild.) — Troia miniatnree inrfditea de Oinlio
Clovio. Von Ch. Diehl. (Mit Abbild.) — Une bonua fortune.
Von P. Lerol. (Mit Abbild.)

The Art-Journal. No. 28. April 1883.
Ulaagow. Von B. Walker. |Mit Abbild.) — The Wall
Paintinge in Barlin. Von Bra vington Atklneon. — The
„Templn Malateatiano" mt Riminl. (Mit Abbild.) — George
Maeon. n. Von Mn. Meynell. (Mit Abbild.) — The Boyal
Scottith Academy'» axhibition. (Mit Abbild.) — Art at an
hietorlcal factor. Von W. M. Conwav. — The tlgnaturet of
Paintera. Von Alfred Beaver. — The Jone« Beqoett to
South Koaaington Muienm. I. Von G. B. Red grave. (Mit
Abbild.)

Christliches Kunstblatt. No. 4.
Die Wandgemklde in Kleinkoniburg. Von H. Mert. (Mil
Abbild.) — Dae Svaatika. Von V. Schnitte.

(Jazette des ßpanx-Arts. 1. April lxs:t.
L«* treequee de Kapliaei k la Pernötine. Von Cb. Bigot.
(Mit Abbild.) — Lee enrioaitea dn deeaia antiqno dam lee
vaee« peint«. Von M. Daran ty. (Mit Abbild.) — Buben«.
Von Paul Manie. (Mit Abbild.) — Lea Reitea d’nn grand
homme (Richelieu). Von K. Bnnnifft. — Velaaqnet. Von
P. L e fort. (Mit Abbild.) — Le Freydal. Von Ch. Bpbroaei.
(Mit Abbild.) — Le Mntöe Correr h Veniee. VonG. Frittonl.
(Mit Abbild.)

Berichtigung.

XaS Gpitheton „fcltfam'% mit bem in Spalte 426 ber
Äunftchronit eine angebliche Wu&erung oon mit bebacht wirb,
beruht 1) auf bem thatfächli<hen Irrtum, baff mein jeft«
artifel in ber Äöln. 3«tg. tbentifd) gewefen fei mit ber &eft=
rebe, welche ich in Xredben gehalten unb, 2) auf bem
arammatifchen Irrtum, ba& meine Wufcerung in ber Äöln.
Leitung ibentifch fei mit ber Webewenbung, bie mit hier in
ben Wunb gelegt wirb. Übrigens h&&* i$ «»einer über*
jeugung, bah bie SBiffenfäaft Örunb habe, b«g auf Waffaelä
OJrabftein »erjeichnete Xatum feines (Geburtstages bem oon
SJafari berichteten »orjujiehen, in anberer ’^orm natürli^
auch in Xreäben Xuflbrua gegeben; unb man f><rt in
ber Xre«bener Äunftgenoffenf^aft ftchcr um fo weniger
„feltfam" gefunben, ata wir augbrüdlich übereingefommen
waren, trofc ber wiffenfchaftlichen »ebenfen ben 26. Widrj
ju feiern, um un« non unferen Ualienifchen Jeftgenoffen nicht
ju trennen. Ä. ‘föoermann.

3nferate.

Friedr. Bruckmann’s Verlag in München.

= Pondant zu Praller ’

b

Odyssee. —

HOMER’S ILIAS.
VOSSISCHE ÜBERSETZUNG.

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ift erfchienen:

ABRISS
der

Geschichte fler Banstyle

Mit 12 Vollbildern in Phototypie nach Kohlezeichnungen von

Friedrich Preller d. J.

Kopfbilder nach J. Flaxman. — Ornamente von A. Schill.

Folioformat. — In stilvollem Prachtband 40 Mark.

von

Or. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte

Auflage.

Stint Kvni[ticke Hoheit Karl Alexander Crojtktrztg vom Sachsen - Weimar haken die

Widmung dieses Werkes kmtdvoli en/gegtnsnnehmen geruht.

Wir bieten hiermit dem kunstsinnigen deutschen Publikum ein vielfach ver-

misstes Pendant zur Preller*sehen Odyssee (Folioau.sgabe) in vornehmer, des The-
mas würdiger Ausstattung. Für die herangewachsene männliche Jugend, sowie

für alle die Familien, in denen Verständnis» für die Antike herrscht, giebt es

kaum ein sympathischeres Geschenk ,
als eine von Friedrich Preller d. J. illu-

strirte ..Ilias“. ( 1 )

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. brach. M. 7,50.

gebunden in Calico M. 8,75.

Für Schüler technischer Anstalten billige

Partiepreise.
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^utidauöftcffung

bet Agf. 'güabemie bet Oifbenben £nn(le ju presben.
Die btfajdbrige 'ÄutffMting von Criginatwfrtfti bet frilbenben Äünflfe wirb

»tu 1 . »ufluft eröffnet
unb

am 30. September gcfdiloffen
werben.

Die audpifteUenbeu Äunftroerle Ftnb

löngftend btö jum 12. Juli
eittjujenben.

cpätrtf ctntungeu förnten, uor«u*gefetyt, bafc bü$u oorfjanben, nur
bann noch am I. September jur Äufftcliuitg gelangen, wenn fie bi« mit 31 $$uU

n» btefem Jroecfe befonberä angcmelbtt worben ftnb.

Die jur gweitcit ÄuftfeUmtg befhmmten ©egenftänbe müffen bid mit 25. ‘Äuguft

bei ber unterjeidjneten «ommiffton eingetroffen fein.

Da* üttäffere enthält baö ÄubfteUtmgaregttlarto, roel^ed auf ftanfirten Äntrag
von ber Äommiffion unentgeltlich pgefenbet wirb-

(sine befonberc trinlubung jur Skfaictung ber Äuöftellung giebt nur bann
Änfprud* auf 3rradjtbefT<iung nadj SWafegabe beä SHegulatioä, »nenn fie für bie

Äueftellimg hei laufenben ^abre§ erfolgt ift

'•Bemerft wirb nod», bafj ber gegenwärtig auf runb 37000 9». fid> belaufenbe

jfapitaUinfcnbeftanb bei ber $rätt*£euev< Stiftung ium Änfavfr faldjcr

aubgefteUter Oemilbe beutfeber Ubenber Münftler venombet werben fann, welche

allgemein aUt »ortüglicbt 2ri|hutgm anerfannt werben.

®t«iben, am 12. Sprit 1*9.1 Bit |li|Mn|itmiiffin.

Ans dom Nachlasse weiland Sr. Excel-

lenz de* Grafen Stillfried-AlcdnlAra wird

offeriert

;

Ooitnltzar CondUenbnch. Job
Sorg 1483 300 M.

Stillfried, Alterthümer de* Hao«es

Hohemollern I. n. ü. Serie io

3 Bänden. 300 M.

Ooirai tob Gronenberg, Wappen-
buch, ungeb. cplt. 240 M.

Offerten besorgt die Buchhandlung von

Wilh. Gottl. Korn in Breslau.

Verlag von £. A. Seemann in Leipzig.

DER CICERONE.
Eine Anleitung

cum

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Vierie Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfasser* u. andern

ft ft Mi 1 1 a js •JmJ § 1 ja Fachgenossen bearbeitet

Grosse Gemälde- und ÄntM|iiitaten- Auktion u ~ Bode
von Ober 6S0 Nummern, auB dem Nachlass des i* Herrn J. H. Stuntz, k.

bayr. Hofkapelhneister zu München, de« f Herrn HofjuwelierB Trautmann,
sowie aus dem Besitze des t Freiherrn vonZandt. Freiherrn von Lilien
etc. etc., den 24. bis 27. April (27. April die Antiquitäten), von *•

Vormitt. '/2lo und 2'/i Uhr Nachm, an im Wagncrsnale, Barerstr. So. 16 ANTIKE KUNSTm Mönchen. Näheres durch die Kataloge. Aufträge übernimmt, erteilt

Auskunft und versendet Kataloge loco gratis (nach auswärts gegen 10 Pf„ hr. M. 2,40; geb. M. 3,30.

Ausland 15 Pf. fDr Frankierung] Im Aufträge der Erben: I

Carl Maurer In München, n. ihcii;

(2) SchwanthalerstnwK 11%. KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9,80; geb. M. ti^aoStuttgart
H. G. Gutekunst’s Kunst-Auktion No. 31.

Dienstag den 15. Mai und folgende Tage Versteigerung der alt-

berühmten Sammlung von Handzelfkniiiigen alter Meister, sowie des
Kumtnachlasses von J. E. Bidinger aus dem Besitz des verst. Herrn
J. A. G. Weigel In Leipzig, und der Kupferstich-Werke von Albrecht
Dürer und Loea* von Leyden etc. Gewöhnliche Kataloge gratis,

illiiMtrirtc mit 13 Lichtdrucken M. 3 — und 30 Pf. Porto. (1)

H. 0». Gntekannt, Olgastrasse 1>

Handzeichnungen
alter und neuer Meister, ausge-

zeichnete Sammlung, *n ver-

kaufen. Adressen, Behufs Zu-
sendung des Katalogs, erbittet

E. Hofmeister, Bürgenueister
a. D. in Neustadt aörla. (1)

3* bin hott tnrittet ttaltenlfdicu Helfe $urüdßetflirt.

«Hm, lo. Äpril 1883.

f)terju jwet Beilagen: oon <L Speicher Sc Sdföll in Dören unb wn Hub. Sefyufter in Berfiit. «

Äebigirt unter Herantir>ortUc$feit bei «erlegerS €. 21 . Bemann. — Drucf oon Äug uft $riei in £eipjig. *
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Beiträge

ftnbanprof. Pr. C oon

(ohoro (tt>irn, (C^fTT'

flanunmafjf 25) oA*t an

dir Prtfa^sl^tmMung ln

Otpji^, ÖScirfrnflr S,

ja rictitrn.

26. 2lpril

Hr. 28.

3nfcrate

ft 2!S Pf. für blr brri

mal tjrffalfrnr prtlr*

jfilf roftörn non jrbrr

öiid’ u. Kunf)hanMun>4

aftgrnommrn.

(883.

BeiMaü 3ur <5eitfd}rift für bilöenöe ßunft.
•JrfdjHnt non (Offobrr bis ^nli jfbe n?od?e am PonnrrÜJ»), pon Juli bi* 5rjilcmhrr aDf I* (E<mc, fät bif Ubonnrntrn brr ,.,3ritfd!rift füt

biltwnbr Kanfl" gratis, für fld? allrln bfjo^rn folget Art 3 l1br9dn9 ** Otarf forpohl im PucbNinbrl al» and? bri brn bratldirn

anb örtrrtridjifd>fn poftonftalUn.

Inhalt: JTruf Cnrnbungm brr yrtlinrt ^fmälbfgalftif. — Caofoonihibim, (Srti'ibrruna.) — $. Cippt i bei br . niuflfibüdjef für mriMid'r
l'iinbarbrit

,
l\ Peilet», Jlrftauration unb Panbalisnuis. — .1erg Uatarb. — <finr „inirrnalionalr Spejtal Uu$>ifUung bn gtapbiM^n

Münfte" m IPirn. — Prtbrlbeiger Sd»Iog
;
Pif ^utf für brn ..naiionalrn falon" in pari»; «SiiU.tll» ,,pefl ran ([ouiimt".

—

£tfldtun«j
bflrrff* be» Hl. (teile» brr i'jui’lilf pon C. Uiiid?. — 3«'Matr.

Heue €mx'rhuuö;cn 6er Berliner (Semälbegalerie.

Soft $u gleicher £t\l mit bem DlireTporträt 6er
|

Sammlung SWarifddinc hat baä berliner SWitfeum ;

3iwt aubgczeidmctc SBerfc Pen 9fembranbt ermorben,

lreldfc jtuar in 6er tfitteratur (bureb Smitfye Cata-

lo^ue raisonn»-) befartnt mären, Pon teren Verbleib

man ater nicht# mußte, bie fte per furjem auf eng? 1

lifchcn ftueftellungcn pou ©emälben alter SHeificr am'

bem ^ripattefit auftamhten. Son bcutfdunt OMebrten
|

bat fic moty! nur Dr. 2£. 4*obc gelaunt, melcher fic

in brn foeben erfebienenen „Stubien $ur 05cfcbid>tc ber
j

henänbifchcu 9)falerci", beren Äern eine mcifterbafte

Darfteflung pon Sfcnibranbte lUnftlerifdicm Cut*

mitfciuitgegang bilbet, auf 0. 482 unb 485 naher

cbaraftcrifirt bat. Da# eine berfelben ftcflt „Sufanna

im !8abc bon ben eilten belaufdjt" bar unb ift mit

Kembrandt f. 1847 bezeichnet, ') baö anberc b«c „^ifien

bc# “Daniel". Diefe# 2Wb ift nicht bezeichnet. 3ns

beffen fpred>en innere unb äußere ($riinbc bafitr, baß

e$ uni 1050 entftanben ift. 33eibc ©emälbe befanben

fub im Porigen 3a^rbunbert im 33cfibc beet englifdicn

9Ealere 0ir 3effuta ^leundbö (f 1792). 3m 3abrc

1769 mürbe baS erftcre pon (Jarlcm in 0d>marzs

funftmanicr geftodieu. 9Jacb 9?ebnolb*' lobe mürben

bte Silber bei ber Jöerfteigerung feinet 9?ad)laffeö im

3abrc 1795 bon einem Öarenct Vedjmerc ermorben,

in beffen Familie fic biö julebt get'lieben finb. Der

fiingfte Sefiber mar 0ir (ibmunb ^cdjmere in 2hc

Wybb.

1) Sodmaer nennt in feiner 3teinbranbtbiograpl)ie S. ‘214

fälfcblicb bie ^aljreoja^l 1641,

<5in giinftiger 0tern t>at über biefen Silbern ge*

maltet. 0ie finb ebenfofebr ren jeber 2?efibäbigung

mie pon jeber fremben Jpanb perfdumt geblieben. Wur
bie „3?ifion be^ Daniel" ift in ber ftarbe etmaö ftumyf,

in ben Schatten ctmab trüb gemorben ober „Pers

funfen". Dagegen erglänzt baö anbere ^ilb in feiner

urfpriinglidien *5'irbenpradd, »a6 um fo ^bl;er ju

fchäbeit, um fo freubiger ju begrüßen ift, alö baöfelbe

Zu ben farbigfteu unb bod) ftinnnungös unb Ijarmonifs

pollften Silbern gehört, meld)e 9Jcmbranbt jemalb ges

malt bat. Daß ber bania(6 Pierzigjä^rigc 9)iciftev

biefc Sufanua mit großer ?iebe am^gefufirt ^at, be?

meifen jmet ned) Porhanbeue i^orftubien. Die eine

ift baS S3ruftbilb eine« nadien Ü)?äbd>enä, luelcbe^ ber

Hialer Bonität in ^ari$ 1S80 auf ber Skrfteigerung

ber Sammlung ^>i^ bc la Salle ermorben hat, bie

anbere eine in ba$ 2?ab fteigeube Sufanna mit lanb*

fd>aftlicbcr Umgebung, welche mit ber (Valerie Va

CSa,zc in baö foupre gefommen ift. (Spczialfatalog

9h. 97). Dtc beiben Älteit fmb auf biefem ^ilbe

nicht ftchtbar, meldieb für feinen ffi.^cn*

baft in einem bräunlichen 0efamttone gehalten ift,

mäbrcnb linfer ^ilb eine Pell fern mene Harmonie

Zipifcfaeu ber inbioibuellen 2Birfung ber i'ofaltöne unb

ber fpmpbonifdjcn Ära ft befi .^ellbunfel« repräfentirt.

Sufanna ift eben auö einer $cl$grcttc herauf

=

getreten , mctche nach Pom Pon einer 2Harmorbanf

abgegreiijt u*irb, unb bat einen ftujj in baö SBafier

gefeyt, ba6 ftd» Pon rechte nach JinW bie in ben ^Mittel*

!

grunb auebchnt, mo auö bem umbufchten Ufer ein

I pbantaftifdier ^alafi aujtamht, in beffen Wrdjileflur

! maurifche unb iKenaiffanceeleuieute Perm ifcht fmb. Über
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bcmfclbcn erbebt fi* auf einer Anhöhe ein runber,

muffiger Turin mit gotifeft geglichenen ftcnfknt, ein

merfwitrbige« Sanwcrf, welche« biellet*t nicht ein

probuft ber Pbantafic ift, ba c« au* auf ber „Sifion

be« Xaniel" wicbcrfcbrt. Xer jüngere ber beiben eilten,

ein ©tann mit lieber ©tü|je, ift, bon wÜber Regier

getrieben, wel*c feinem ©cfi*t ben AuSbrucf einer

unheimlicbcn Seftialität aufprägt, über bie Sanf ge*

ftiegen unb jerrt an bem weiften i\ifen, weldic« bie

Sabenbc na* hinten oertiüllt. Xiefc weift ncdi ni*l$

oon bem Überfall unb blirft, mit ber linfen £»attb ft*

auf bie Sanf ftiifjenb, ängftli* na* linf«. Xer ältere

ber beiben ©reife in orientalif*er ßleibung unb mit

einem Turban auf bem Äopfe, ber feine Stirn be-

gattet, liier auf einer fauin nagelgrofteu $lä*e ein

jauberhafte« (Slairobfcur h^toorbringenb, näbert ft*

mit bcbaglidiem S*mun$ctn au« bent $intcrgrunbc.

933a« aber erft ber ganjen Tcnftimmung, bem 3U *

fammenf*wimtnen ben Vi*t unb S*atten bie reditc

Saft« giebt, ba« ift baö prä*tige, f*arla*rote, mit

einem breiten ©olbbrofatftreifen bcfe&te #letb ber

Sufauna, wel*e« in mafftg gufammengepaeften galten

über bie ©an! geworfen ift. Sor berfelben flehen $wei

rote Pantoffeln. Son biefem roten, ungemein fräftigen

?$arbenauf*tag berbreiten ft* Reflexe in bie nä*ftc

Umgebung, bie fo fein unb $art mit bent bontinirenben

©olbtonc, wcldicr namcittli* ben mit einer wahrhaft

cerrcggieSfen Anmut mobcllirteu Äürpcr ber Sufanna

umhüllt, berfAmoljett ftnb, baft bie Harmonie be«

Silbe« bur* bie breite rote ©taffe jur Siedeten itirgcnb«

in« SBanfen gerät. Uber bem SSei^cr jur Vinfett

fdjroeben bie bunfelen S*otten ber Abcubbäinmcriiiig,

bie, je weiter fte an bent bcwalbctcn Abhang im

.^intergrunbe eniporfteigen, befto transparenter unb gc<

f*meibigcr wcTbcn. Xa« ©anje ift ungemein ftüffig

bchanbelt, ohne baft irgenbwo ein ftärfere« 3mpafto

$u $ilfc genommen worben ift, um eine grobftnnlidic

SBirfung ju erzielen.

Auf bem jweiten Silbe burdjflutet ba« 8i*t bie

S*attcn fo glei*ntäftig, baff fein ^armenifirenber

triufluft au* bie wenigen refoluten i'ofatfarben abge«

bämpft unb auf eine fe^r eng begrenzte SBirfung ein*

gef*räntt hat- Per einer ftel«wanb ficht, toon einem

liebten ©lan$c umfloffcn, ber (Srjcngcl ©abriel unb

3
eigt bent neben ihm fniccnbcn Xaniel, auf beffen

S*ulter er mit ungemein jürtli*cr ©ebärbe, bc*

gleitet bon betn liebetootlftcn ©cft*t«au«brucf, feine

$anb gelegt ^at
#

jenfeit« eine« in tiefem, wilb jer*

riffenem Sette ftrbntenbcn Sa*e« ben 3*c9cn^ oc^ (^cn

Äbnig in ©rie*enlanb), wel*et ben SJibbcr (bie

Könige in ©tebien unb Pcrftcn) bcmi*tet h«t- 3m
£intergrunbe ftcf)t man auf einer walbigcti Serge«*

höhe wicber jetten ntaffigen Thurm, wet*er burdi feine

l

cigentiimlidic {form au* auf bem anbern Silbe fo*

fort in« Auge fällt. $abcn mir auf biefem bie eyguifite

{färbung, bie feine ©tobcllirung unb ben 3QUbCT ber

Stimmung, alfo mehr te*nif*»materif*c Sorjüge,

bemunbert, fo feffelt un« in ber „Sifton be« Xaniel"

bornebmtid) ber poctif*e ©ehalt* bic munberbare Tiefe

ber (Snipfinbung, bie wahrhaft religiöfc 3nbrunft, bie

ebeitfofebr au« ben ftöpfen ber beiben ffiguren mie

aus bem bie Sdiattcn buröbringcubenVkbtcfpri*!. *)—
Xa« aitgeblidie Porträt bcS ©ürnberger Septem*

toir« ©tuffel oon Xürer präfentirt fi* biel günftiger,

al« man na* ber etwa« fühlen Seurteilung Thauftng«

(Xiirer, S. 478) erwarten burfte, bie ft* bieUei*t

ni*t auf eine griinbli*c Sutopfie be« Serfaffer« fttifct.-)

3uitä*fl ift ju bemerfen, bafj ba« Porträt unmögli*

„na* einer früheren 3ci*nung unb au« ber Grrinnc*

rnng gemalt" fein fann, ba bie ineifterhaft behanbelten

Partien um bie beiben klugen herum mit ihren feinen

bläuti*cn unb griinli*en S*atten, ben burdi ba«

Älter bebingten Hebungen unb Senfungcn ber ^aut

nur mit einer bemunberungömtirbigen ©ebulb un*

mittelbar na* ber ©atur ni*t gemalt, nein faffnnilirt

fein tötinen. Unb biefer Sorgfalt entfpri*t au* bie

übrige Ausführung bc« Silbe«, ba« jwar im 3abre

1870 in Petersburg bon ^0(3 auf i'cinwanb über*

tragen worben ift, aber fo gef*icft, bajj ni*t bie

Heinftc Partie berieft würbe. (£« mag ein überaus

feiner pinfel gewefen feilt, bicÖci*t bon ©tarberi

haaren, mit wcl*ent Xiirer unter 3 l, htifena^mc ***

i-upe biefe« Silbni« gemalt bat. ffienn man c« au«

unmittelbarer ©ähe betra*tet, fann man fi* nicht

fatt genug febett an biefem SBttnberwerf einer niinu*

tiüfen ÄuSfübrung, bie feine ^Ktutfalte, fein ^järdien

ju gering achtet, um iiberfeben ober umgangen ju

Werben.

Xer Septeutbir ©tuffel ftarb am 19. April 1520,

wel*c OahreSjahl befanntti* au* ba« ©cmälbe tragt,

unb barauf ftübt bomebmlid) Thauftng feine Annahme,

bafj ba« Silb nicht na* bem ?eben gemalt fei. S?ie

aber, wenn baSfclbc gar ni*t ben 3afob ©tuffel bar

ÜcllteV SBenn näntli* bie 3ri*nung bom 3abxc 1517

in ber Sammlung Xume«ni(, auf Wcl*e ft* <5pbrufÖ

beruft (f. Gaz. des Beaux-Arts, ©iCir^bcft S. 221),

wirfli* ben Septcmbir ©tuffel barfteflt, fo fann unfer

1) Ten Xaniel bat Baronet £e*ntere um mehrere pfuitb

höher befahlt, alä bie @ufanne, roahrenb fi* beute ba« Bct

hältttiä umgefehrt (teilen mürbe. 3n «incr Auftion mürbe

bie lefctere mtnbeftcn« auf 150000 gehen. Xem 8«
Imer Btufeum ha&eo aber beibe Bilber jufammen ni*i fe

oiel gefoftet

2) Xie Aabirung im itatalog ber Auftion Aarif*ftne un?

in ber Gazette des Beanx-Arts gtebt feine BorfteDimg oon

bem Originale.
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Silb nicht ba« Sorträt be« legieren ffin, ba Zeich-

nung imb Silb feine ftljnliditeil mit cinanber haben.

Soweit Tireftiu Wiener bi« jegt ermittelt bat,
fl
eilt

bie Überlieferung, baji ba« ‘Vertrat ba« be« 3afob

Muffel ift, nicht über baS »orige 3af>rbiinbcrt tfinau«,

G« wirb bie Sufgabe Simbigcr fein, bie Sache Weiter

gu »erfolgen. SSir aber in Serlin freuen unö, enbtidi

einen wohlcrbattencn , echten Xürcr beimgeftihrt gu

beben, aujjcr bem ^eljfctjuber ben cingigen, ber über«

Kmft noch gu fmben ift.

•flbelf tttefenbag.

Caofoonftubion.

€rtmbermig.

$crr Seit Snleutin bat and; ba« jweite ,f)eft

meiner „Vaotoonftubicn" einer cingcbcnben Scfyrediimg

in biefen Slüttem gewiirbigt ('Jfr. 24 ff.), hierauf

ebenfo cingcbcnb gu antworten, liegt mir um fo ferner,

al« bei bem biamctraleu (Segenfafc nuferer aflbetifdk'il

tftringipien an eine Ginigung aud) nid)t entjernt gu

benfen wäre. 3d) würbe gern auf eine ßrwtbcrung

»ergiebtet buben, wenn niebt ber eine Sorwurf, welchen

mir $crr Salcntin macht, unbebingt eine Z 1ITiid-

weifung »erlangte; beim unbegrltnbete Scbauftungen,

jatfehe Sringipien, Mangel an Vogit n. bgl. fann man

ftdi webt ruhig oerwerfen taffen, juiual in üfthctifd)cn

(fragen, wo (tritt - mutbcniatifibe Sewci«fü()rnng un»

möglich ift; nid)t aber grobe (fehler mtb 2Jiifj»er*

ftünbniffe.

jperr Satentin befdiultigt mid) (S. 12b), Veffing

riidfidjllicb feiner Sorfdjrift über bie SBaljl be« fruebt»

barften Momente« tuifjwrflanbcu 31 t baten. „Stimmer

madjt ba« [cltfame 'D!ijj»ctftüitbni«, bag er bie ton

Veffing fo beuttid) bc^cic^nctc „hödjftc Staffel be«

Slffette«", über welcher c« „weiter nidjtä" giebt, al«

gtcidibebeutenb nimmt mit bem „äufferften Moment

einer tpanblung", bafj er überhäuft ben atliuen Se*

griff „£ianblung“ unb ben fafftten „Stffctf einaitbcr

glcicbfcgt unb baburd) ju ber Sluffaffung fommt, al«

habe Vefftng mit feinem Seiffiel tom rafenben Slja«

geigen wollen, bafj audi ein ffStcrer Slugcnhlicf in

biefem Sinne fruchtbar fein tonne, inbem bie arbeitenbe

Sbantafte rüdwärt« geht" u. f. w Xie gange

Sluffaffung be« ffiiteren 'Momente« ift erft burd) ba«

MigBcrftcinbm« ton „^öheguntt ber .^anbtung* unb

„fiöchfte Staffel be« Äffefteö“ entftunben, unb Veffing

bat nicht« bamit gu tbun. SelbfWerftänblidj bteibt

burd) eine berartige Grtlärung Vefftng« ®cfeg burebau«

unberührt. ®enn man Veffing betämffen wiK, nmj;

man ilgn erft terftehen. Son bem Kommentator be«

Veffingfchen Vaofoon wäre ba« allerbing« gu enoarten.

Xie Xhatfadce ffridjt bagcgcii.“

Xie« wäre atlcrbing« traurig, wenn c« ftdi fo

»erhielte, unb idt thäte bann wohl am heften, bie nod)

übrigen Ggemflare meiner VaotoonsStuagabccinftampfen

gu taffen. Slbet gtiidlicherweife bin nidjt ich e«, ber

Veffing mif;»crflaubcu hat, foitbern $crr Satentin, wo*

für ich im ffolgcnben ben Sewei« liefern will.

.ficrr Satentin wirft mir atf» »or, „(puuMuug-

unb „Slffett“ ohne weitere« gleichgefebt gu haben. Xaf;

•fianblung unb Slffett tiidjt bnSfctbe finb, weih '<h

natürlich fo gut wie Vicrr Salcntin; ich habe aud)

teineaweg« beibe Segriffc gleich gefegt, fonbern nur

bic h«hf»e Staffel ber .Vtanblung mit ber Ijothflen

Staffel be« Slffette«; unb ba« au« bem (ehr cinfadjen

unb fcljr triftigen ®runbc, weil bei jeber mit Slffett

»erbunbenen $anb(ung bie (wdiflc Staffel ber $anb*

lung gugtcich auch bic berbfte Staffel be« Slffette« ift.

®ohlgcmcrlt : bie h ö d) ft c Staffel ber Qaitblung, nidit

bic legte; $crr Salentin begeht ben 3rr!unt, bie«

heibe« gu »erwedjfetn »ber wenigften« mir biefc Ser*

wechfelung ftiüfchweigenb gu imfutiren. ffiic aber

beim Xsrama ber böchftc $untl ber Jpanbtimg, bie

Peripetie, noch feinesroeg« ben Gnbputctt berfetben be*

geidjnet, fo auch l’ci jeber »on ber Semit bargeftcltteii

•fcanblung. Unterfcheibct man bie f)iid)fte Staffel einer

fiaubtnug »on ber legten, fo l»irb man finben, bafj,

wie gefagt, bie hL'cbfte Staffel ber fpanblung uttb be«

Slffette« gufamiucnfallen. '.Natürlich lommcn folcbe

.Cianbluiigrii, bic nicht mit Sljfelt »erhimbcn finb, bic

ohne Erregung ber Seele »ottbracht werben, liier nicht

in Sctracbt; bei biefen lann e« fnh eben nur um bic

lu'chftc Staffel ber Jfianbtung allein hanbctn. Solcher

Strt finb aber bic Veffingfchen Scifgiete nicht. Scl,icn

wir un« biefetben näher an!

Setreff« be« Vaofoon fagt Jperr Salentin, Veffing

fpreebe nicht »on SIttion, fonbern »on Slffelt; et

begcichne al« bic hc'd'fte Staffel be« Slffette« ben lob

Vaotoon«. iyaljcfc
;
Veffing begeidjuct at« bic hodifte Staffel

be« Slffette« ba« Schreien Vaotoon«; ber lob ift bie

legte Stufe ber «Janblung: ein, wie Veffing fagt,

„leiblicherer, folglich uninterefianterer ^iiftanb" ; wie

tbnnte Veffmg einen fotchen ^uftanb al« „hbchfle Staffel

be« Slffelte«“ begeiebnet t>at'cn V — Ob inan aber hier

SIttion ober Slffctt fagt, bleibt fich gleich. Xcnn auch

in ber Slltion be« Vaotoon ift fein Schreien, wenigften«

nach bet Sluffaffung Veffing«, welcher unmittelbar

barauf ben lob eintreten lagt, bic büchfle Staffel; im

Slugenblict be« lobe« aber ift Vaotoon nicht mehr

hanbrtnb; fein Xob ift »ictmehr ba« Gilbe. — (ferner

bie fDtebea: t)Khüc ©taffe! ber $anbtung unb bt«

Slffette« ift bic Xütung ber ßinber; ^anbtung unb

Slffeft finb bamit nod) teinc«weg« gu Gnbc, aber beibe

futfen »on ihrer tpöhe herab. Unb c« ift frinc 3n=

fonfegneng, wenn man bei ber üttcbca bie XStimg
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ber fiinber alb t>ic Ijc'cbfle Staffel beb Slffelteb be*

(eignet, beim Vaotoon ben Xob abcv uicbt; beim es

ift etwab total Sicrfdjicbencb um eine im Stffelt et»

fotgenbe Xtftung eine« anbcien, ober and) feiner eigenen

fterfon, unb ben infolge eine« Sehlangenbiffcb ein*

tretenben lob, toie beim l'aoloon. Die bödiflc Staffel

ber $anb(ung mie beb Slffelteb — id) bleibe bei biefer

Ölcichflclluug — liegt ja nidjt im Sterben, fonbern

im {janbetn: beim Vaotoon aber Wüte, toie gefagt, iui

Stugenblid feinet) Xobcb fein .btanbeln mein ba. — Stcich

bic C Pfennig ber 3pl>igenic fiiljrt $err Söalcntin an:

»ber ^bbcpuntt beb Slffelteb, befjen lebte fltier gebraucht

alfo $etr Valentin gcrabegu „lebte” alb ibenlifdj mit

„ltiJd)fie"j Staffel, ifl bab C V'fer felbft; bafiir wirb

gang einfad) toicbcr fnäinlid} bon mir] ber „.b>bfw)>iiult

ber .Jiatcblung" gefegt." — 3d) frage: welcher Singen*

Hid anb ber Opferung ber 3pbigenie ift beim fonfl

ber ©bfjepunlt ber £ianblung, tociin nid)t eben biefer V

Stm unbegreiflichfien aber toirb .fiierrn Valentins

SDlifcoerftänbnib beim ©eifpiet bom rafenben Stjab. „Sei

bem rafenben Hjab ift eb nidjt ettoa bet .fielu’purdt

bet ©anblung, fein Siiten gegen bic gerben, fonbern

fein Sclbfimorb, in tbcltbem bab Scgotmenc, bic Sdjaiu

unb Setjtoeiflung, gur Sollcnbung tonimt" Xamit

bergleidje man ben Sortlaut fefftngb: „Sljaj erfdtien

nidjt, toie er unter ben gerben ibiitet unb Siinber unb

S iirfe für 'Dlenfdjen feffelt unb morbet. Sonbern ber

9)ieijler geigte ihn
,
wie er nach biefett wabnwibigen

.{lelbent^aten ermattet bafigt unb ben Stufchlag fafjet,

ftdt felbft umgubringen. Unb bab ift ttirflid) ber

rafenbe Stjap; nidjt weil er eben jefjt rafet, fonbem

toeil man fiept, tag er geratet bat ; toeil man bie

ObrSgc feiner SKafctci am lebhafteren aub ber ber*

gioeiflungboolleit Set'am abnimmt, bie er nun fctbfl

barttber empfinbet." Son ber SDicbca fagt h’cffing

lurg Borger: „Xie SRebea hatte er nidjt in bcin Singen*

blidc genommen, in tocldjcin fie ihre -Hinter wirtlich

ermerbet, fonbern einige Sfugenblidc gußor, ba bie

mütterliche ?iebe noch mil ber Sijcrfucbt fätnpfct. Sir

fehen bab (inbe biefeb Sfampfeb Boraub u. f. to.“ Xiefe

Sorte flehen beiten über ben Stjar bttifie^tlich ber logi*

fdjen Slnorbnung gang parallel; inhaltlich umfdpriebm

geigen fie: a) ber Rüufttcr bat nicht ben ^obepuuft

beb Slffelteb (Siltcn unter ben gerben, ÜHorben ber

ftinber) gewühlt; b) er hat Bielmehr bort einen fpäteren,

hier einen früheren Stugenblid bargcflellt; c) aber

gerate biefer führt unfere flhantafic gunt -fjalK'punft,

bort rüdwärtb, hier boriBärtb fdilicgenb. Sab wollte

benn auch bab wunberootle ©leidjnib am Schluß:

„3Jian jiclit ben Sturm in ben Trümmern unb Ceidjen.

bie er an bab b’anb geworfen", befagen, wenn bie

hbchflc Staffel beb Slffelteb nach Seffineg* ©ieinung

nidjt bic Sfaferci, fonbern ber Sclbfimorb wäre? —

j

Senn nun beim rafenben Sljar bic fKaferei ber Jpobe;

puuft beb Slffelteb ifi, fo folgt baraub Bon felbft, bag

, Veffing auch einen fpäteren SKoment alb fruchtbar an*

erfannte,

Slber, meint ^lert Salentin, „ nach Seffing, welcher

, -ipanblung unb Slffeft imterfcfjcibct, folgt auf bie boibfte

Staffel beb Slffelteb überhaupt weiter nichtb mehr.“

ifalfdi ; fulfdj im fMcbcnfah wie im Qauptfag. Ifeffcng

gebraucht felbft im lü. SIbfdjnitt bab Sort „$anb*

|

lung", wo er nach #*ttn Salentin (lütte „Slffelt* ge*

brauchen müffen. leim wenn er bort fagt: „Xie

j

HHalerci fanii in ihren tocgifUrenbcn Rempofiliencn

nur einen cingigeu Stugenblid ber fpaiiblung niiheu

unb in cifc baljer ben prägnanteften wählen, aub welchem

bab Sorltcrgchcubc unb jfolgenbe am bcgreiflichflcn

wirb", fo Ijat bibljer noch jeter UrflSrer unb äfthetiter

bieb nidjt auberb betrachtet, beim alb eine Scüdbegiebung

auf bie im britten SIbfchnitt gemachte fjräniijfe Bon

ber Sahl beb frudjlbarficn Slugenblidb beb Slffefteo.

Xer Riinftler muf; einen fDloment ber .Jjanblung

wählen, unb gwat ben prägnanteften; unb biefer

prägnantefle mug gugleid), aub ben im britten 8b*

febnitt entwidetten (Srllnben, ein fruchtbarer fein.

fBiujj ich perrn Salentin aujjcrbem noch auf jene (in

meinem Rommcntar, S. H02, befprodjene) Sielte aub

ber Stbhanbtung über bie ffabcl aufmerffam madjen,

woraub fjerBorgcht, bag Seffing auch ben Slffelt alb

j

.fKinblung betrachtete ? 9iad) ber bort gegebenen Xefini*

tion feffuig« ift in ber Spat jeber Slffelt ^anblung.

wenn aueb natürlich baruin noch feinebmegb jebc §anb*

|

lung Slffelt ift.

Unb gweitenb: i’effiug fagt nicfjt
,
bag auf bic

piSdlflc Staffel beb Slffelteb nidjtb mehr folge: fonbern

nur, bajs über iljr nidjtb fei. Natürlich, benn fie ift

ja eben bie piStpfte. Slffelt unb^anblung gleichen einer

auf* unb abfleigenben Ruroe, über bem bocbfien ‘JSunlt

berfetben ift nichts, wohl aber folgen bemfetben nodi

anbere, wieber niebriger belegcne Limite, ßb fcheint

bamit im Siberfprudj gu flehen, wenn Sefftng Bom
l'aoloon fagt :

„Senn er fdjreit, fo lann bie $hantafie

j

Bon biefer SSorftelluiig loeber eine Stufe hoher, noch

eine Stufe tiefer (leigen, ohne ihn in einem leiblicheren,

folglich unintereffanteren 3“ftanb gu erbtiden. Sie

I

ficht ihn erft ädjgeii, ober fie fiept ihn fchon tot." Slber

biefer Sibcrfpruch ifl nur ein fcheinbarer. Xenn wir

j

baben gefehen, bah ?effing, wie ein Slergleich eben biefer

Sorte mit bem Sorbcrgobenbcn geigt, alb bie hbchitr

Stafjel beb Slffelteb nicht ben Xob, fonbem bas

i

Sd)rcicn betrachtet; folglich lann er hier bei bem Stab*

1 brude, „eine Stufe bbber refp. tiefet jieigen" nicht

eine Steigerung beb Slffelteb meinen, fonbern nat bab
1

geitlidjc jfortfdjroiteu ber Aanblung, „eine Stufe höher"

ift fo Biel alb „eine Stufe weiter in ber 3eil“. $err
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Staleutin frcUtdy tocifleht ben Auabrud *©tujc" mört«

lid) unb inbcm er fiel) bic ©lufcti beb Affeitcd beim

Vaoloon fo benft:

Xob

3 (firnen nnftatt:

Ädjjen

«freien

Ächzen lob

lammt er zu ber eben beftrittenen Anfidit, baß Veffing

ben Job Vacfoeud, niebt fein (9cfd)rci, alb bic hödifte

0tufe beb Affefted betrachte. Xad ©eftreien beb

Vaoteon ift K’lannttid) ber Aiidgangd* unb zug(cid) ber

tfarbinalptinft beb ganzen Veffuigfdjcn Stadjed. Oh
jemanb, ber biefeit £>auptpunft berfennt unb bie Gut=

beefung iinuht, Veffmg wolle heweifen, warum Vaoloon

nicht tot bavgeftclU worben fei, bab 9fed>t bat, über

bie Arbeiten beb Unterzeichneten vom 1>üI)cii Iritifdjeu

J'rcifuf; l)erab abzuurteilen, bariiber iibcrlaffc id) bie

Gntfdieibung rul;ig ben Unparlciifdicit.

frmgo ÜMümncr.

Kunfllilteratur.

2TTufterbüd)cr für weibliche fywbarbcit. $craud*

gegeben bon ber 9?cba!tion ber SHobcuwctt. —
dufter altitalicnifchcr ?eincitflicferci. I. u. II.

©ammlung. ($cfanintclt unb heraudgcgcbeu bon

ftrieba SÜppcrfieibe. Berlin, ftranz ifipperbeibe

1881—1883. Jaö £eft 6 2Harl

Jab Söcftrcben ber 9tcbaftion ber „SHobenwelt -
,

auf bem (gebiet ber weiblichen £>anbarbeiten möglich ft

burebgreifenb 311 reformiren, ift bon ganz ungewöh«*

liebem Grfolg gefrönt werben. (5ö ift ber Wcbaftion —
ober eigentlicher ftrau ftrieba Süpperheibc , ber fuuft*

finnigen ,£>eraubgeberin ber „SHobenwelt" — nicht blofj

gelungen bie alten fliU unb gefd)ntacflofcn 9Hufler auf

jenem (Gebiet zu berbrängen, inbem fte eb berftanb

gute unb praftifcf) leidjt benvenbbare aub bem Schah

borhanbenen alten 9Hatcriald and ?id)t
5
11 S^beii unb

neu 3U beleben, fonbern fie fiat baburcf) zugleich im

großen <ßuh(ifuut ben ©inn für weibliche $anbarbeit

üerbreitet ober gerabezu neu erweeft. Glicht zunt gc=

ringften bähen bazu bie „^Huflerbüchor für weiblidjc

£anbarbcit“ beigctiagen, bereu erfte brei „Samm*
lungcn", „dufter altbcutfdicrycinenfticferei“ enthaltenb,

in furzer 3c»l eine erhebliche Anzahl bon Auflagen

erlebt haben. denen 311m Jeil bon duliud i'effing

gefammelten, heute in mehreren bunbcrltaufcnb Qpntu

klaren berbreiteten SHuftero ftnb nun zwei Samm*
lungen „SHufter altitalicnifchcr ?cincnftiderci"

gefolgt, welche in gleid) bortrefflidier Audftattung auf

CO Jafeln 141 ÜHufler mit reich illuflrirtem Jert ent*

halten.

lfd hanbclt ftd) in biefen beiben Sammlungen

nicht audfcbliefjlich um ÜHuftcr italienifcher ^robenienz,

I fonbern ed h^hen and) bic auf biefem @cbiet flarl bon

I
dtalien abhängigen dnfcln unb Hüften beb SHittcU

! inccrcd ihre SHufter bcigefleucrt. sieben mannigfachen

neuen ÜHotiuen in ber Ornamcntirung bieten bie tunft«

uollen Grzeuguiffe jener Cfcgcubcn and) eine •Keilte

neuer ©tiefweifen, bie allcrbingd nur Abarten bcdHreuz«

fliehet» fmb, aber ben 9Huflern ein reichere«, wirfungd-

boflcred Anfchcn berleihcn. Über bic .$ctflcHung biefer

neuen ©ticharten, bat» Material unb bic Jcchnit giebt

ber fdüicht unb flar gcfchviebenc Jcjt, unterflüfct burch

eine große Anzahl trefflicher £olzfd)nittc, cingehenbe

Audfuuft. Giiblid) ift cd ein befonbered Serbien fl ber

Aperaudgebcriu, baß fie immer wicber auf bie Um-

bÜbuiigofühigh’it unb prall ifche ©erwcnbharlcit ber

AHuftcr für unfere inoberncu öcbilrfniffe luuwcift unb

baburch bor mcdianifd)cm ftopiren ober einfeitiger

SBcrwcnbung bcrfclbett warnt.

flehen ben praltifchen 3^ccfcn, welche bic „SHuficrs

bücher“ Verfölgen, haben fie auch einen bebcutcnbcn wiffciu

fchaftlidien SBert, infofem fie burd)weg Aufnahmen alter

Originale, ohne jebc Änberung ober 3»Uhat fiub. Die

3«rftrentT;cit bed 9Hateriald in wenigen öffentlichen unb

$ribat;©amm(ungen
r
wo ed nur hcfchränftcr ©enufcung

Ziigänglid) ift, fowie bic Hcrgünglidjfcit ber Originale

i (affen bic Arbeit ber $craudgeberin um fo oerbienfts

»oller crfchcinen. Jurdj bic allmäbUthe weitere And?

bchnung, welche bad Unternehmen gewinnt, cntflelit ein

Jhefaurud bon ©ticfmuftcru
,

bon größtem SBert ald

1
^ilfdmaterial für funftwifjcnfchaftliche ©tubicu, für

welchen ber .£>craudgcbcrin unb bcin Verleger auch bic

s3HiHnner ber SBiffenfchaft z« Janf verpflichtet fmb.

P.

ftrftauration unb ‘i»anbnH#muö. Xieien litcl fiiljrt eine

Heine S^rift oon .öeinrich Xciterd (Xiiffelborf, öagel),

toeldie mit qered|ter (intrüftung auf bic an bem cbnt'ürbigen

Xomc ju fünfter begangenen Aeftaurationdfünben l)inioeift.

»rs märe fe^r ju roünf<hen, bafe bie toarmen SBorte, mit

benen ber Üerfaffer für bie Erhaltung alter Äunftbcntmälcr

! eintritt, an ber oteüe öeherdgung fänben, oon melier auo
l am loirffainften ber übertriebenen Aeftaurationöfudjt gefteuert

werben (ann.

Kuttfthtftorifd)d5.

E. P. üliatgeb, ÜHaler oon 3dm>äbif<h>(dmünb.

I

Turcf) bie grünbliche ^orfihung bed ArnnffurtcT Äunftithrift^

ftellerd Dtto Xonneroon dichter rourbe biefer bebeutenbe,

Cu Anfang bes 16. 3ah rhunberto thätig geioefene Weifler

mieber entbedt, nadibem er dabrhunberte lang gänjli(h oer;

fd)ollen war unb feine SBerfe unter einem ganj anberen

Hünftlernamen, nämlid) unter bem Warnen „cchmcb", liefen.

Ulan benft babei unwiUfürlith an ben Sero:
„Xenn in ben meiften fällen

3chleppt ftd» ein miftucritanb'ned 2l»ort

3tcto wieber abgeldjriebeit fort,

— 2öir nennen bad bie Quellen."

3o ging ed auch mit bem guten Weifter 3<hweb, ber jum
erftcitmal auftritt in einem ^ranffnrter IKanuifript rAimalcs
roipiiMicae Francofurtensi.H“ , oerfafet oon bem 1641» oer^

ftovbcncn Jvvauffurter 'tiatrijier 30h • WJajrimilian cum Jungen,
tort Ijeifit cd: „Anno 1515 ift ber ISrcubgang ju ben (!ar-

mcliten burth J- A. Af., oon 2<h>oeb genannt, gemalt worben."

Digitized by Google
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Auf biefe fRotit baucnb, fcßrteben alle fpäteren Aorfdjer bio

auf ben heutigen Tag, ber Waler Schweb fjabe um 1515
bie Stanbmalereien tut Kreutgang beo Karmeliterflofterö tu
Aranlfurt a. M- gemalt, toie s. B. auf <3 eite 283 beo britten

Banbeö beo I S79 ci-fd)icnencit Kiiiiftlcrlrrifond oon A Seubcrt
tu Icfett fleht. Otto Tonner oon Siebter aber, ber bie ne-
nannten Malereien im Mrcuzgang beo ehemaligen Karmeliter*
flofterS oft unb cingchcttb betrachtete, faub, baß ritt baran
angebrachte*} R neben ber Aahreozahl 1514 baö Monogramm
beo Walerb fein muffe. Huf feinen 'Antrieb bin luchte Arcbt*
war (Mrotefenb im Aranffurter Archio unb mar fo (itiidTtidb,

in einem oom Aranffurter partrizicr Aifolauö Aroldt per*

faxten, oom Aaßre 158<i bativten Wamiffript, in meinem u a.

ein Berzeidmio ber Bürgcnnetfter non 1427 an mit großer
Schrift ftd) befanb, unter ben nieten Rotizen, welche in febr

Heiner Sd/rift tu ben einteliten großgcfchriebcttett Bauten
ber Bfirgermeiftcr cingcfchaltct waren, beim ^>af)re IMS tu

finben: „An biefem A<thr W ber Greithgang tun Garmcliten
burd) A- St M. ooit Sdjtoeb — iid) Wcminbt gemalt worben."
Tao SBort Schwebifch wirb nach bein b burch einen Sdmörfel
non ber tieferen Meile burcßbrocfien, unb fo lao oon jungen,
ber offenbar auo biefem Wamiffript fchöpite, „wen Schweb
genannt", unb alle übrigen Aungcn fdjricbcn ihm ftiglid) nadi
bis auf ben heutigen Tag. SBaö a6er nun auo ben % R. M.
oon Schweb ifdjCHcnitnbt machen? Ta faub Wrotefenb 14 Tage
fpäter im Ardiiu einen Brief an ben „Greitocften forfichtigen

fxrren Klafen Stalbergen, meinen lieben Herren" (biefer

Stalberg war einer ber Stifter eben ber föanbmalereien im
Kreutgang beo Karmeliterflofterö), unb untcrteichnet ift ber
Brief: „Tatum fterrenberg uf Suntag nach Michaelis anno
im XVIII — Awer erfaßt wiöhcit unbertenig jerg ratgeb
maler." Run war bao Rätfcl gclöft; bie Buchftaben A- R.M.
bebrüten „ Aerg Ratgeb Waler". ÄJaö tbat aber Aerg Ratgeb
im Auljw 1518 in verrenbevg? Aud) bem follte man halb

auf bie Spur fommen. Otto Tonner oon Sichtet fanb in

ber Oberamtobefchrcibung oon fterrenberg bie Rotiz, am öo<h-
altar ber Stiitöfirdje tu Oerrenberg befinbe fich baö Mono-
gramm It unb bie Aaljreöftabl 1519. Sofort reifte er nach
Herrenberg, unb wie er eintrat in bie Kirche, ftanb oor ihm
jened große Altarwerf, mit aller feiner Aarbenglut, (Heftaltcn*

unb ©ebanfen fülle, baö ihm fofort oerfünbete, eö rühre oon
berfelben feefen .Hünftlerhanb, wie bie oon ben Kunftfennem
fchon lang gewürbigten itfaubmalereien im Kreutgang bcö
Karmeliterflofterö in (vranffurt a. W. , nämlich oon Aerg
Ratgeb aus SchwäbifcbiHniünb her. So würbe ber beutfdhen

Kunftgefdjichtc unb unferem fchwäbifchcn Stamm eine Meifter*

perfönlichfeit zurüefgegeben, bie eo wohl perbient, neben ben
anberen längft befannten bamaligeit hochbegabten fchroäbtfdjcn

Weiftcrn fortjuleben für aUe Mett. (Schwäb. Werfur.)

Sammlungen unb Jlusftellimgen.

F - Oine „internationale Spezial-Auöftflhnig ber graphi*

fchen Künfte", bie gegenwärtig oon ber (Mefrilfchaft für ocr«

uielfäftigenbe Kunft oorbereitet wirb, foll unter bem Pro*
teftorat beö (rtjherjogs Lubtuig Biftor oom 15. September
bio 1. Rouember b. A- int Söi etter Künftlerhaufe ftattfinben.

Mur Turchfühtung beö Untemehmeno, bem bie Unterftühung
ber öfterreichifchen JHegientng tu teil wirb, hat fi<h unter
bem Worfib beo (Grafen oon AbcnfpergTraun ein auo 32
Witgliebem beftehenbeö Komit«'* gebilbet, bem neben ben
Telegirten ber genannten cHefeUfd?aft beroorragenbe ®iener
Kunftbeamte, Architetten, fiütiftler unb KunftfchriftfteUcr, u. a.

>>ofrat oon Gitclbcrger, Cberbaurat Scbntibt, ^?rof. o. £üfcoio,

bie Waler ?lngeli, Canon unb Wafart, bie ^ilbhauer Kunb=
mann unb Tilaner, bie Kupferftecher AuSperunb ©. Unger:c.,

angeboren. Tie HuöfteOung beabfiditigt, einen oollftänbtgen

liberblicf über bie Cntmicfelung ber reprobujirenben Kunft in !

ber inwtttR Hälfte beö Ift. Auhrhunbertö in allen Kunft-
j

länbem (ruropaö unb in ben bereinigten Staaten oon 9torb=

amerifa ju bieten. Sie foll baher nur graphifehe fHeprobul*

tionen oorführen, bie erft nach bem A«brc 1850 entftanben

finb ober aber firfj alo unmittelbare Vorläufer ber rcprobu =

jirettben Kunft feit 1850 barfteUett. kleben bem Kupferflieh

unb ber Sfabirung, ber Lithographie unb bem f>oljfchnttt
,

werben Hguarelle, ^^i^oungen unb fonftige Vorlagen, bie

jum Mwecf ber graphifchen beroielfältigung angefertigt finb,

inö Hugc gefaxt. Husgefchloffen bleibt bie birefte ^$h°to !

graphie. Um bagegen ben Cinflufe ber Icbteren auf bie

mobernen graphifefjen ^Icroielfälttgungoarten tu teigen, wirb

in erfter Linie bie S'eliograoüre herangetogett, unb neben

ihr fallen illuftrirte 'firadjtwerlc in tiu^form 'Aufnahme

finben, in betten auch bie fonfügen, mithilfe ber Photographie

arbeitenben Mu>eigc ber lodjitil tur 'Anwenbung gebracht finb.

Alt Auoficht genommen finb fowoljl KoUeftip-Huoftellungrrt ber

oerfdjiebenett fid) offiziell beteiligenben Staaten alo auch Cin=

feitbungeit oon eintelnen Huoftcllcrn, oon Künftlern, Kunft*

gefcllfchaften unb Verlegern. Turch eine internationale Aum
werben auoftellenben Künftlern ‘Auoseichnungen in Aorttt oon
golbeiieit WcbaiUen, auöfteUenbeii Pcrlegent folche in (Heftalt

oon Tipiomen tuevfannt werben. A"1 vittblicf barauf, baf;

bioher auf größeren Kunftauoftellungen bie oeroielfdltigenbe

Kunft im allgemeinen nur unntrcicfteitb ueilretcn war unb
lange nicht nach ihrer vollen Pebeutung gewürbigt würbe,

bilrfte bem Unternehmen lebhafte Beteiligung unb ein weit*

reichenbeö Antcrcffe oon oomherein gefiebert fein. Cr=

forberlichenfallö toirb baö Komit« burd) Cntleihung auo
öffentlichen ober prioaten Sammlungen ober in fonft geeig*

neter 3l*eifc für größtmögliche SoUftänbigleit beo (Hcfamf
btlbeö Sorge tragen. Cbcnfo wirb eo an hrroorragenbe

Stellen perfönlichc tfinlabungcn ergeben laffcti, bie eine Be
urteilung ber Cftnfenbungen burd) bie Aufnahme A**nj ber

Cintelftaaten bet. beö Komit«'ö auofchließen. A»* übrigen

finb bie auSjuftellenben Obicfte bio jum 15. ^\ult bei bem
Komit« amumclbcn unb biö tum 15. Huguft bemfclben ein

jufettben.

Dcnuifc^tc nachrtdjtcn.

* .f'fibelberger Schieß. Huf (Hruttb ber in ben lebten

Wonatcn bet ben beteiligten Staatöbeßörben beö (Hroßhertog

tumo Baben gepflogenen Beratungen würben oon bem babi=

fchen Winifterium ber ftmantett nach ber Kr Hirtlich

folgenbc Beftimmungcn getroffen, bie gewiß in allen Kreifen

mit lebhafter Areube unb aufrichtigem Tanle begrüßt werben.

Mum Mwecfc ber Hnfertigung genauer geometrifcf)cr 'Auf^

nahmen beö .vcibelberger Sdjloifeö unb einer eiitgebcnben

llnterfucßung unb Betreibung beö baulichen Muflanbes aller

Teile ber Sdjloßruine, einfchließlich ber Aunbamente, wirb
ein befonbereö Baubüreau unter ber Bezeichnung: „Bau^
6Üreau beö öeibclberger Schloffeö" in Öeibelbcrg errichtet

unb in tcchnifcher Beziehung einer mit bem Sifce in Äarlö*

ruße tnö Leben tretenben „Baufommiffton für baö bcibel*

berger Schloß" unmittelbar unterftellt. Tie leßtere beftebt

auö bem Borftanbe ber Baubireftion, Cberbaurat öelbling

(Hrchiteft), auö ben beiben Witgltebern berfelben, nämlich
bem Dberbaurat Lang ('Ärcfiiteft unb profeffor am Bolp=
technifum) unb bem Baurat Turm (Architeft unb profeffor

am polntcchuifum), ferner auö bem Cberbaurat Sultcr

(Angcnieur) in Karlsruhe, fowte auö bemBejirfö=Bauinfpcftor

Schäfer (Arcbitelt) unb bem profeffor Dr. Hbolf Schmibt
((Heologe), beibe in freibclberg. Tic erwähnten Aufnahmen
unb Aefiftellungen tollen als (Hrunblage tur Beantwortung
ber Arage bienen, welche Maßnahmen tu treffen wären, um
bie Schloßruine oor bem Berfall tu fdjüßen unb namentlich

in ihren fünftlerifch wertoollen Teilen ber 'Kadtwclt auf eine

lange Tauer tu erhalten. Sie finb lebigltd) tedmifchc Bor:

arbeiten unb biirfen ber erft fpäter ju erörternben fiaupt-

frage, auf welche ®eife unb mit welchen Mitteln bie Cr=

haltung beö SdKoffeö ju fidjem fei, nicht oorgreifen. Tie
„Baufontmiffion" hftt barüber tu beftimmen, welche eintelnen

Arbeiten unb tn welcher Reihenfolge fte oorvunchmen ftnb:

fee wirb bie Arbeiten beö Baubüreau’ö überwachen unb, fo

oft eS nötig erfdjemt, örtliche Befestigungen oomchmcn unb
wichtigere Aragen follegtalifch behanbeln. Mu lettenbett Arcßi>

leiten beö „Baubüreau’ö" finb Baupraftüant Aul. Koch oon

Karlsruhe (Architeft) unb Prioatarchiteft A- Seth oon Deibel*

berg auöerfehen, benen baö erforberliche .^ilfoperfonal tu«

geteilt wirb. Bei Bloßlegung unb Unterfudjung ber Aunba
mente toirb als weiterer Sach»frftänbiger ber großherjogl.

Cberittgenieur (Hrabenbörfcr in freibclberg fowoßl oon ber

Komntifftoit alö auch oon bem Büreau beigetogen werben.

Taö Baubüreau wirb in fachgemäßer Sßeife feinen Sih int

Schloßbau felbft, unb zwar im zweiten Stod beö alten

Cfottomiegebriubi’ö nädjft bem LubwigSbau auffchlagcu.

Über ben Aorldand her Arbeiten müffen jeben Monat oom
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Baubürcau eingehenbc Berichte an bie BaufOmmiffion, fo*

wie ebenfoldje alle brei Atenatc fettend bet Baulommiffion

an bas gro&bcr$ogl. Jrinanjniinifierium eingereidjt werben.

Xie Xhätigfcit bet .Uommiifion unb bes BüreauS foU norf>

im Vaufe Des Atenats April beginnen.

,% 3>ie 3ur« für ben „nationalen Salon" in Bari*.

Herr fyxxa bat als SAinifter Des Unterritbto unb bet

febönen Äiinfte ein Xefret erlaffen, in weichender Die AUt
glteber bet Jurp für ben „nationalen Salon", ber am
15. September eröffnet werben foU, ernennt. Aachbcm näm*
litb bie aUjäbrlidje Ausstellung uon Werten Der Aialerei unb
Stulptnr iin Hnbuftriepalaft, bie immer am I. ÜRai eröffnet

wirb, nach Arrangement unb Leitung ben ftiinftlcrn ielbft

überlaffcn worben ift unb bie Regierung fidj Darin in feiner

Acife mef)r einmifc^t, hat bic Untere beiüiintlidj beftimmt,

baß unter Aufficht unb Berantwortlidifcü ber Aegieruug alle

brei 3abrc rin nationaler Salon oeranftaltet werben foU,

in welchem nur bie henwrragenbften Acrfe Des jebesmaligen

lebten Xrienuiums Blaß finben Dürfen Es ift biefes 5n br

baS erfte 3MaI, baß jener Salon oeranftaltet wirb.
* MaUait* „'lieft Oon lournan". $ut Mlarftellung ber

Schlußnoti) auf Sp. 4 TI in 'Jtr. 24 biefes Blattes erfuebt

uns ber Borftaub ber Wiener Wiinftlcrgenoffenfdjaft um Auf?
nabme folgenbcr Berichtigung: „Xie Aufhellung bes Moloffal*

gemälbed oon Wallait: „Xie Beft oon Xoumap" würbe uon
ber belgifchen Vanbcsfommiffton beforgt unb bie Äünftler-

bausoerwaltung batte fidj jeber 3»gereut auf Wrunb Des

AuSfteflungd*Aeglements ju enthalten."

<£rfläruug betreffs bcs Ul. (Teiles ber „bauftile"
oon <£. 3ufd}.

Bor einiger 3rit oeröffentlichte ich in ber Aat. 3ta. (Ar. 55
oom 1. 3ebr.) unter ber Übcrfdjrift „Ateberne ^Uuftrationö--

fünben" einen Auffaß, in welchem ich gewiffe Ausartungen
heutiger ^Quftrationdwut idjilbcrte. Unter anberem tabelte

ich bie immer mehr um fiel) areifenbe Sucht, Durch maffen*
baft jufammengcranfte Glich^S bie 3Uuftratten neuer Bücher
$u befreiten unb burch folchen „Elichefchadjer", wie ich es

nannte, namentlich ben tfrjeugniffen ber Munftlitteratur in

ihrer äußeren Erfchcinung jebeo originale Oiepräge ju rauben.

0«h roar babei weit entfernt, jeber berartigen Entlehnung
bie Berechtigung abjufprechen, crlanntc oiclmchr ausbrucflich

an, baß jeber Schriftfteller in bie Vage fommen Tonne, h‘c

unb Da fich einer fchon oorhanbenen Abbilbung ju bebienen;
nur follte Dies nicht oljne ^uftimmung bes Autors noch ohne
Angabe ber Duelle gefächen.

Hu welchem Wrabc aber bic maffenhafte Bcrwenbung
oon iSlicht-'S aus ftemben äDerten entartet fei, bauon lieferte

bie eben erfchiencne britte, ber neueren Baufunft gewibmete
Abteilung ber „Bauftile" oon E. Bufch, bie mir gerabe jur
Hanb gefontmen war, ben fchlagenbften Beweis. 3<h (teilte

Daher in biefer ftinftißt baS genannte Bud) als abfehredem
beS Beifpicl auf, inbem ich uadjroieS, baß in ben Der ncueven
Baufunft gewidmeten Zeilen jenes Buches (welches feltfamer?

weife auch bie Spätgotif unb bie mohamtnebanifchc Baufunft
unter ben Wcfamttitel Der „neueren" Baufunft jufammenfaßt,)
neben ber enormen oon 10 eigenen Abbübungen nicht

weniger als 1 56 entlehnte figuriren. Unb jioar ift unter Den
Icßteren faft ausnahmlos alles Den Drei oon mir heraus-
gegebenen unb unter meiner Leitung illufirirten Büchern,
3- BurcfharbtS italienifcher unb meiner franjöfifchen unb
Deutfchen Acnaiffance entnommen. Beileibe jeboch war es
ben Herausgebern nicht eingefallen, bie Duelle aller biefer

Entlehnungen ju nennen, wohl aber hat man an einigen
Stellen bas ®ionogramni meines trefflichen 3richners, 5- Bat
binget, unb bie »amen ber Holjfchneiber, Helm unb Abe,
forgfältig auSgelöfdjt. D6 biefe Anwanblung einer befonberen
Scbamhaftigfeit, fo fügte ich h*nju, auf Rechnung bes Ber=
faffcrS ober beS Berlegers ju feßen fei, müffe ich bahingeftellt

fein lafjen.

3<h würbe auf biefe Angelegenheit, obfehon fie wahrlich
wohl oor baS ftorum eines beutfeßen MunftblatteS gehört, hier
nicht jurüeffominen, wcnn_ nicht ^olgcnbes fich ereignet hätte.
$ie Aebaftion beä „BörieublatteS für ben beutfehen Buch*
hanbel" nahm meinen Auffah, ohne mich um meineHuftimmung
IM fragen, aus ber Aat. 3*9- tn ihr Blatt auf unb brachte bann
Mb (in Ar. 40, S>. Sü5

ff.) eine „Berichtigung" bes Herrn

Baurats Bufch, welche mit allerlei Ausflüchten bas Hewicht

bei* oon mir oorgebrachten Befchulbigungen abjufchwächen

fuchte, ohne jebort» im ftanbe ju fein, irgenb eine ber uon

mir behaupteten Zhutfachen iu wiberlegen ES blieb bei ben

15« entlehnten unb 10 eigenen Abhebungen.
Als cd} biefer Beunrichtigung, wie ich f,e mohl nennen

barf, mit einer Berichtigung entgegeutreten wollte, erhielt

ich na$ längerem 3i>gcm fettend ber Acbaftion bes Börfen :

blattes mein Schriftftücf luriicf, mit bem Bemerfen, ber „Bor*

ftanb bes Börfcnocretns" habe bie Berfügung getroffen, bafe,

„ben Beftimmungen für bas Börfenblatt entfprcchenb, oom
Abbrucf weiterer Artifel in oorliegenber Angelegenheit ab

gefetfen werben follte".

Ein Berfahrcn fo autofratiieher Art ift mir in meiner

mehr als breifügjährigen 8chriftiteUer Vaufbalfn nicht oors

gefommeu. 3Kan jwingt mich als Waft, ohne mein 3uthun,
in ein frembes Haus, jeht mich bort einem ungeiiogenen unb
ungerechtfertigten Angriff aus, unb ba ich mich Dagegen

wehren will, uerbictet mau mir Den Biunb unb weift mich

hinaus Aennt man bas heim Börfenblatt baS rtaftredjt

ehren?

3<h bin weit entfernt, ben ganjen 3trcit hier wieber

aufjuwärmen, namentlich will ich auf bie jVrage nicht jurücf*

fommen, ob berjenige Autor, welcher an bie Herftellung ber

HUuftrationcn feiner Bücher oicl ^eit, Alübe, fünftlerifchc

Einficht unb felbft ©elb (burch Herhcifchaffen oon photo=

graphifefien unb anberen Borlagcn) gewenbet hat, oöliig recht-

los fei tn Hinficht ber weiteren Berwenbung foldjer ^Uuftra=

tionen. Aber einen Bwtft >mtg tetj jur £prad)e bringen,

ber freilich ben bloften Bücherfabrifanten unoerftänblich ift:

ich meine ben rein äftljetifchen. Welche 5teube ein anberti

gearteter Autor baran hat, feinen Büchern eine felbftänbige

originale Ausftattung \u geben, unb welchen Unmut eS ihm
bereiten muh, wenn er bie oon ihm forgfam gepflegten

^Uufrrationen auf allen Waffen, in allen SBinfeln als Aller?

weltsbilber antreffen muh, baö fmb Zinge, welche nicht jeber*

mann begreift. Herrn Baurat Bufch fie flar jfu machen,

barauf oerüctjte idt gern.

Aber eins will ich bodf noch betonen. Herr Bufch fragt

mit einer rührcuben Aaioetät, warum ich Denn wohl fo in?

bignirt fei, unb er meint, bas fomrne baher, bafi er „oiel=

fach“ bic entlehnten Abbilbungcn burch Hinjufügung oon
Ateftftäben u. bgl. für bie Brnris ber Bautechnifer nubbar
gemacht habe. Weehrter Herr Baurat! Vange beoor 0ie am
littcrarif^en Horizont auftauchten, hatte ich bie BU^tigfeit

ber Ataftftäbc fdjon erfannt; es beburfte baiu alfo nicht

5hrer Belehrung. Sehe ich aber genauer ju, fo finb oon
allen aus meinen beiben Büchern entlehnten Zarftellungeu

(bie auficrbcm größtenteils perfpeftioifche finb) nur .H, fage

unb fdjreibe brei, burch Herrn Bufch mit ÜXaftftäbeit oerfehen

worben. Älcine Urfacben große äUirfungen : baher mein 3orH •

Unb nun jum 3ct>luß noch ein Atert über bie £elb:

ftänbigfeit ber 3tubien bes Herrn Bufch. 3$ ßatte in meinem
Aufialje gefagt, hmficbtlich bes Zertcs bewege er fich »,oöUig

in ben rtufeftapfen Burabarbts unb meiner Atenigfeit." Xarauf

j

wirft mir Herr Bufdj in fitt lieber Entrüftung ein oberfläch»

li^eo Urteil oor unb briiftet [ich bamit, baß er für feinen

bntten Banb ber Bauftile „[ehr umfaffenbe ^tuDienreifen

unternommen, auch bic Duellen ber heutigen Munftgefdjictite

(jawohl, bie Duellen Burdharbt unb Viibfe'.) aufs cingehenbfte

jtubirt unb auf eigenartige Xarftellung weit mehr Aiülje

oerwenbet habe als bei ben früheren Bänbdjen."

Aun wol)l ! Bon biefen ctubien unb biefer eigenartigen

XarftcUung will ich ein Bröbchen geben. 3n meiner w
fchi^te ber beutfehen Aenaiffance habe ich burch «tuen um
begreiflichen Schreib ober WebachtniSfehler oom AathauS
Xamig gejagt, cs fei ein Duaberbau, wäbrrnb jeber Vaie

auf ben erften Blid fieht, baß es ein Badfleinbau ift Zielen

fehler fchrcibt Herr Bufch mir auf 3. 352 feines Buches
qetrculid) nach, fügt aber, mahrfd^einlid) um auch hier ferne

Originalität ju wahren, ben jwetien fehler h*nju, baß er

ftatt bes re^tftäbtifchen bas altftäbtifcße Aathaus nennt,

welches erft reajt ein Badfteinbau ift.

ES hat boch fein Wutcs, wenn man zuweilen einen 5«hlcr

beacht; cs wirb barauS eine Wrube, in welche ahnungslofe

originale Autoren hineinfallen.

Berlangt ber Herr Baurat noch weitere Beweife feiner

„eigenartigen ©tubirn?" ‘iö. l'übfe.
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3. Zttai
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bllbenbr Kunfl" gratis; für fid? aUrin bfjo^rn fofift bet 3afyr9ang 9 ülarf fotrobl int Hud?tjanM als au* bei ben öfutfdffn

unb 6ftm*i(ifi<*cn poftanftaltrn.

3nbalt: I>ic malrrifdir Uusfd^mücfunij brr neuen niui’rru in tPirn. — Hefrnbrtg, nt., Jlltr funftgeiml>lid?f Jtrbeitm auf brt Sabififren

KuntV unb Kunftgrtrrtbr Uusjlrllung ju Karlsruhe 198t, Kllgrmrinrs Wftoritd'cs porttaitrorrf. — jranj o. Srifl +; 3- t. —
Tionfurrrii^iusidrrribrn brs ürtrins jur jötbrruuj brs KunftgriuiTbr» in 2?raunf*nwig. — *. C'KUrmanit

,
<£anon

;
p. CtJtjoir

,
«Rtaf

IPimpffrn. — niänd^mrr Kunfh'ririn
.
21us ntänd*rnrr Kuuthrrrfjldtirn unb Kunflfalons

,
OrtTofprftine portraitausflfllung in pari*. —

Jlrur Kusgrabungrn in prrgamon
.

.ftirbrith Unterfing
;

Her Umbau brt berliner (^rmälbegaterie ,
iVr Uusbaa brr .florentiner üom<

faffabe. — .franffurter KunftauFtion
,
Uuftion RXbirul, bnfti^enng brr ^emdlbefammlung brs .f&rürn narifdjHne . — Heulgfettrn

brs Bud?> unb KunfM?anbeIs. — ^ritfdjriftru. — 3nf*^atr.

Die malcrifcpe ZlusfdjmücJung 6er neuen JtTnfeen baube« ift (in Betriebene Pßerreiipifdje ßünßler »er.

in IDien. I
teilt, weldje mit mciter unten aufjtipten werben.

lie grüße Slufgabe, roeldje TOatart juteit ge«

Xic monumentalen Sieufcanten SBiene werben worben ift, bat (er Ütialer bereite in Angriff genommen,

binnen wenigen 3apren eine ©ruppe Ben einjiget Söir finben in feinem Stteliet junöcpß tie toloriftifdi

©(pimpelt unb ©roßartigleit im ©üben unb Söeßen biclBcrfprc(pcnbc ©lijje filr ba« große Xedengemiilbe

bet ©tobt 6ilben. (Sinjelnc« ßept fertig ba, anbercP De« Ireppenpaufe«. Slpotpeofe ber Äunft ift im all*

gebt feinet Sodenbung entgegen. ®er Sußijpalaft bon gemeinen ber ©ebnnlc, mcltber Ijier jum Stusbrurf

SSieleman« ift feit 1881 bet Senüpung übergeben, fpinmen fott. .jjclio« auf einem von Bier Stoffen nach

©dnnibt« Sfatpau« ftebt juni Seit im ©ebrauep; im linto im Silbe gejogenen ©agen mirb in ber 9)litte

Äußeren bodenbet — bi« auf bie ned> immer in Brnge erplirtt. Seron feproeben funa unb Sliuor. ’jfacb lint«

ftebenbe ^otpdjroniie — ift $anfen« (Parlament«* unten entftiept bie Stadß, begleitet Bon ben attegori«

Pan«, unb Bon gerftet« Uniocrfitüt mirb Patb ba«« fdien Biguren ber Jaßer, letiprenb reept« Die lugenben,

fetbe gefogt merben tcmien : roeit borgefepritten fmb lueprerc norfte mciblidie ©cftalten, in« pede Siebt

autp .fjafenauer« $oftpeater ltitD bie Peiben £>of« emportaiupen. 3nt mottenerfüdten ^intergrunbe ift

mufeen. Sin leptcren ift bie Slrtpilettur fo gut wie ber liertrei« ficptbar. Bür bie SluSfüprung be« Siicfen«

Bodenbet, fo bap man (eben eifrig auf bie Slubfipmiidung gemälbe« felpfl in uß SDtatarl fein Sllelicr Betlaffen.

ber 3tmenräume Pebaipt ift, menngleidi bi« jum Uber« tSr mirb (mic Berlautet) einen ber grogen ©iflc im

tragen ber ©ammlungen au« ipren alten, wenig 'JJeubau De« ftiinftlerbaufc« benupen. 3n ben Silbeni

paßenbeu unb engen Slufbemabtungporten in bie neuen, für bie ©djilDbügcn, melcpe in bie fpobtleple ber ®ede

weiten Saunte unb bi« jur Eröffnung berfelben notp bc« Ircppenpaufe« einftpneiben, foltert bie pereorragenb«

mnueper Dtcnat, oieUeicbt ned) manepe« 3abr Ber« ften 'Ulalcrftpulen burep (parafteriftiftpc ©eftalten jur

ftreidien Dürfte. Xarfttdung tommen; in ben etwa« grbperen Sünetten

«

®ie malcrif(pe Stuefcpmiidung ber SDtufcen iß in
!
Pilbem in ber SDiitte ber Peiben Vangfeiten werben

großartigem SDiaßßaPe geplant. Samentlicp ßnb e«
j

altegotifcpc Biguren Slop finben. iötatart pat faß

bie ®reppenpSufer Peiber äKonumentalPautcn, für Deren fdjon bie ganje Steiße ber SiinettenPilber Bodenbet.

Xeden unb ©dßlDPügcn große ©emötbc Peßimmt ftnb. fionarbo, SDtidielangelo, Staß'ael, lürer, (fiolbein,

®ie Subfüprung berfelben iß für ba« tunftpißorifepe lijian, Sibera, Selajguej, Stuben«, Stembranbt ßnb

fdiufeum an ^an« SDia tart übertragen, für ba« natur« weit überlebensgroß in ben jebn Heineren Pünetten

pißorifipe Sdtufeum an (Janon. (Sine Seipe Bon bargeßeüt, jum (Steil mit bejeidincnbeit gigurcit au«

Silbern für ba« ßodipnrtem be« teptgenannten ®e« ben ©(Impfungen ber genannten SBJeißer (j. S. SJtupel«
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angele mit ker gigur keb 2Ikam Bon ker Tede ket

Sijtinifcben Sapclle oker Tijian mit einer liegenken

naeften weiblichen gigur), jum Seil in großen Porträt»

mebaidonb, welche Bon nadten ©efialten getragen

werben (©clajgucj, Stembrankt). 3n ker einen großen

mittleren Sünettc (eben wir kie allegcrifdje ©eftalt beb

tRuhmcb, eine Weit Uberlebenbgroße fißenbe weibliche

gigur, treidle in ben feitlidi erbotenen aubgeftredten

Sinnen Bergilbte ©almjtoeige hält. Sine große Tuba

liegt auf ihrem Scpoßc. 3U beiken Seiten ker großen

gigur je ein ©eniub mit einer Tafel, worauf lintg

kie ©iakonnengeftalt ker Siptina, rechte bie gigur Bon

SRaffaelb ©alatca erfannt wirk.

Tab gegenüber Bon kein befd)ricbencii ©emälke

aufjuftellcnke l’ünettenbilk geigt einen ähnlichen ©egen»

flank.

Sludi ßanou Iiat kie Slrbcit an ken ihm jur

StuOflifirung übertragenen Vünettenbilkem keb notur«

hiflorifdien SDlufeumb bereit« begonnen. Tie Stoffe

ker Tatflellungcn fink : 1) SnkuftiBe SBiffenfdjaft, 2)

Sflronomie, 3, Tekuftibe ©Siffenfdiaft , 4) ©otanif,

5) ÜHathematif unk ©hhfif, 6) 3°dogic, 7) ffliinera«

logie, 8) ©eologie, 9) ©atäontologie, IO) iibemic,

11) ©ulfanibmub unk ßrkmagtietibmub, 12) Tier»

unk ©flanjengeographie. Tiefe Tarftellungen werben

lieb an ken ©Sänken beb Treppenhaufeb in ker ©Seife

Berteilcn, kaß 1, 2 uitfc 3 fowie 7, 8 unk 9 an ken

Sd)malfeiten, kie übrigen an ken Vangfeiten keb reckt

winfeligen ©rachtraumeb ©laß finken; 5 unk 1 1 bitten

kie größeren SUnetten in ker üliitte ker Vangfeiten.

Tie Stijjcn für tiefe ©itker unk für bab große Teden*

gemälbe fink längft abgeliefert, ©dientet Bon ken

©ilbern felbft hat Canon ©hpfif unk SDiatbcntatif,

inkuftiBe unk kekuttiBe ©Siffenfdiaft. Üeßterc ifl Bcr=

fimilidjt burdt eine mächtige grauengejtatt, welche auf

einet Bon einem ©utto gehaltenen Tafel fcbreibl. Stuf

einer fRode baneben 3nfchriften, welche ficb auf moternc

IKaturanfcbauung bejietien (©efeß Bon ker Erhaltung

ker Sraft unk Sctcutung ker ©ewegung in ker 9latur).

Tie inkuftiBe ©Siffenfchajt wirk cbenfaflb kurdi eine

Weibliche ©efialt targeftettt, ireldier ein ©litte bei»

gegeben ifl. Sie betrachtet einen Srpflad unk ifl

non ©rokutten ker Berfdjiekenen Dtaturreicbc umgeben,

©hhftf unk Diatliematit enklicb fmk abermalb kurdi

je eine weiblidie gigur jur Tatftedung gebracht. Tie

üblichen Embleme (offen über iljre Teutung feinen

3weifet auffommen.

ßb erübrigt noch, Bon kein großen Tcdengemälke

ju fpredjen, für keffen Slubfillirung auch Canon fein

2Uelier Bertaffen muß, um inb Sünjllerhaub iiberju»

fiebeln. Tab Sommen unk ©eljen adeb Crganifchen,

aUeb Srkifdfen foll hier ©efialt gewinnen: ker Sreib»

tauf keb i’ebcnb. Tie ©ufgabe ifl großartig unk be»

greiflidj bie fHcugicrte, ju erfahren, wie Canon kiefefbt

löfen Werke. ©Sab ker fötaler an giguren Borfuljren

wirk, ifl etwa folgenteb: im ©ortergrunbe eine finnenke

gigur, ker ©ekanfe, ker tab iRätfcl beb 9ebenb ju

lüfen fueßt. Übet eine hoch aufragenke gelbbriide be«

Wegen fidj kie übrigen ©efialten. Rechte entquillt kab

junge Peben unk entwidelt fich jur Steife
;

Sinker,

3Unglinge, 3ungfrauen unk ©efialten beb (räftigften

2lltcrb fieigen nadi aufwärtb, in ihren Scmegungen

kab Streben nadi ,fiab unk ©ut, nach Ruhm unk

©lacht jum Slubkrude bringenk. ©anj oben auf ker

©rüde jwei Reiter im Sumpfe; linfb Slbfturj, .<p in

=

finfen in ken Tob. 3m Schatten keb ©rUdcnbogcnb

lagert bie Sphinr.

3n betreff ker ©emälke für kab Hochparterre keb

naturhifiorifchen fölufcumb begnügen wir ltnb mit einer

einfachen Sfufjäblung ket ©egenflänke unk ker mit

ker Slubführiing betrauten Dinier , weil ein Überhlid

über ben ßntwidclungbjuftank biefer ©ilkcr heute noch

nicht ju geben ifl. Tab ©rogramm für kie ©emälke

würbe erfl iin 3uni Borigen 3ahreb feflgejledt unk

genehmigt, Cb foden alfo aubgefühtt werken Bon

3u(. B. ©laab: ©üffeljagb, ©rafitianifcher Urwalk,

3nkiancrlager; Bon fp- Tarnaut: Obealbilb ker Stein»

jeit (nach 3. Sedenp'b befanntem ©itfce); Bon ?. £.

gifdjer unb 71. ©roß: 3kcalbitk ker ©fablbautcn

im Saibadjer ©toor, 3nfel ©hiiä, 9iil»Cankf<haft mit

ethnograpbifdier Staffage, ßthnographifche ©ruppc aub

Central«2lfrita, tfonkfebaft aub Sük«8frifa; Bon ßatl

$af<h: jWei Hc'blenbilbet, Sfnficht keb teltifcbcn ©rüber«

felkeb Bon Hadjiakt mit kem Sukolfbturm im ©orker»

grunke; Bon 3of. fn o i f in a 11 n : 3kea(bi(k ker Stein«

fohlen*©criobe, ker 3ura*©crioke, ker Tcrtiür«©terioke,

ficus religiosa unk inkifd)c ©olfbtppen, ©aobabbaum

(S5eft«21frita); Bon ß. B. fidjtenfelb: Titterbbacher

gefbfefjel, Schiern mit ken ßrkpBramikcn, Öroßer gifCh»

fee in ker Tatra, Sarft»Tollinc, Tänifcbeb Hünengrab,

©ilk aub einer ßibbölile in ken Sarpathen, ©afaltfelfen

beiSfuffig,ker ©orfd)en bei ©ilin; BonSl. Oberin ii 11 n er:

©lödrlfieincrjec im ©iSbmetwalke, Saifer granj«3ofefb=

©letfdier, kie füklichen ©ebirge Dicufeelankb; Bon $.

Otto: ©faftokon unk Tinotherium. fDJammut; Bon

g. ©aufinger: Brei Silber aub Ägppten unk ©aläftina

jur Erinnerung an kie Steife keb öflcrreichifchen Sron»

prinjen; Bon 3. ©aper: Saifer granj»3ofefb«©ank,

jwei ©itker mit Scenen Bon ker öflcrrei<hifcb«ungarifcheti

fBorkpoUßrpekition; Bon 21. SChäffer: Siorkameri--

fanifche fankfdiaft, Sorkiderenfette , SRiefenkamm an

ker Sitfle Bon 3rlank, ©nficht keb SHetomahana auj

'Jieufeelank, jwei Silber mit thätigen ©ulfanen; Bon

3. ß. Scbinklcr: Tic gelfentempel Bon SWahama»

taipur (nach Sellenp), Tempelbilk aub ©orker» 3nkien.

Tempelbilk aub Siam; Bon ©1. SchBnn: ©farft in
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Duni«, Aufiralnegcr, 9?eufrel<inbtf<he« 'Dorf mit Gins

geborenen; bon Alb. 3tmm ermann: ßaifer»$rang*

3ofef«$jorb in ©röulanb.

Kunftlitteratur.

Alte funftgeroerblichc Arbeiten auf her Stafeifdyu

Kunft» unb Kunftgctr>erbc‘2(usftcflung gu Karls*

ruljo J88f. $eraudgegeben bom Hfluptfomit«, in

hoffen Auftrag auSgeWähtt unb befdjriebcn bon

Dr. SRarc itfofenberg. ftrantfurt a.ütt., H- Äetler.

1 SS2. &l. 5ol. 10 Lieferungen mit je 5 Dafein

in Lidjtbrud i» 5 2Äarl

Seit im Oat^re 1867 in sJ*ari« bie fogen. „funfl*

gewerblichen Altertümer" gum erflenmal in ben 9?ah*

men einer 3nbuftric#Au«ftelluug eingefügt würben, haben

fich größere unb Heinere AuöfleOungen biefe« mehr bie

Schauluft be« großen ©nblifumS reigenben al« wirflidt

nufobringenben ÜWittel« bemädjtigt, um gcibiffe Äreife

für ihr Unternehmen gu intereffiren. ARit ©ewißbeit

barf man barauf rechnen, bon jeber Aufteilung eine

©ublitation ber bort bereinigten $auptflüde be« „Alter*

tümers'fJabincn« -
erfcljcinen gu feben, beren ©crcd)=

tigung oft recht fraglich ift. Denn feit bie ©orflänbe

öffentlicher Sammlungen unb ^ribatfammler nad) ben

mannigfachen betrübenben Erfahrungen, welche fte mit

bem Ausleihen ihrer Schäße machten, im ©efd)idcn

folcher Auöflellungcu borftchtig geworben finb, bleibt

immer nur ein Heiner ÄTei« bon Auöflcllern übrig,

welche — biclfad) au« perfönlichen ©riinbcti — jebe I

AuefteOung berforgen. So fommt e«, baß in ben

©ublifationen, namentlich norbbcutfdjer Auöftellungeit,

zahlreiche ©egenftänbe gum gweiten unb brüten 9)Jalc

veröffentlicht worben ftnb.

©anj anher« berhält c« fich mit ber £arl«ruber

Aufteilung. f<ribate wie Äirdjen, Kommunen unb

öffentliche Sammlungen hatten in freubigem 2Lett*

cifer gu biefer Aufteilung ihre Sd)äfce geliehen; galt

c« hoch, bem eblen berehrten friirftenpaare gur ifeier

ber filbernen £wcbgeit burdj bie Aufteilung eine

Hutbigung be« Laube« bargubringen. Der ©reßhergog

hatte übrigen« an« feiner rcidten fJribatfammlung

mancherlei beigeftcucrt. Daß eine Auswahl ber heften

Stlicfc bei biefer wohl faum wieberfchrcnben (gelegen*
j

heit burf eine fJublifation auch weiteren Äreifen gu*
|

gänglid) gemacht worben ift, fann man nur mit ^rcube
i

begrüßen. Da« fürglich mit ber gehnten Lieferung bofl= ^

ftänbig geworbene 2öerf bietet eine überrafchenb große

3ahl bon SBcrfeu ber ßlcinfuiift, welche bisher nur

wenigen Äunftfreunben befannt waren.

Da« Hauptgewicht $at ber Herausgeber, L)r. ÜRarc

^fofenberg, mit beffen Auswahl ber ©egenftänbe man

|

ftd) burchau« cinberftanben crflärcn barf, mit 9ied>t auf

rie Arbeiten in Ebelmetall, fpegiell bie firchlichen ©e=

|

rate gelegt, ©or allem ift eS eine Angabi mittelalter*

lieber Silberarbeitcn oon bödjfler Schönheit, bie hier gum

! erflenmal unb gwar in guter SReprobuftion erfcheinen;

|

bei ben wichtigem ftnb — eine hödift banfenSwerte Ein*

richtung — neben ber ©cfamtanftcht auch einige ©lättcr

mit Detail« gegeben. So oon bem wunberoollen 9feli*

I guienfehrein au« Alt*©reifad\ einer Arbeit be« ^etruo

j

©crlun bon Söimpfeu 1196, bem Offenburger Äreug

! u. a. Eine iReibc gang oorgilglicher Arbeiten flammt

au« beut ©eft^c be« SWiinfler« gu ©illingen: bie merf=

würbigcÄreugtafcl, man möchte oermuteu im Anfang be«

14. 3ahrhunberts unter ©emifcung eine« ßreuge« au«

bem ©cginn be« 13. Oahrhunbert« gufammengefefct:

ferner bie herrliche SRonfirang au« ber 2Ritte be«

18. Oahrhunbert«, eine ber etelitcn ©crlen be« 9fococo,

oictleidü eine granffurter Arbeit, jebenfall« oon einem

3Jteifter erften tätige«. Unter ben Aug«btirger Arbeiten

ragt bie ©ap be« SDtitnfler« gu Überlingen beroor:

Ebcnholg mit Silberbcfchlag in ber befaitntcn Art. Der

Stempel geigt ein „©lüimhen", id) oermute, jenen

eigentümlich ftilifirten ©amu, ber an ben zahlreichen

Arbeiten gleicher Art öfter Oorfommt, wal>rfd>cinlich

bie Sparte bc« SWatthüu« AJallbaum, eine« 3)tit*

arbeitet« am f$emmerfd}eu ftunftfehranf. — Die

SWebaillcn mit H It gehen alle auf £« nö ^ceinbarb

©ater unb Sohn z
urii(l* obwohl nod) immer ber

un)thifd>c Heinrich tteife in beit ©iichern fpuft.*) Übri*

gen« ftnb bie SWcbaillen nicht fo feiten, wie ber Hcrau«*

gebet anzunchtnen fdjeint. Om übrigen hält fich

Dcyt fern oon allen Weitfdui'eifigcn Srfliirungcn unb

giebt furg unb biinbig, wa« mau gu rnijfen wünfdtt.

Hoffentlid' laßt un« ber Herausgeber auf bie barin in

Au«ftd)t gcftcllten Arbeiten, oor allem über bie ©olb*

fcbmieb^Schule oon ÜbcTtingcn nicht allgulange warten.

P.

©o» bem allgonftum ö«ÜorifAfii 'IZertTätrofTf , roelc^rö

ira Acrtagc oon 5r. örudmann in SRünchcn eridjeint, ift fo*

eben bie jioeite Lieferung erfducnen. Dtefclbe enthält ioloenbe

Porträt«: (Serie 1. dürften unb Zapfte) .veinrid) VIII.,

ÄÖnig oon Cnglanb, gemalt oon öolbetn b j., geftodjen

oon öou braten, Heinrich IV., Äönig oon ^ranfreid),

gegeiepnet unb geftodjen oon -h. ^ol«iuö, 5tarl 1., Äönig
oon &nglanb, gemalt oon 31. oan Do cf, gefto$en oon
^Jeter be ^,obe, Jriebricb H., ber Wroße, Äönig oon
Äreußen,(ötlbnio au« bem^aßre 1746) gemalt oonA. fSeSnc#
geftodjen oon 3. Sdtmibt, ^oieph II., beutfd)er Haifer,

gemalt oon Vion, geflogen oon A Difdjlcr. Da«
A'erf crfcheint in 1 Serien & lu ürieferungen. ^ebe berfelben

enthält 5 fJorträtö in 'ßbototopic, toeldjen je eine Seite lert
beigegeben ift. Die Auäftattung bea Alertes ift eine oor*

trertltche ju nennen.

*) ^ule«t roieber: *>irtb, Jformenfdta« 1S83, znlafel 4. —
Die richtige Deutung be« Monogramm H H gab C^eräborf auf

Wrunb urfunblichen Waterial« in: ölätter fiir Wiinjfreunbe

1872, 3ir. 31.
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Hefrologe.

frans b. 2ri% f. Turcb ba« am 13. April er*

folgte ‘Ableben tiefe» 9J?cifler» ^aben ftunft unb Itunfl*

hcmbwcrf in 9J?itndjen einen fcbweren Betluft erlitten,
j

ftrcmg Seif} gehörte einer großen, aud) nach feinem I

Tobe noch gasreichen ftUnfHerfamitic an unb mar
am 31. 3anuat 1817 al» ber Sohn te» befannten

Äubferftec^erfl Ü)fay 3ofef Seifc in ÜJiUneben geboren, !

beleihen, ber ba» große ^odjrelief bet »Stabt TOiincf>cn

im haperifchen fRattonalmufeum gefdjaffen. ftrang Scifc

warb in ben Trabitionen jener j?Ünftlergefd)lecbter er*

logen, welche fid) nicht barauf befdjrftnfen, Söanb* unb

Tafelbilber ober plafrifch* ©ebilte um bcö (Erwerb» willen

gu febaffen, fonbem ihren Steig barein fcjjen, unfer

händliche», wie Öffentliche» Beben mit ihren Schöpfungen

SU oerfdjbnem, in ben Trabitionen ber SWeifter ber

ÜRcnaiffance.

3(>nen an fjeflaltenber Äraft unb an toielfeitigem

können ebenbürtig, gehörte frans gu ben wenigen

Männern, benen fc^on ber mehr benn treißig 3abrcn

bie (SrFcnntni# gefommen n>ar, baß gang außererbent*

liebe Anfhtngungen notwenig feien, um ba» ^erab*

gefommene JcunftgeWerbe wicber gu beben unb gu

neuer (Sntwitfelung gu bringen. — Unb feine Bc=
gabung unb fein itttnucn war gang bagu angetban,

itin ^iefiir gang befonberf brauchbar ju machen. (Sr

batte bou friibefter Ougcnb an ein ungewöhnliche»

fiinftlerifcbe» Talent oon gang außererbentlnber Biel*

feitigfeit gegeigt, ^eichcnflift unb $infe(, Sd|nipmeffcr

unb Sfteißel waren feiner .fSanb ebenfo folgfam wie

ber ©rabftichcl. Seine fiinftlerifcbe Au»bilbung erhielt

er an ber 3Xunebener Afabemic. sJD?e^r al» biefer

hatte er feiner fRaturanlagc gu banfen, feiner leben* ,

bigen (Sinbilbungofraft unb feinem fd>i5g>ferifd>en Trange.
|

(Sö gehörte mehr al» gewöhnlicher ÜJfut, mehr

al» gewöhnliche Au»bauer bagu, ben taufenb Bor*
urteilen gegenüber, Welche betn (Reifte jener bon ihm .

unb feinen ftreunben eingeleiteten Bewegung entgegen*

ftanben, auägubauern. 'Aber gcrabe biefeö unentwegte,

oon wahrer Begeiferung erfüüte ßinfteljn für bie al»

gut erfannte Sache fiebert bem Beworbenen einen

&hTcnp(afe in ber ©efd)ichte nicht bloß ber SRiincbencr,

fonbern auch ber gefamteti beutfeben Äunft. Ungählige

Entwürfe, oerbanft fie feiner feßaffenben '^bantafic,

feiner in allem unb jebeni gewaubten $anb, ungültige

Anregungen trug er in bie funffgewerblidini ©erf*
ftfitten, in benen allen er babcini war.

So war ber hohe Auffdiwuug, ben ba» SWündiener

Äunftgcwerbe in ben lebten 3ahrgebnten nahm, waren
bie Triumphe» welche baöfelbe 1876 im SBettfampfe

mit 2öicn unb Berlin feiern fonnte, wefentlicb feiner

fegenflreicben Tbätigfeit gu oerbanfen, unb fo üerlor

bie beutfdje ßunft an iljm ben Bater einet neuen an

bie Überlieferungen ber Alten anfnüpfenben Aunft*

rid)tung, bie bem beutfeben Hainen gu neuem ©lange

oerbitft. — Seit faft einem halben 3ahrhunbert würbe

in SRUndjen faum ein fteff trgeub einer Art begangen,

bei bem er mit feinem erfinbungSreicbcu ©ciflc, mit

feinem gefunben, frifchcn Junior, mit feiner unglaub*

lieb gefdjidten $anb nicht ba» Überrafcbenbfle gelciflct

hätte. Auf» crfprießlichfte wirltc er auch OoQc 25

oabre in feiner Stellung al» tedjnifcbcr Tireftor ber

Königlichen Theater. — Seine lebte Arbeit war eine

Abreffc an feinen ftreunb frrang Bacßner gu welcher

ber achtgigftc ©eburtötag beö Äomponiften ben An*
laß gab; fie blieb unoolfenbet.

ftrang o. Scifc würbe bielfach au»gegeid}net: feine

Bruft fchmüdte ber baper. 9J?ichacl0* unb ber baper.

Äronenorben, mit bem ber perfiönliche Abel oeTbunben

ift, bie baper. ?ubwi^emcbaille für Äunft unb BJiffen*

fchaft unb ber fpamfebe 3fabcllenorben. Außerbcm

War er (Sbrenmitglicb ber '•Dtiinchener Afabemic ber

bilbenben fünfte. Karl Albert Wrgiwt.

J. E. ^flnoiio 3«(omrtti, Tireftor ber päpftlicpen Atufeen

unb (Materien, flarb plo^ltd) am 22. April in Aom. Ter
Aerftorbene jätjUe ju ben erften italienifipen SBilbhauem
Aomfl, fein lebte® bebeutenbefl Aöerf ift bie Statue 4Jiud’ IX.,

roeltpeä er im Aufträge beö Aarbinalfoüegiuma für bie ftir$e

Sta. Ataria Ataggiore anfertigte unb baö feine AufftcDung
in ber Monfeffion ber genannten .Hirrtie in ähnlicher Akife
finben wirb, wie bie (Sanooa'fthe Statue be» fnieenbeti

$iui VI. in ber Äonfeffion ber St. JJeter»firche. frinen

bebeutenberen 5i?erfen jählen feine „Äreujabnaljmc" unb fein

„gubaofuß". ^acometti betleibete mehrere Atale bie Aöütbe
unb bab Amt beo ^räfibenten ber alten Accabemia bi San
Vuca. 3m 3®ht< 1870 ernannte ihn tüuo IX. gum Tireftor

ber oatiranifchen Aiufeen.

Konfurrenjen.

x Ter Berein gut görberung be« Munftgmrtbe« in Btaun*
fdiweig hat eine Honfurrenj für Erlangung oon AtobeUieich*

nungen für außeifeme 3*mmeröfen auegefeprieben unb 5n>ar

auf Beranlaffung beb ^iittemoerfe» A'eftfalia in £ünen,
loeldjeb einen erften aaa 400 Alf. unb einen jroeiten

Ateiö oon 200 Alf. ausgefept hat. Borfcprtft ift ber ^tenatffance-

ftil unb Berüdficptigung bet (Mußtecpnif. Tie (Sntioürfe fhtb

im Alaßftabe oon 1:4 ju palten, müffen außer ber Borber
unb Seitenanricpt einen ^ängenfepnitt unb einen (Mrunbriß

(über bem Aoft) geben unb ftnb bis *um 15. ben

Schriftführer beb Bereind, Banfier Alaanui. unter Beob'

aeptung ber für anonpme jumfurrenien üblichen Maßregeln
einjujenben.

pcrfonalnac^ricfytcn.

* Stgtnunb V Allcmanb, ber ausgezeichnete ScplacpUn

maler, würbe an Stelle bes in ben Bubeftanb getretenen Bwf
Jlarl o. Blaas jum orbentlicpen Brofetfor an ber allgemeinen

Alaterfcpule ber Afabemic ber bilbenben Äünfte in feien er=

nannt. — Tie Brofefforcn (ianon unb o. Üüpow unb

(Mraf Bictor 3üimpffen, welcpe bem Aaffaelfeft in Urbino

tNjiwopnten, würben oon ber bortigen Afabemie gu (Sprem

mttgliebem ernannt.

Sammlungen unb 21usftcllungcn.

Bgt ÜSfinOieiier Äunftoerein. S8ilp. Alarc loetß aud?

weniger bebeutenben Stoffen burep ^nnigfeit ber Crmpfmbung
unb Ungefucptpeit ber Bepanblung anmutigen Aetg abgu.

gewinnen unb bewährte biefe ^äpigfeit wieberum in feinem

neueften Bilbe „Schweftercpen", gwei Bauemtmbern, bie auf

bem AJege gut Scpüttenbapn einen fcpmalen Steg ju pafftren

haben, bei roelcper Gelegenheit bas älteTe Ätnb baö jünger#

lorgfam über bie bebenflicpe Stelle geleitet ^emr. Aafip

(teilte eine feiner febr fcpwer ju rejjiftrirenbcn Äompofuioiwi:

aud, bie gwifepen retep ftaffirten Alannen obet lanbfcpaften unf

©enrebilbem mit ftarf betontem lanbfcpaftlicpen ic. Element

bie AJitte palten. Tiedmal füprt er und ind Seebab Biß

reggio unb maept und mit einer TamenaefeUfcpaft befannt,

bie fiep ju einer Bootfaprt rüftet. Baul feagner geigt une

eine anjiepcnbe Gruppe oon Kinbem, bie fiep mit bem Blafcn

oon Seifenfuaeln unterhalten. Hermann Baifcp fepiefti

eine feiner töftlicpen pollänbifcpen „Biepweiben" oon jenon

wunberbar feinen Silberton, bW er ben alten 5Heberlänbem

abgefepen. (rin „Hanal in Amfterbam" bei AJonb^ unf

Gadlatemenbeleucptung oon fcenningS gab bem pocpt'egab
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ten Künftler erneute öelcgcnljeit, feine hohe SJfeifterfchaft in
]

kr ©cljanblung non Doppellicht ju jeigen. übrigen ift

ba« umfcmgretdje Silb totebcr oon jener Reinheit ber
I

Gmpfinbum}, bie neben brillanter ledjni! ben Sieden beu

Künftler« etnen fo heroorragenben ©lafc fiebert. Da« Spiel

be« blaffen 3Ronbli<htc« unb ber rötlidjen Öa«flatnmen in

ben regungfllo« liegenben iflfiem be« Kanal«, ber fich

Wtft^en langen Strajjenseilen hwsiebt, Inftt fic^ faum charaf*

teriftifdjer jur Darftetlung bringen. SUeiter iah man ci«e2anb-'

fchaft von i'einecfcr, fefielnb burch rooblbcrechncte Anorb*
nung ber Stoffen unb frifebe Kare £arbe unb einen auf gleicher

Höhe bamtt ftebenbeit „Älorgen im Öebirge" pan tyinf Der
jüngere Gbuarb Schleich maAt betn berühmten Warnen, ben

er trägt, alle Gljte; « h°t nicht blofc ^fTt Wanten, er hat

auch bte ©egabung feine« ©ater geerbt. Dic«mal brachte er

eine aufjerorbentlicb feinempfunbene unb mit eingebenoftem

©erftänbmffe be« Ghatüfteriftifdjcn gemalte „Stonbnadjt" unb
bcfunbctc barin eine fjöchft oerbienftltche Solibität ber ledjnif,

bie mit ber h^t üblichen Sftjjenhaftigfeit be« Vorträge«
nidjt« gemein h°t. Otto Sinbtng oerfebt un« roteoer

unter ben ©olarfrei« auf bie 2ofotcn, unb bietet uni einen

Menbenb hellen „SHnterabenb" oon frappantefter SJirfung. —
©efonbere Aufmerffamfeit erregten bie portrefflidien Kopien
ber Wottmann’fchen »Steifen in ben OTündjenet Hofgarten*
arfaben pon bem perftorbenen öeorg Kurs. An unb für fich

fdjon bureb bie treue fßiebergabe fjödtit beachtenswert, fteigert

ftch i^rc ©cbeutung noeb babureb, bafc fte bie einjigen *Jto<h*

bilbungen ber rettungiloi ihrem ©erberben entgegengehenben

Originale finb.

Rpt. Au# SWfindtencr Kunfhoerfitättrn unb Kunftfafon«.

Wahr. Siajr hat tpieber ein ©ilb ooüenbet, unb baofelbe ift

im Salon ber ftleifcbtnann’fcben Hoffunftbanblung 5« feben.

C« jeigt bai lebendgrofre ©ruftbtlb eine« Gngelö in weitem
(Heroanbe unb bariiber getreuster Stola oon berfelben ftarbe.

Irt>$ bem tiefgefättigten ©lau be« ben Hintergrunb bilbeit»

ben Fimmel« erf<beint ba« ftleifdj bieimal weniger wach«*

gelb a(« in pielen anberen Silbern be« Künftler«. Auch hat

Wr ©efAauer bteömal fein Unglftcf oor fich ober Jammer
über ein foldjeö: in ben tieffinnenben Augen liegt nur un»

enblidje Schwermut, fo bafc man roohl glauben mochte, ©tor

habe einen Schubengel malen tooQen, ber über ben Sünben-
taU be« ihm anpertrauten ItllMtR trauert. 3m übrigen

mahnt ba« breite Wafenbein jroifchen ben unoerhältni«mäfciq
reeit oon einanber abftehenben runben Augen unb ba« Stumpf
n««djen roieber an fein befannte« Slobell. Abolf Gberlc,
ber fid) burch feinen „Grften Wehbocf" auf ber internationalen

Jtunftauiftellung tu München 1 870 einen ©lap unter ben

erften beutfetjen ©enremalern errungen, arbeitet bermalen
an einem „Jifchgebet". Gr führt un« in eine ©auernftubc
be« nahen Öebirge« , in ber fidt ein junge« (Sljepaar jurn

üNhtageffen ntebergcfefct hat unb nun ein ijcrjig liebe« Äinb*
chen bie Hänbe falten lehrt. 2ßaljri)aft rührenb ift nament*
lieh bie ©emühung be« glücfli^en ©ater«, bem e« ftdjtlich

einige 3Hül)e foftet, bie infolge oon harter Arbeit toenig ge-

lenten Ringer in einanber ju perfdjränfen. Gluibo o. IW n f fct

hat ein größere« unb ein flcinereö ©ilb oollenbet.

jeigt einen angefthoffenen Gber, ber fich gegen jioei ftunbe
Sur 2Behte fefjt, roäijrcnb fein ©erhängni« in (Heftalt eine«

mit einem Knittel beioaffneten Xreiber« naht. X'a« fleinere

©ilb lä&t un« ein liftigc« Söth^lrin idjauen, ba« ein paar
e« perfolgenbe £iunbe burch roohlberechnetc Kreuj» unb Quer*
fprünge irre gemacht hat unb, roährenb fie bie oerlorene Spur
fu<hen, ihnen unb bem au^er Schuftioeite nachfommenben
oäger glücflich entioifdjt, inbem e« au« bem ©ilbe hevauo-
fprtngt, gerabe auf ben ©efdjaucr su, oon bem e« nicht« ju

fürchten hat. ©aul Sieber hat einen arofien ^erbftmorgen
tm ©arte oon 25armftabt" auf ber Staffelci ftcfjcn. Xic eben
aufgegangene Sonne hat ben ftriihnebel bio auf einen Keinen
Seft aufgejehrt, ber f»h rote ein roeifccr Schleier über ben
©oben legt, fo baft ba« srotfdjen ben prächtigen Säumen äfenbe
ffiilb barüber emporragt, unb liegt leudjtenb in ben rötlich

gelben ©lättent. G« ift ein unfägltch roohltbuenber fyriebe

über bie Watur au«gegoffen. Gbuarb Schleich enbli^ legt

eben bte le^te .t>anb an eine im großen Stil gehaltene ianb-
fchaft mit berSJärtburg, beren ^enfter in ber Spätnachmittag«*
fonne glänjen, roährenb über ben h**&ftlich belaubten .^öhen
gro^e blenbenb h*H« Siolfen auffteiaen — ein ©ilb oon
mächtiger SHrlung in hinten roie in Jarbe.

(rine rftrofpefttpe 'Vorrrätaueftrilung ift in ©ari«
oon ber Sorict4 philauthropique im ©alai« ber Ecolo des

Beaux-Arts eröffnet roorben Sie Suöftellung umfaßt 300

©ilbniife, bte in ihrer (Hefamthcit bie Öeichichte ber ©orträt*

malerei roährenb ber lebten hwnbert 3ahre oernnfchaulichen.

©on ©oiUp, ber un« >>oubon jeigt, rote er bie ©üfte be«

erften Konful« mobeUirt, bio auf bie Haupttreffer ber lebten

Salon« finb bort bie beften ©ortrat« be« lebten 3ah*hu*ibe,rt«
pereinigt Saoib, Selaroche, Jlanbrin, Jyra0‘>narb, öerarb,

Wertcault, Ötrobet, Öreuje, Angreo, 2arorencc, 2cbrun, 3Cnj

Scheffer, Horace ©ernet, ©.Unterhalter feien oon beit älteren,

©aubr», Selaunap unb ©aflien -- Vepage oon ben jüngeren

befonber« ^eroorge^oben.

Pcrmtfc^tc Hacfyric^ten.

O Weuc Sti«grabungeit in ©rraamon. Wachbem e« ben

©entühungen be« beutfdjen ©otfehafter« in Konflantinopcl

gelungen tft, einen neuen Acrntan bc« Sultan« auojuroirtcn,

ioirb I>r. Karl Hümann bie Suögrabungen in ©ergamon
roicber aufnehmen. Humatin giebt fich befanntlich ber Hoff-

nung h>»/ haft bte noch nicht unterfudite Schuttmaffe an ber

Siibroeftfeite ber ©urgterraffe noch .Hefte ber (Higantomadjie

enthält, ba man gerabe hier noch eine Snjahl Aragmente

berfelben am lebten Inge gefunbett hat, al« man bte Su«-

grÜbungen abjubrechen gejroungen roar

* Äriebrich Smerling, ber befannte Steiler ©orträt*

malet, beging am 14. Slpril in polier Öeifteofriicbc feinen

bü (Hcburtotag. Zahlreiche Deputationen unb SCbreffen oon
feiten ber KunftbchÖrben, ber Sfabemie, ber Künftlergenoffcn*

fdjaft u. f. ro., roelche bem ^ubelgreio ihre freubige ieil*

nähme an ber feltcnen Jeier auobrüdten, gaben Ztugni« oon
ber Popularität, roeldje ber ©ilbniomaler be« alten xBien iit

ungetchroachtem Örnbc geuiefjt.

A. R. Der Umbau brr ©alitier öemälbegalcrir, welcher

gegen ben Sillen ber ©erroaltung nur laugiam erfolgen fann,

roeil man möaltchft toenig Häume auf einmal bem ©ublifum

entstehen roiu, hat einen bcbcutenben Schritt porroärt« ge*

macht. Der Cftflügel ift in fieben Keine, trefflich ac*

leuchtete Kabinette unb in eine lange (Halerie umgeroanbell
toorben’, welche ftdt h^ter biefen Kabinetten längo ber an
einen 2idjthof ftofienben S^eftroanb be« Cftfliigel« ^injieht.

Dtefe (Malerie, welche nur eine brauchbare, bic ben lyenftern

gegenüber liegenbe ©Utnb enthält, foll jur Aufnahme oon
©cmälben jioeiten Hange« ober oon folgen beforatioen

Gharafter« bienen. S’ährenb bic Acn[terioanb mit poltrtcm

Studtnamtor bcfleibet ift, hat man bte Wcmälberoanb über

einem ©aneel mit Füllungen oon filbergrattem, amerifaiit»

fiem Shornholj unb Öeftmfen, Socfcln unb Seiften oon
fchroartpolirtem ©irnbaumholj mit bunfelrotem, gentuftertem,

auf Veinroanb gesogenem ©apter beforirt. ÜRtt größerem

Suju« ift man in ben ficbctt Kabinetten oerfahren, in welchen

bic ©erlen unfern Wnlerie, bie öetnälbe ber nicbcrlänbiichen

unb beutfehen Schulen, ihre Sufftellung gefunbett haben. Die
©anecle finb bicfelbett: bie JüUuitgeti Don grauem getnafer*

ten ©bomholj, roeldje« fich *n fAönem ölanje oon bett

fchroarjen Ginfaffungen abljcbt. Daju finb hier noch ©arrieren

oon golbfarbener ©ronje juin Schule für bie Öemälbe ge»

fontmen, beren Anbringung bei betn Keinen Tvlächcnrauttt ber

Kabinete unumgänglich notroenbig roar Die Söänbe finb

aber nicht mit ©apiertapeten, fonbem mit ^uteplüfch befpannt,

unb jroar hatte man für ba« füblicbftc Mabinet junächft oer*

fuch«roetfe ©lüfeh oon olioengrüner Jarbe qeroäh'lt Sfan er*

fanttte aber fe^r balb, bafi biefc an fich fdiötte unb ruhige

5arbe ba« warme Kolorit ber nteberlänbifchen ©ilber ab»

bärnpft unb ihm etwa« lote« oerloifjt, oiclleidit auch einen

gelblichen Zufah giebt. Sfan wählte alfo für bic anberen
Kabinette einen Stoff oon ftumpfer rotbrauner irarbe, unb
mit biefem würbe eine fo oollfommen befriebigenbe SJirfung
erjielt, ba^ man ftch feinen fchöneren, roärmeren Htittergrunb

rotinfehen fann. Die SHrfung tft burchroeg ruhig unb aleiA»

mäfiig. Da« Sicht wirb fo ooUftänbig aufaefogen, baft fein

ftörenber Ölans auf bie Öemäfbe fäUt. Die Ihüren finb

mit ©ortieren au« grünem, golbglänjenbem ©lüfeh 9 e:
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fchmadooll beforirt. Buf ©runb ber Grfahrungen, welche

man oor Faßten bei ber prooiforifchen äufftellung ber Suer*
monbtfdjen ©alerie gemaebt, bat man für bie'önmbriß»
anorbnung ber Kabinette Die Xrapeiform gewählt, fo bafi

bie Settenroänbe in fpißem SBinfel auf bie ^enftermanb ftoßen,

bie baburdj atfo breiter geworben ift als bie gegenüber
liegenbe ©emälberoanb. Xurch biefeS Syftcm ift in ber
Xljat eine fo allfetttg gute '-Beleuchtung erjielt worben, baß
man bie Kabinette bes CftflügelS bei ber Ginrichtung oon
(Memälbegalerien al« Wufter empfehlen barf. Tie reifen
ber Äabinette finb in einem feinen, grauen Xone auSgemalt,
welcher mit bem beS 2lbornhol*eS an ben Baneelen forre*

fponbirt. Wan hat in btefen Räumen u. a. ben oan Gydfchen
Flügelaltar, bie i'olbetnfcben Porträts, ben neuerworbenen
Xürer unb bie beiben SfembranbtS, bie totr an einer anberen
Stelle befproihen haben, bie Porträts oon F*anS ftal«, bie

yanbldjaftcn non iHuysbael, fcobbema, oan ©open, Cuyp,
oan ber Weer, bie ©enrebilber ber hollänbifchcn Schule, über*

baupt bie perlen ber Sucrmonbtfchen Sammlung unb alle

Bilber aufgcftcllt, welche ju intimem ©enuß eine möglichft ooU=
fommene Beleuchtung forbern. Tie ^ufammcnftellung biefer

BiIber bat unö oon neuem gezeigt, welchen außerorbentlichen

Sluffcßwung bie Berliner ©cmälbegalerie wäbrenb bcS lebten

^ahr^ebnts burch bie Xhättgfett ber gegenwärtigen Xireftoren,

ber Herren Dr Weyer unb Bobe, genommen hat.

* Xer Ausbau ber Florentiner Xomfaffabc fchreitet unter
ber Bettung bcS Brof. Gao. be Fahr io ihrer Bollcnbung
rafch entgegen. Wan beabfteßtigt, bereits in biefent fcerbft

einen Xcil berfelben iu enthüllen. Xie Ginweihung beS
Wanjen bürfte in 2—3 fahren ftattftnben. 2fucb im Fnneren
beS XomeS werben mannigfache frerftellungS* unb JieinigungS-
arbeiten oorgenommen.

Dom Kunftmarfl.

V. V Franffnrter Äunftauftion. Born 21. bis jum 23. Wai
b. F- finbet in Fnmffurt a. W. burch bie Äunftbanblung

15;. B. G. ^Jrcftef eine Bcrfteigerung ftatt, welche geeignet ift,

bie 'Jlufmcrffamleit ber Äunftfreunbe in hob«« ©rabe
auf ftdj ju lieben. GS foinmt bie in ber .Uunftwelt wohl'
befannte Sammlung oon G. 21. Wil an

i jum Betfaufe, beren

Gigentümlichfeit auS bem Gbarafter bcS leiber oorjeitig oer«

ftorbenen trefflichen Renners entfpringt. Wilani hatte einen

in b°btfn ©rabe ausgcbilbeten ScbönbeitSfinn, unb fo faufte

er oon Aunftgcgenftänoen nicht nach bem Bringe, bestimmte

Serien ju bilben ober $u oeroollftänbiaen, fonbern nur folche

Xinge, welche ihn in irgenbrneldfcr 3BeUc burch ihre eigen*

artige Schönheit frappirten. So erflärt eS fidb, wie feine

Sammlung Stüde aus allen Zeiten unb Bölfcm enthält,

bafi wir bei ihm ebenfowohl griechifche unb römifche BJerfe

wie folche bcS romanif<f>en unb bes gottfd)en WittelalterS,

ber Mcnaiffancc unb felbft ber neueren Seit fehen, bafi wir
2Bcrfe in Bronze, Gifen unb Gbelmetallen, Xcrrafotten, 9»ieUen,

ftoliffulpturen, Steingut, Glfcnbeinfchntbcreicn, Gmaillen
unb Winiaturen, alte ©läfer, ÄunftgewerblicheS finben, burch*

weg in auscrlefenen, jum Xeil oor trefflichen unb einjigarti*

gen Gi^mplaren. 2lud) Ägypten, ja ber Drient ift oertreten,

wie cs ber im i'aufe btefeS Wonats erfcheinenbc Aatalog bes

'.Näheren auSwcifen wirb. 9lödj beffen Grfchctnen werben
wir auf bie intereffante Sammlung luriidfommen , burch

beren beoorftehenbe Zerftreuung für Die Aunfifreunbe in

Franffurt ein grober Bcrluft beoorftebt.

Buftton ©ibiral. Xie Bcrfteigerung ber berühmten
oan Xod = Sammlung beS fterrn f>r. F*- Sßibiral in BJien

bat einen in jeher ftinfiebt erfreulichen Berlauf gewonnen. GS
beteiligten fiel? baran fowobl bie öffentlich«» Äunftinftitute

(f. f. Bfabemie ber bilbenben fünfte m 3öien, SUbertina unb
Kupferftichfammlung ber faiferl. vofes) als auch mehrere au«*

länbifdje Blufeen unb eine grobe Bnjabl begeiftertcr Tupfer*

ftich liebbaher BüienS. Xie gröbte Webr.tahl ber Blätter blieb

iüien erhalten; eine iHetbe ber oorsüglichften Xrude ber

Sammlung aeguirirte bie f. !. 2lfabemie, welcher ju biefem

ifweefe oom b. Winifterium für Äultus unb Unterricht ein

Specialfrebit oon 20<m Fl. ö. 2Ü. eröffnet worben war.

Gtnjelne Blätter ber Criginalrabirungen be« Weifters er*

gelten für 21Uen aubergewohnlid? hohe greife, $. B. ba« Bor*

trät oon Sreughel 261 ft. ö. ®. — B- Breugbel 201 FL
ö. 9B. — ». oan Xycf 220 §{. ö. SB. — %t. Frand 221 FL
ö. SB. — oan 9toort 260 Fl- ö. SB. — %. Borftermann

320 FL ö. SB. — bas unter bem Siamen „Xijian unb feine

Waitreffe" befannte Blatt 150 FL ö-

C. v. F. Xie Sterfteigening ber t^emälbefammlung be«

Fürften SlarifAfint, bie anfangs SCpril ju Baris ftattfanb, b<U

folgenbe Grgebniffe geliefert:
grtL

Bieterbe fcoogbe: Xie Äonfultation, ebemal« in ber

Sammlung Xcleffert,angefauft oon.öm. beCebron, 160000

Xerburg: Xie Söeinprobe, ebenfalls aus ber Samm*
lung Xeleffert, erftanben oon $m. o. Siothfchüb 51050

Xow: Xie FiKbbänblerin, erworben oon Wr. Waaay 50000
SBouwennan : Xie Heuernte, au« ber (Valerie oon

3. Xonato ftammenb 53 00«)

Xürer: BilbniS be« Senators Wuffel, lebensgroßes

Bruftbilb, bej. 1526, auS ber ©alerie oon
BommerSfelben, nach einer im Befiße oon $rn.

XumeSnil beftnblicfien Schwarjftiftjeichnung oom
Fahre 1517 auSgeführt, angefauft oom Berliner

Wufeum 76000
Bembranbt: BilbniS einer ©reifen, laut Fnförift in

ihrem 67. Fahre gemalt, bej. 1640 ober 1646,

julept in ber ©alerie San Xonato, ein SBunber
tn treuefter SBiebergabe ber Statur unb barin eine

Befonberheit im SBerf beSWeifterS, erworben oom
Baron o. Sleumonoille 51000

SubenS: Stubie oon oierStegerföpfen, aus ber ©alerie

oon B°mmrrsfelben, angefauft oon Örn. o. IRoth*

fchtlb 55000
2(brian oan Oftabe: BilbniS einer alten Frau, an«

gefauft oon bemfelben 15910

Xow: Xie frugale Wahlleit 13000
XenierS b. jüng.: Xer ©aftronom 6500

Ban be Belbc: Xie \rirfchjagb 21000
füouwerman: Zigeunerlager 4900

Fragonarb: Le «ernient d'arnour 42000

Le retour au loifi», ein FomÜienoater bei bet

£>etmtehr oon ben Seinigen empfangen . . . 17000

Batet: Convernat.ion galante lioon

SeynolbS: BilbniS ber Wiß Glarfc 18000

Bon heroorragenben BJerfen ber mobernen franjöfcfcben

Schulen, an benen bie Starifchfine’fche Sammlung auch reich

war, obwohl »hr Befißer bei beren Slnfauf weniger wählt*

rifcb oorgegangen tu fein fcheint, als bei bem ber alten

Stieberlänber, erjieltcn:
8»ci.

Xroyon: I/abbreuvoir (Xie Xränfe), ehemals in ber

Sammlung Suermonbt, erftanben oon £m. Biot 60000

La route da marchd (Xer Buftricb jum Warft,

f. Weyers ©efd). b. franj. Walerei, S. 759) er*

erworben oom Fournaliftcn 2llb. äi'olff . . . 42500
Xöcamps: liuc d’un village italion 1800)

Environa de SmjTne 36100

Xuprc?: Le moulin . 6600

Xh- Sioupeau: La Maro, $crbftlanbfdjaft bei 2lbenb*

beleucytung mit Staffage oon Äühen .... 20200

Robert: La malaria, 9tep(if bes betannten BilbeS

im Bu^embourg 6100

La diuue 5150

Gouture: L’oiselenr (Xer Bogelfteller) .... 5600

Bon äDerfen beutfeher Weiftet nennen wir:

2fnbr. Sfcfjenbach: Xie Rüfie 5000

Xefregger: Xer Xanj 48000
ÄnauS: AinberbilbniS 4600

Seiß: Xie Scbenfe 350')

^ilbebranbt: Sänbliche Scene
<

4100

Fm ganjen hat ber Berfauf bie Summe oon 1 072S20FrcS.
ergeben.

‘ Gs war ber erfte, ber in bem neugebauten ^etit*

fehen ÄuSfteUungSlofal ber Kuo de S&se ftaitgefunben hat,

baS fonacb beftimmt fcheint, ben bisher oom 4vötel Xrouot

monopolifirten Aunftauftioncn Aonfurrenj ju machen.
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ZTcuigfcttcn bcs Budj* unb Kunftfyanbels.

Neue Buoher und Kupferwerke.

Dedltius, C» j Farbige Vorla geblütter. Zum Ge-
brauch für den Unterricht im Freihandzeichnen.
20 Tafeln horh 4" in Mnpjie. (Leipzig, .Seemann.)

Hk. 9. —

w

Ewerbeek n.Nenmeister, Die Renaissance in Belgien
und Holland. Heft I. Breda. 12 Tafeln m. Text
Gr. Fol. (Leipzig, Seemann.) Mk. 4. —

.

Meyer, Franz Sales, Ornamentale Formenlehre.
Eine systematische Zusammenstellung des Wichtig-
sten aus dem Gebiete der Ornamentik, zum Gebrauch
für Schulen, Musterzeichner etc. Heft 1—5 A 10 Blatt,

gr. Fol. (Leipzig, Seemann.) Jedes Heft Mk. 2. 50.

Milchhoefer, A., Anfänge der Kunst in Griechen-
land. 8". (Leipzig. Brockhaus) Geh. GMk ,geb. 7 Mk.

Müller, Sigurd, Kortfattet Kunsthistorie. 4 Hefte.
314 S. kl Kopenhagen. Schubothe. 0 Kr.

Roquette, O., Friedrich Preller. 8". (Frankfurt a M t

Lit. art Anst) geh. Mk. 7. 75.

Toepfer, A., MOhel für die bürgerliche Wohnung.
Eine Sammlung von ausgefilhrteu Entwürfen nebst
Oetiülzeichnungen in Naturgrüsse aus der Technischen

;

Anstalt für ({ewerbt reibende in Bremen. Heft, V. I

Mi.bei filr ein Speisezimmer. (Leipzig, Seemann.)
1

Mk. 2. —

-

Atlas zur Geschichte der Baukunst. Auf Veran-
lassung der Technischen Fachschule in Buxtehude
ans den „Kunsthistorischen Bilderbogen* zusammen-
gestellt 40 Tafeln, gr. 4°. (Leipzig. Seemann.) geb. i

Mk 2. 80.

Les Onriositez de Paris, reimprimes d'apres l’edition

originale de 1710 par les soinade la Soddte d encotirage-

mont eto. 398 8. gr. 8". (Paris, A. Quantin.) 25 Frcs.

5«itfd)rtften.

Mitthellungeu der k. k. Ontral-roinniisHion. XI. 1.
l)ie Bear« net Beaedictlner-Congregatlun and dl« U«iUuriiaD|
der Beuedictlner-Abtei „Emm“ in Pr*«. Von K. r. Kitel-
barger. — Di« Hoitecbnitt« der Haadeohrift de. Heihburn-
buobleio« im Pfarrarohlv« >u Hall In Tirol. Von L. Frei-
herrn tu llohenbahol. — Kin Kanalwerk «Itetruskiicbor
Motallt«choik. Von K. Deaohmann. — Studien Ober
SteiametKreiohea. Von Prof. Franc R*lha. — Bericht d.
Central.Üommiaaion. — Über Arcbire in Kärnten.

Mittheilungen des k. k. Österreich. Museums. No. 211.
Drei Bpectalanaatellungen Im Muaoom. — Die XIII. Jabrea-
anaatelinng im Wiener KOnatlerbauae. — Zar Oeacbichle de«
Zinke bei den Alten.

('cntralblott der Bauverwaltung. No. 13.
Die Kirche in Ideuaen. — Umbau dee Zeugbauae« an Berlin.

The Academy. No. 570 u. 571.
The Society of Britlah Artiata. — The Frencb Gallery. —
Progrese of diacorery in Kgypt. — Note« from Borne. — Glaea
in tbe old world. By M. A. Wnllace-Dunlop. — Mr. Maclcan'a
and Mr. Tooth’a Galieriea. — Becent diacoveriee in Borne.

I/Ari. No. 432 u. 438.
L'u Muii'o dana une *curi«. (Mit Abbild.) — Collection de
M. le Co inte de Ia Bdraudlöre et de M. le Baron de Schwiter.
Von P. Leroi. (Mit Abbild.) — F. D. Froment-Mourice. Von
Pb. Bnrty.— Le ealon d'hirer de la ..Royal aoademle of arte“.
Von W. Armetrong. (Mit Abbild.) — De l'IUuatration
dee lirrea k Florence par la graenre eo boia. Von Vicomte
H. Delaborde. (Mit Abbild.) — Dea originea de l'art dana
l'antiqait«'. II. Von K. Saldi.

Blätter für Kunstgewerbe. 3. Heft.
Ana der Kloaterwerkatatt. Von B. Bacher.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. IHS8.
No. 3 u. 4.
Kigentbarolicbe Wagen, Bchlitten und Schiffe dea 15.— 1*.
Jahrb. (Mit Abbild )

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. Nr. 2.
1888.
Znr Statlatik d. ich weil. Kunatdenkmller ron J. B. Rahn. —
Der Schild . Seedorf; Reliquien, Abl&ase nnd Zierden in St.
Andreas In Baael; Fa^ademalerei In der Schwelt.

Jnferate.

3u D« (füllt SB Bl jtattfinbcnbtn

^uitJI-Jlußtion in Frankfurt a. £Rain
werben Mnmrlüungrn flutcr «rmftlbf älterer unb moberner Weifter (festere

mir unter Garantie her äd^igi t), forote

intmITanfer Antiquitäten
nod) bi$ jum 10. IMai angenommen burctj ben

itunft-Multionator Rudolf Bangel in ^rantfurt 0 . SRttin.

Klassikerbibliothek der bildenden Künste,
bearbeitet von

I. E. Wessely, Dr. H. A. Müller. Dr. Georg Galland, Th. Seemann,
Cornelius Gurlitt etc.

Hugo Grosser, Kunsthandlung.
Leipzig, Queretr. 2, I,

Vertretung und Musterlager der
photographischen Anstalten von A d.

Braun & Co. in Dörnach — Gia-
conio etfiglio Brogi in Floreuz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.
Naya in Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. P i n i in Florenz u. a. m.,
liefert alles von diesen, wie auch von
andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schnell, ln tadellosem Zu-
stande u. zu den wirklichen Original-
preisen laut Original-Katalogen, die
auf Wunsch umgehend p. Post zuge-
gandt werden. (17)

MusterbUcher
stehen jederzeit zur Verfügung.

Erschienen sind:

Klassiker der Malerei. Vene*. Schule I, von J. E. Wessely. Mit 86
Lichtdrucken und erläuterndem Text. Preis geh. 12 M., broeb. 10 M.

Klassiker der Plastik. Antike Plastik, von J. E. Wessely. Mit 82 Licht-
drucken und erläuterndem Text. Preis geh. 12 M., broch. 10 M.

Demnächst werden complet:

Klassiker der Malerei. Deutsche Schule, von J. E. Wessely.
Klassiker der Baukunst. Mittelalter, von Com. Gurlitt,

ln Vorbereitung:

Die Maler der franz. Revolution etc., von Dr. H. A. Müller.
Moderne Plastiker, von Th. Seemann.
Italienische Renaissance, von Dr. Georg Gail and.

Die Klassikerhihliothek der bildenden Künste kann auch in Heften
ä 60 Pf. bezogen werden, doch ist dies nur Suhscriptionspreis und werden
aparte Hefte nicht abgegeben. (2)

Bruno Lemme in Leipzig.

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ift crfchicnen;

ABRISS
der

Geschichte der Banstyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte amgearbeitete und vermehrte

Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.
gr. 8. broch. M. 7,50.

gebunden in Calico M. 8,73.

Kür Schüler technischer Anstalten billige

Partiepreise.
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H H M I Unter dem Protektorate S.M. des KönigsLudwig II.

IVllinCheni3'lilernatioiMist4isstellii.

Geöffnet vom 1. Juli bis 15. October.

Friedr. Bruckmann’s Verlag in München.

=: Pendant zu Prellsr’s Odyssee, —
.
Verlag tob E. A. Seemann io Ltiprig.

OER CICERONE.

HOMER’S ILIAS.
Eine Anleitung

VOSSrSCHE ÜBERSETZUNG.
Genuss der Kunstwerke Italiens

Mit 12 Vollbildern in Phototypie nach Kohlezeichnungen von

Friedrich Preller d. J.

Kupfbilder nach J.
Flaxman. — Ornamente von A. Schill.

Folioformat. — ln stilvollem Prachtband 40 Mark.

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

I
Unter Mitwirkung des Verfassers u. änderet

Fachgenossen bearbeitet

Seine Kbnic/Ühe Hoheit Karl Alexander Gmtthertng von Sackten Weimar haben dir

Widmung dietet Werket huldvoll entgegrusunekmen geruht. l)r. Wilhelm Bode.

Wir bieten hiermit dem kunstsinnigen deutschen Publikum ein vielfach ver-

misstes Pendant zur PrtJ/cr1
*chcn Odyssee (Folioausgalje) in vornehmer, des The-

mas würdiger Ausstattung. Für die herangcwachsene männliche Jugend
^
sowie

für alle die Familien, in denen Verständnis^ für die Antike herrscht, giebt cs
,

kaum ein sympathischeres Geschenk, als eine von Friedrich Frtlltr d. J. illu-

strirte „Ilias
4
*. (o .

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

Stuttgart.

H. G. Gutekuust’s Kunst-Auktion No. 31.

I KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9,80; geb. M. 11,20

Dienatng den 15. Mai und folgende Tage Versteigerung der alt-

berühmten Sammlung von Handzelchnangen alter Meister, sowie des

Kunstnachlasses von J. E. Ridlnger aus uem Besitz des verst, Herrn

J. A. V. Weigel In Leipzig, und der Kupferstich-Werke von Albreebt

Illlrer und Lueaa von Leyden etc. Gewöhnliche Kataloge gratis,

illustrirtc mit 13 Lichtdrucken M. 3.— und 30 Pf. Porto. (3)

H. U. «wUtekuiiKt, Olgastrasse l b -

BxUa C. E. Eckart, 24 Vilütr. 2t

OsrtOM, hlMtlütb,
TaW«»üi nun Einiahmcu

“ ?. A uflSgtMl mit Stiche, t
— Ua.Urun^rti , /<'i linuscoa, B
* AquurvII«» fertigt als

jj

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

PreisermäNsignng.
JT Statt 5« *. nur SO M. -VMS SHT Stall 32 Jt. nur 10 M.

Die griechischen Vasen Kunst und Kunstgewerbe

X Spezialität iu Jett frönst«« y
^ PuWattM Jele Iwand i m
/. (in'HM von cinfarheli bin : |

j.ü den fl jut,-«ten Aus- ff

fahruns««.

Lirsj-tiplw für nenhsufirrecki.

ihr Formen- und Dccorationssystem, auf der Wiener Weltausstellung von 1873.

44 Tafelt* in Farbendruck. Hcr»u*gegeben von C. V. LütZOW.

heraus« von Theodor Lau. mi* T«l von Mil Hol*»chniitcn und Kupfern.

Prof. l>r. H. Brunn und Prof. C. F. Krell. 5>« hoch 4. broeh.

ln Mappe: Htutt 40 Miirli nur *40 Marli.
In Halbfranz: Wtatt 50 Marie mir 30 Milflt.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die Antiken
in den

Stichen Marcantons
' Agostioo Veneziano’s und

Marco Dente’s

Der Zwinger in Dresden, Henry Thode
herausgegeben von Horm. Kett&er. I ... , ...m Jjivhtilrucke mit Text, Br. Folio. I

Mit 4 IleliogrMüren. 4. Freu 4 Mi.

tyerju eine Beilage oon Sdfietdjet & SdjöU in Ditrcn.

SeMgirt »ntee Seranlioottlicgteit U* »erlegetä €. 3. Beemann. - »ruft oon Auguft linti in ieipjig.

hrrausgegeben von Herrn. Hettner.

10 Lichtdrucke mit Text, gr. Folio.
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(8. 3atfrgang-

Beiträgt

fint1 an Prof. Dr. C. oon

Cn^mo (IPifw, Cbm«

fWmum<3dffr 25) obrr an

Mt Vtr[Li>isl;anMur\a in

Crip}J4), ©artrnftr. 8,

ju ricfiirn.

{0. 2Hai

Uv. 30.

3nferate

ä » pf. fdr Me brtt

Mal gtfpalunt pftit-

jritr tprtbrn uon jtbft

Uud;> D.KunßfginMung

anyncmmw.

(883.

Beiblatt jur t für bilöenbe ßunft.

pan Oftobrr bi» 3*11 jrt»a tPod?r am Doruirrttag, oon Juli bi» Sfplrmbrr allr 14 lag», fAr M* HbonneiUrn bet ^ritfdjrifi für
Mlbrnb« Kunü" gi.ui», für fldf aUrtn brjogrn fortet brr 9 tttaif (otpobl im i4udjt|ör»brl ab aadj bei brn bfMtfditn

unb jftrrrridpfdrrn poftanßaifrn.

3nb<)|t: Dte afabrmifcbr Kunfi.tuififUung in ötrltoi. — Die 3abrrsau»f)rUung im HNrntr Mnnftlrrbanfr. II. — Sdjdf^rt, £. , IW liaubfiitr

,

IHr Kaffrimtbrcfr im 5dfIoflfe jn Jtwr, — Q)[lmridnfd}rt Kunßptrttn
;
Sir biftorifebe Stonj(-2In»üfUttng im (&ßmrld*if<('rn ZTlufrum

;

Sir inlrrnarionalr Ilusßrilung in ilmßtrbam. — Haffarlfri« brr lüitntr Kfabrmir brr Mlbrnbrn XnniH
,
Kantatr oon ©otlfrifb Xrllrr

j« ©rifnnng brr fdtrorijrrifdien <anbr»au*flrllung in “ 3nftrarr.

T>w afabemifdjc UimflausfteUung in 3erlin.

Sie bie« jä lirig c fiunftauSftellung, welche am 3. SDlai

in bem Dietibau ber tcchnifchen jpod)fd)ule an bet ©renje

con Berlin unb ß^atloltenbutg eröffnet tourte, bc»

jcidjiiet einen SBenbepunft in bet ©efefjidjtc ber Auo«

Heilungen bet Afabcinic. SDian bat bie c^rtoütbige

©ewolinl'cit einer halben hatirliimtertt aufgegeben unb

an bie ©teile ber ^etbfiaurfiellungcn eine (frühjahrs«

auSfledung gefegt, ben Äiinftlern ju Siebe, tan.it fic

nicht tu lihreitb be« ©ommer« an ihre Atelier« gebannt

fein ntiifien, fonbern ungeftört litte Stnbicnreifcn unter,

nehmen fönnen. AI« biefe« 'firojett jum elften SBlate

auftauchtc, tourte e« aKfeitig mit 3ubel begrübt. Octjt

(lagt man bereit« über ben oeränberten lertnin, »eil

oicle burdt bie {5rühjahr«au«heflung in ©erlin oon bem

Befucf) be« $arifer ©alon« a['gehalten werten. Uub

im ®runbe genommen ift aud) ba« ^Juhlitum nad)

beenbigter Babefut unb ©ommcrfrifdje im beginnenben

Vjcrbft flir ben ©etiufj oon fiunfttoerten empfänglicher

als am ©d)Iuffc einer burd) SonCcrauäftetlimgeii,

Sweater* unb Äonjertaufführungen bi« jur 6tfd)Iaffung,

ja bi« jur Serjtociflung auSgcfüKten SBinterfaifon.

Sturff bie ßünftler haben, biefe« erfte 2Ka( wenigften«,

betoiefen, bafj bieSBinterjerfireuungcn ihrer ^robultion«.

fraft fd)äbtid)er fiat, als bie ©ominerhihe. Cbet

feilten bie Aunftau«f)eIIungen in HJllincben unb Amfter.

bam einen na<hteiligen ßinjlujj auf bie unfrige aus«

geübt h<ti>en? 3d) glaube eti fautn. Sie 3Ründ)cner

WUnftlet hoben fid) freilidj fo gut toie ganj Oon bet

SBetlinet Ausheilung fentgehalten. über ca ift nid)t

anjunchmen, tag bie Berliner uub bie Süffclborfcr,
|

welche legieren ihren £d)tocrpu»ft fletö in ©etlin ge.

fehen haben, ihre neueften SBetfe nach 3Hünd)en gefchidt

unb nicht für Berlin aufgefpart hoben. SDian müßte

bod) ettoa« gehört hoben, menn in biefem ober jenem

Sltelier ein überrafchenbe« fDieifletmert feinet SoKenbung

entgegengeht. Sbet nicht« Oon atlcbem, unb roenn

nicht alle Botjcichcn trügen, toerben toir auch in IBi lind)eil

nteifi nur bie „SReoeitant«", bie ©eifier ber Gtfchlogencn,

ju (eben betommen, bie ruffclo« oon Äunfianöftcllung

311 Äuuftau«ftelliing toanbetn. 2Bit teerten unfl bem=

nad) faum mit Sugcten ßntfchu!bigung«grttnben beljelfcn

tönnen, fonbern unutntounben bie Ihotfodjc eingefichen

muffen, tag fich bie beutfehe, ja bie gefamte mobetne

«tunft ttadt einem Oahtjcbnte fieberhafter fDiaffcnpro.

tultion in einer ‘'Beriete ber ©tagnation befinbet, beren

Cnbe nod) gar nicht abjufchen ift, ba bie Alten nur

langfam abfterben unb brr jüngere 31a<h>ouch« eine

toettig tröfitidje Hoffnung auf bie 3ulll"|t eröffnet.

li« ijl feit [Dieitfcbengebenlen ba« erfte 3)(a(,

bag her flatalog ber Berliner Ausheilung itid)t mit

Anbrca« Achenbach beginnt, unb feit einem Oahqehnt

ba« erfte fDlal, bag Alma.Iabcma nicht bertreten ift.

33a« ftnb jrt'ci bebentlidfc Spmptome. SBcnn jtoei fo

unerfd)öpflid)e ^robujenten nicht« übrig hohen, fo borf

man fidj über bie $iirre unfercr Ausheilung nicht

munbent. 33er Katalog weift 952 9himmem auf, oon

benen nur 054, 200 weniger al« fonfi, auf bie 0c«

malte , 72 auf Aquarelle unb 3c 'chmtngcn, 30 auf

bie grnphifdjcn Äiinfle, 137 auf bie 'ßlaftil unb 29

auf bie Ard)itcHur entfallen. liefe Befchränfung in

ber Cuantitfit »St» an unb für (ich eher angenehm

al« bebauetiieh, wenn ba« ©efamtl'ilb ber Ausheilung
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507 Die afabcntifäe flunftauSftettunß in Berlin. 508

nur erfreulicher Wäre. Unter 120 Porträt«, Welche

alfe etwa iS i*ro$ent her ©emälbe auSmadien, be*

fmben fid) bcifpiclsroeifc nur jwei, bie man als Weißer«

werte bezeichnen fann, baS BitbniS einer Dame in

mittleren Sauren bon S. ftnauS, ein ©unberwerf

jarter Walerei, feiner Wobcßirung unb fcelcnbofler

©haraftcriftif, unb baS Porträt einer jungen Dame in

ganzer ftigur mit einem braunen $unbe bon j^erbinanb

Kelter, mit wcldjem fid) ber berühmte Äoloriß als

BilbniSmaler erften 9tangcS legitiuiirt hat, frant unb

natürlich, als ob fith VelaSquez unb tan Dpd —
cotori8 paribus — in ihren gefünbeften Stunben bie

$änbe gereicht hatten. SRechnet man noch 3^°* Bilb*

niffe bon Bofelmann unb bem tfrangofen BTCtier,

einem Schüler bon (Sabanel unb Bougucreau, bie ftdj

burch lebenbige, geißreidw 2luffaffung unb Bcbanblung

auSzetdjnen, unb jwei tüchtig gemalte unb torreft

motellirte, männliche Porträts bon Brcitbad) unb

5. (5nde fo fmb wir am Cnbc angelangt, benn

bie beiben blechernen, bis jur Sangweiligfeit „bißin*

guirten" Porträts bon CSmile ©auterS fönnen nur

bemjenigen ÜRefpeft einßößen, welcher etwas auf große

Scinewanb hält. Unb boSfelbe fönnen wir bon bem

Äoloffalgemälbe „"Die Verurteilung bon 3obanneS $uß
burdj baS &enßan$er Äonjil" bon VacSlab Brozif
jagen, ber cö ftd) in ben Äopf gefegt ^at, bie Düffel«

borfer $ißorienmalcrei mit ben foloriftijchcn £ilfS*

mittein bon Vilotp unb ber 'J>arifcr Schule, zu welchen

neucrbingS ein 3uf<huß bon Wunfacfp gefommen iß,

wieber 311 beleben. ©aS fenß bon $ißorienmalerci

$u fehen iß, berträgt ftch biel beffer mit bem ©eure

als mit beT Walcrci großen Stils.

2ludj baS eigentliche ©enre ift nur bürftig ber«

treten. BofelmannS „3tn ©eridjtSborfaale" geigt

Zwar wieberum eine ftiiße bon Dppen, bie mit ge*

wobnter Sdjncibigfeit rimrafterifirt finb, entbehrt je*

bod) be« 3ufctmmenhangS, eines WittelpunfteS, ber bie

Figuren zufammenhält unb etwas (Einheit in bie

©nippen htneinfcringt. Defreggers „Salontiroler*
4

aus ber fRationalgalcrie ift feine feiner glüdlid)eren

Schöpfungen: bie§arbe ift jtumpfer als fonft, baS |>ell=

bunfel nid)t febwebenb unb burchfichtig genug unb bie

Figuren fmb nur bon mäßigem 9teig. VautierS

„Schwarzer ^eter" gehört ber 'periobe beS WeißcrS

an, welche fein zufÜnftiger Biograph als bie „flaue
44

bezeichnen wirb. fRicfßaljl hat uns ebenfalls an

etwas BefiercS gewöhnt, als unS fein „2luatomifdjcS

Xhcatcr in Bologna * bietet. Dagegen zeigen ftch

einige jüngere ©enremaler bon recht borteilhafter Seite,

fo z-
®* ber Berliner 9tÖdj(tng mit einer ergreifen«

ben Szene auS bem lepten Äriegc „3uin Dobe Wunb!**,

bie Wünchner (ibmunb $arburger, $ugo Äauff*
mann unb Belten, ein Schüler bon Diez- Otto

l

tfirberg, bet fo bielberfprechenb begann, hat niit

einer „^otlänbifchen ftirmeSfcenc* bei großem Figuren«

reidjtum einen bebauerlichcn Wangel an ÄompoßtienS'

talent gezeigt. Bon ben älteren Weißem beS ©enret

— ÄnauÖ ift nur mit jenem Porträt bertreten —
hat ftd) eigentlich nur ftrip ©erner auf alter $öbc

erhalten, ber mit zwei ©enrcbilbern aus ber jRococo-

Zeit unb einem „3oologcn" in feiner Sammlung wie-

ber ein bollgÜltigcS 3cu3n iS bon feinem crfla unlieben

©iffen unb können abgelegt hat.

2(uS ber 3ahl ber Saubfcpaftcn fmb italienifcbc

bon 0. 2ld)cnbad) unb Suttcroth, norwegtfehe bon

fRormann, eine märfifdje bon ScherreS, einige

rufßfdje bon 3uliuS bon Kleber unb eine mit meificr

lieber Brabour unb mit großartiger Huffaffung bc*

banbelte norbtfdje Stranbfcenc bon 21. £ertcl h"=

borzuhebm.

Damit biefe Überficbt, ber wir einen eingeben*

beten mit Stluftrationcn berfeheneu Bericht in ber

„3eitfthrift“ folgen taffen werben, nicht gar zu arm*

lieh auSfäflt, wollen wir noch h^uzufügen, ba§ 2lm*

berg, 21. Baur, 0. unb 21. BegaS, Bellermanu,

Biermann, Bödflin, 3. Branbt, (5fchfe, 2B.

©enp, ©ube, ©uffow, 21. b. ^epben, .fiolm«

berg, $iinten, Q. ^oerncr, Wenzel, Buul

Wcperbeim, ©ufiab dichter, Stcffed unb Ä. b.

2Bcrncr auf ber 2luSftcl(ung bertreten finb, ohne baß

bamit gefagt fein foll, baß biefe Äiinfilct burchn>cg

©emälbe auSgefiellt hatten, bie ihres WamenS würbig

finb. Vielleicht bat auch manchen bie Ungcwifsh^t

über ben ©harafter beS 2luSftetlungSlofa(S zurüdge-

hntten. Die 9täume beS ^JotptechnifumS ftnb Säle

Zum ?efen, Semen unb 3*id)nc|v ober nicht zur 2luS-

fießung bon ©emälten geeignet, ©enn man audj

burch Draperien, burdj Scperwänbc, burch Verbecfung

ber unteren fjenficrtcile aßcS mögliche berfuept hat »

um eine günflige Beleuchtung zu erreichen, fo ift baö

hoch nur in einem fehr geringen Wafjc gelungen.

2lud) ber gewaltige Sichthof mit feinen jtalzcn

Säulenhaßcn fchäbigt ben ©inbrud ber Sfulpturcn,

Welche in bemfefben ihre 2tuffteflung gefunben hoben.

9iur burch fünftlidje Wittel hot man eS zuwege ge«

braept, ba§ öberteinS fcpöneS Relief „Der ©eniuS

DcutfchlanbS", eine figurenreicbe Verherrlichung Äviifcr

©ilhelmS, einigermaßen zu feinem Rechte tommL Biel

günßiger präfentiren ftch bie Bilbwcrfc, welche auf

bem terraffenartigen Vorplap im freien aufgefteßt

worben fmb.

$ier pot man SicmeringS Sutherbenfmal für

(JiSleben einfcpließlich beS granitenen SodelS im

ginal errichtet, ferner baS Wobeß zur ^3rinz 2lbalbert -

ftatuc für ©ilhclmShaben bon Schüler, eine foloffalc

©ruppe auS bronzirtem ©ips, einen Söwcn, ber feine
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jungen gegen eine SRiefenfdilange Berteibigt, Bon Hlbert

ffiolff, Ben Sronjegufj Bon Krufe'I „Pfaratbonßeger"

unb Bon ISeiifdjl »XampfBämon“ unb Ben ginfgug

Bon Rubfe’« tmmutiget „©afuntala".

On unfetm £>auptberid)te »erben »ir Ben h'efern

and) eine Hnfirfd Bon Bern ffliittelbau Be« Polntedi«

nifiini!, Bern lebten Kerfe $ibigl, Borfübrcn.

'ilBolf Stofrntfrg.

Die 3atjrc5ausftellun<s im IDicncr Künftlerljaufc.

II.

Hlien, GnBe Hpril 1563.

On meinem erflcn Serid)te habe idi Bie SReihe

Bet aulgejeidjncten Porträt! nid)t erfeficpfen (Innen,

»eiche Bie BiMjäbrige Hulßeßung gieren. Xie teidje

Vertretung Bel gad\«, Bern Bot einiget geit ein balBi--

get lob propbejeit loutbe, all Ba« fichtbitb immer

größere Ximenfionen annnbm
,

geugt füt Bie eifrige

pflege Ber Porträtmalern im Publitum nnb in Bet

cfftjteHett Seit, unb beiocifl juglcich, mic Biel tüchtige

Kräfte aud) auf Bicfem ©ebiete bei uni nur Be! Stufe!

Untren. Unter Ben SitBniflcn berBorragcnber perfön«

liebfeiten, ju Benen Bai Ptinißerium für Rultu! unb

Unterricht bie Hufträge gab, muff idt nodj Brei be«

fonBerl namhaft machen: Bai Bel früheren SDIinißer!

©rafen fco Xlmn Bon Prof. Eifenmenger, Bai

Bel ßofratl B. $ochßetter Bon 9t i: in riet unb Bai Bel

giirßen Hbolf Huerlperg Bon getif, Kerfe Bon ebenfo

tüchtiger malerifeber Dualität tnie frappanter ntinlidi«

feit. Vornehmlich Bai erfigenanntc Barf ju Ben beften

Serien Bel Riinftlcr! gerechnet »erben, an dsarafterifli«

feber Hnffaßung unb gebiegener gormbefianBlung
;
Bai

jmeite leibet nur an einer geiniffen ©lätte, Bie Ben

Kleinmotor Berrät.

Der hochbegabte grang Stümpler ift aufjcrbeiii

Bnrd) ein ©cnrebitB („Xet einjige 2d)riftgclcbrte") unb

jmei fößlidie ©tuBienföpfe („Sfteapolitanerin“ unb

„Xadjauerin") Bertrcten, Bie Bnrdi SebanBlung unb

©egenßanb in pitantem ©egenfabe mit einanber neben.

Xa! braune, fcbmarjäiigige ÄinB Bel ©üben«, im

»eiRen Äteib mit orangefarbenem Xüdjcldjcn, ift en

face Bargefletlt unb plaßifdj berauImoBellirt loie eilt

farbige! SilBmerf. gart bingebaudd, für eine Säuerin

ctroa! überjart, erlcbcint Bagegen Bai on profil nach

lintl gerichtete Köpfchen Ber Xadjäuerin, Beren liebt«

gtilnc! KteiB unb ©ilberbaube mit Bene marinen SRot

Bel .JmitergrunBe« einen anfpreebenben Xreiflang bilben.

Hui Bein ©enrebilbe Üfumplerl ift nicht Biel ju
j

machen
;
SebanBIung loie ®lotiO (ein ©dpilbub, Ber

j

Bern Hlten Bie Steuigfeiten Beriefen muß) erbeben [ub

nicht über Bai hergebrachte. Überhaupt ift e! merl*

milrbig ju fehen, Bag bie ©enremalerci im ganjen unb

groben hier ju feiner reebten Sliite mehr gebeiben »iß.

©clbfiBerftönBlieb f(bliebt Ba! nidjt au!. Bog un! Ba

unb Bort ein bübfebel SilBdieii anlcdt, fomohl Bon

Ben älteren Pteißem. »ie grieblänber, all auch

Bon Ben jüngeren, »ie $ugo Cbarlemont, j. S.

Beffen „Kirtlliaulgartcn auf Bern SanBe" ober Bai Bon

Ptcnjel beeinflufjte „Onterieur einer hammerfebinieBe“.

©rofje Erfolge ftnb mit foldjen ©äebeldien aber nicht

ju erjielen, unb Bai gcicb im allgemeinen liegt Bar«

nieber.

•Jiiir ein einziger ©cnrcmaler unferer älteren

©cneration, Prof. Hloi! ©cbiSnn, Imt fidj mieber

einmal rüljinlidiß berBorgetban, abet nicht mit einem

eigentlichen ©enrebilbe, fonbern mit einer feiner ge«

fcbatjten Xatfteßungen etbnograpbifch « lanbfcbaftlidjen

©barafterl au! Beul Orient. Unb
5
'.rar führt er un!

Bielmal nicht an Bie ffifjen Käffer Bon Hfien ober auf

bie Elbelieb, fonbem in unfer bolnifdjel 9?eu«&ßerreicb,

nach ©erajebo. Xen ©cbauplab Ber ßgurenrcidien

Kompofition bitbet Bai Xerrain Bor Ber alten iRiimcr«

brüde, auf Bern ftch eben Ba! bunte Xreiben eine!

'Iliartttage! entwidelt. Stecht! blidt man in Bie

©tragen Ber ©labt, linf! unb in Ber Stifte über Ben

glujj hinüber auf .Jiöbenpige, »eiche oben labt, unten

grün bercadjfen unb mit HnjieBeltmgen befeßt ftnB.

Xie bemegte SolIImaffe mit ihren Berfd)ieBenen SRaffe«

djarafteren, lütten, ©erben, Solniafeii, Bie garbigfeit

Ber Xracbt, Ber Hrcbiteftur unb Vanbfcbaft, Bie inalerifdie

HnorBnung unb Ber »eite Sfplblid, »eichen Ber ©taub«

puiift gemährt: aße! Bit! macht Scbönn! SilB ju

einer Ber beruorragenbften Erfcbeinungen in unferem

neueren Kunftlebcn.

9Iur Paffini b°I mit feinen Brei Hguareßen auf

feinem gemahnten Siegerplan einen mobl noch größeren

Erfolg BaBongctragen. Hße Brei führen un! nach

Bern geliebten ScncBig unb bringen Beffen Soll!« unb

Pfaffentnpen mit Ber fdjarfeit unB Boch einfchuieicbcln«

Ben Ebärafteriftif, in Ber bunten unb Bod) »eichen

garbigfeit }ti ©diau, »eiche für Biefen unBerglcidilicben

Ü ii nitlcr bejeidmenb iß. Ein SilB bon gerabeju

ftaunenlmerter Kraft Ber ©ebilberung unb Be« Kolorit«

iß Bie figurenreidje ©eene au« Ber ©atrißei Ber grari

(„Xal Siatilum*). Xurd) Räuber Bet Schönheit unb

quelleiibel Vcben beßieht „Sifetta“, ein üppiger 9{ot*

fopf, Ber mit Bern Iupfernen Sßaßereimcr am Braßen

Hrm ficgelgcmiß baherfebreitet.

Xie Sctrachtung Ber Pafßni'jcben Hguartße bat

un! in Bie unteren ©äte Be! Künßlctbaufe« geführt,

unb ich »iß Bort gleich »och einige brrBorragenbe

ßeißungen auflefen, Bie ßcb bequem hier anreiben. Sor

aflenc Bie ßet« ihre HngiebungKraft bemäbrenben

Hquareße unferel SRuBolf Hit. Er bringt uni Biel«
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mal u. a. fine Anfiept ber SBiener ©immelpfortgaffe

mit bem prächtigen Malaie bcö ©ringen Gugcu, bem

heutigen ginangminiftcrinm. 3n folgen arcpitettoni=

[epen ©rofpetten wüßten mir ipm nienianbeu an bic

Seite 3u fteden. (Sin ©robeftild {iit bic ©irtuofität

bcS MeiftcrS ii'ar bie Aufnahme beb ©erbuner SCltar«

in Stloflcrneuburg. Alt laßt uns burep bab teilweife

geöffnete Gifcngitter bet Kapelle, wclepc bem berüpm«

teil ©Jcrte mittelalterlicher Gntailtcdmit feilte aib Auj*

bewaprungSort bient, in bab 3nnere pineinbtiden unb

fii^rt fomit bie jn^ireirfjcn lieincn Däfeltpen mit

ipren {lunberten bon ffigiircpcn, aub benen bab Ante*

penbium befielt, unb in einiger Gntfernung bar. S55ie

eb ipm babei bcdi gelungen ift, and) im Gingelnen

ben Stifcparatter feftgupalten unb tcineSwegS nur ein

tuirreb Durcheinander bon gatben unb ©olbglang
3
U

ergeugen: bab m II H man leben, um eb — namentlich

aib ©Jert eincb SiebgigctS — für möglich gu palten.

DicfcS Aquarcd, wie bie brei anbcrcu, wetepe 9Jttbolf

Alt noch gut Ausheilung braepte, finb ©eftedungen beb

MinijleriumS für ÄultuS unb Unterricht, welches ben

ftünfiler feit 3apreit bcfchäftigt. Die auf biefe ©Jeife

entftanbenen jatilrcidccii ©lättcr iberben ber Sammlung
bet ©Jicncr Atabcmie ber biibcnbcu Äiinfte einbericibt.

Dort pat man ben Alt ber lepten (Spache benmaep

PorgugSweife 3u juchen.

3n ben anftojjenbcu unteren (Räumen beb fiüinfller«

paujcS finben ji<P ferner bie einzigen nennenbioerten

©thöpfungen rciigiöfer Malerei, tucldje bie AuSftcdung

aufguweifen pat: ©rof. DrentmalbS „Maricnlcbcn"

für bie ©Metier ©otisfirdirnfenftcr unb eine Angapl

ebenfalls für ©laSmatcrei heflimmter farbiger Startend,

meiftenö mit cinjeinen $ei(igengeftalten , Don ©rof.

'Di. SRiefct. 3n aiien biefen ebicit, bon einem eept

monumentalen (Seift erfüllten ©Jertcn lebt bic Irabi«

tion ber Scpulc gfiptidiS fort. ©Jirb fec auch bic

©renje unferer geit Ubetbauern? Schvoierigcr bieU

(eicht in ber ftrengen, flüchten ©Jeife DrentwalbS alb ;

mit einigen Kongcffionen an baS Moderne, wie fic

r«h bei SRiefer füplbar machen.

Gnblicp ift in ben Sälen beb GrdgcfcpoffeS nodt

bie SRcipc wunberbollcr tanbfepofttieper Aquarelle pöcpfi

beachtenswert, welche ©rof. Sb. b. PicptenfclS, wie

fchon in einer friiperen SRotig berichtet würbe, für

Staren Sfotpfcpilb in Sßien auSgefüprt pat unb beren

Motibe befjen ©efipungen bei Sangau entnommen find.

Da ift bor allem ein weites Dpal, bon ber Sonne

burdtwärmt, bann ein Stüd SBalbreoier mit faftigen

©liefen im Abendbuntet, ferner ein ©lid bon bet £>öpe

auf ein rcicpgegtiebcrtcS ©ctgpanorama, bagu eine

gange Donteiter bon Stimmungen, DagcS® unb 3aprc8=

3
citen, ben ©oben« unb ©egctationSformen finnig an»

gepaßt, alle« bon bet feinften Smpfinbung burd)brungen.

So fcpön unb originell in Stoff unb ©epanblung bab

große, ein Motib bon ber iftrifepen ßüftc bepanbelnbe

£"(bilb auep ift, wctcpcS CicptcnfelS ebenfalls auSgeftedt

pat: wir möcpten boep jenen, auch in tecpnifcher ©e=

3iepung ungemein intereffanten Aquarellen ben ©orgug

einräumen unb palten Uberpaupt biejenigen feiner

©Jcrte für bie gelungeneren,
3
U benen et bie Stoffe

fiep auS ber peimifepen Statur, ben lieblicpen Ipälern

icnb gluren unferer Donaugegenben, gepolt pat.

Der begabtejte bet jüngeren tanbfepaftliepcn

Stimmungsmaler ©JicnS, Smil Scpinbler, War nie.

malS beffer bertreten als burdj bic Heine „©artie auS

gütppcn in $oHanb“, ein fo fein burtpgebilbeteS, in

ben
3
arteftcn l’ufttönen fchwimmenbeS Stiidcpen fchticp«

tefter 9iatur, Wie eS nur jemals ein mobernet l'lciftcr

unS auf bie Seinwanb gegaubert pat. 'fluch $ugo

Darnaut in ©Men unb Subwig ©lillroiber in

Mttncpen bringen empfinbungSoode tliaturfcpilbcrungcn;

.flenn, ©aifcp in JfnrISrupc wollte uns bieSmal etwas

manicrirt erfepeinen unb läuft ©efapr, mit feinen

©Jolfenbildungeu unb Vufttönen in Monotonie 3U ber«

faden. Csmalb AcpcnbacpS im fonnigenc Khcnb:

glange prnngenbe „®ida Dorlonia" geigt bagegen ben

©irtuofeu in feiner altbewährten Sfrajt.

©on ben Dupendcn gefdtidter Stiniebenmalereien

unb fonftiger fileinigteiten, melcpc bic gefepmadboden

Arrangeure ber KuSftedung über bic ©5änbe pingeftreut

paben, unb auf betten baS fluge gern einen Momeut

berweilt, tann unfer ©eriept abfepen, weil webet 9!eueS

noep wirtlicp ScbcuteitbcS barin gu Dage tritt. — Unter

ben Dierfiüden betbienen bie Silber bon ©rof. ©über

Srwäpuung, namentlich gwei, welche ftep gu einanber

berpalten, wie 3bpd unb Drama. Das erfterc, „Hiutters

fteubett“ betitelt, fiiprt uns in ben fireiS einer jjamitie

bonScpWcitien, gu beren gcflcdter ©autfarbe baS ©ange

geftimint ift; eS liegt ein eigener Duft bon 'Jiaturpoefie

unb ©itmor über biefem fcpwcincrncn StimmungSbilbe.

DaS anbere Stttd: „Äämpfenbc Küpe", bringt gu bem

[pannenben ©loti» auep eine bramatifebe Scenerie: eine

pocpgelcgenc ©lut mit feproffem fl all in bie Diefc,

beten Scpaner ben ©eliegten bropett. Die 6paral=

teriftit ber Jicrc ift auf beiben ©ilbcrtt bon gleicher

SRciftcrfcpoft.

©on ben ©ilbpauern ber Sdjule feplen wenige,

ftunbmann pat fein fcpöneS 9ielicf: »Paffet bie Rinb*

lein gu mir lontmen“ unb einige bortrefflicpe ©orträU

biiftcn auSgeftedt. *©enf, Scpntibgruber, Jtönig

u. a. finb mit anfpreepenben ©Jetten bertreten. ©bet

ben ©reis pat wicbet einmal ©ittor Ditgner abge=

fepoffen unb gwar mit bem Srongetopf einer 3talienerin

bon folcper Schärfe unb gugleicp Anmut ber Sparab

teriftit unb bon einer fo (iebebollen, burepgeifügten

]

Auefiipruug, baß wir ipm weniges SDtobcnie gu oer-
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gleichen wüfelen. — 91id)t 311 bergcffen bic mit Siecht

im ctfleit ©aal plaeirte Terrafottaflatue beb fiocb

=

begabtcnärthurStraffer! Ter ÄUnfller (>at jtef) neuer*

dingd auf oricntnlifdje Tippen geworfen unb führt und

in feiner mit flaunendwertem Slaturalidmud behandelten,

polBcbrom bemalten gigut einen „ätabifchcn Wajfer*

träger" in ber »ollen Originalität bet Hautfarbe unb

Tracht »or äugen. Sdji'tt ifl ber ellenlange ßcrl

nicf)t, aber flupcnb gemadit! Tic »crfdfiebcntlidjen

lürten unb 3Jfo$ren in ben mobetneit ©aloncden

werben bad Selb räumen milffcn. Wenn biefcd „©eure

Straffer" bclannter wirb. P. T.

Kunftlitteratur.

Die Sauliüttc. Entwürfe im ©tilc bed Sffiittcl*

altcrd. ängefertigt »on ©tubirenben unter Leitung

bon Earl Schäfer, Togent an ber tönigl. tcd)ni*

fchen {icrfifdiulc 3U Berlin. I. Band: Äird)cnbau.

Berlin, E. Wadmutb. gol.

fäofrat ^rofeffot ($. ©raff l'at in feiner $ubli*

tation bon ©cf)Uletarbeiten ber tönigf. Sunftgewerbc*

(cfeule 3U Tredben eine foldje Veröffentlichung 3U ben

„gewagtcflen Unternehmungen" gerechnet, unb fein

fRejenfent in unfercr 3eitfd'rift ifl mit Siecht weiter*

gegangen unb hat gefagl: „fte finb gan3 »erWerflich,

wenn nicht ©tünbe efceptioncKer Srt »orliegen, bie

fte rechtfertigen." Ed ifl ein Unterfcf)icb 311 machen

gmijehen buchhänblerifchen flul'lilationen unb Ser*

ijffentlichungen, bic nur ben SDlitgliebem eined Vereined,

ben Schülern einer i'cltranflalt, ben Teilnehmern cined

filubd 3ugänglich Werben. ©0 hat ber Jtrdjiteften*

oercin 3U Berlin feit 3ahren feine ÜHonatdtonlurrenjen

unb bic preidgehönten Entwürfe ber ©chinMfeftfonlur*

rt-ngen »cröffentlicht unb unter feine SDlitglieber »er*

teilt, fo giebt ber 3nlinte fflub Entwürfe heraud, fo

bie Wiener SBauhütte ihre fehönen Slufnahmen fowie

Entwürfe unb audgefUhrte Bauten ber Wiener SRetfler,

fo erfd)cinen unb erfdjiencn an berfchiebenen polptcdjni*

fchen ©efntlen injlruftibe ffrojefte aud ben 3ngenieur*

fächern, älled biefed hat Sinn unb Berechtigung,

ebenfo wie bad .Pjcrbeisictjen bon ©chüterarbeiten 3ur

Otlujlration »on geflfdjriften bei ©ähilatfeiern. Wie

deren auch ber Siejcnfent ber ©rafffdjen ißublitation

gebenlt. Jlber bie ©ud)t mancher fßrofefforen, mit

ihren ©d)Ulern »or bet Öffentlich leit durch Sind*

flellung »on mehr ober weniger hübfd) gcgcicljncten

©chülcrentwiirfen 31t renommiren, ifl ein Berberl’ atled

ärcfeitctturunterrichtd. ängeftchtd folchcr l'ublitationen,

wie fte an berfd)iebcncn Selnrinflituten in ÜJlobc tommen,

frägt man fidj unroiUtürlid) : wie biel babon fonimt beim

auf Stecbnung bed ©ebülerd, wie biel auf Sfedfnung bed

Sehrerd V Wem finb bie SWangel in ber firfmbnng,

bic ungefdüdten Verarbeitungen bon SDlotiben, wem
bic fd)!ed)tcn Verhültnijfe jugtifc^reiben ,

bem Sehtcr

ober bem Schüler? Solche ©chülerenlwürfc (eiben

(leid an gwei ©runbfehlern : man fleht cd ihnen 3umeifl

an, bafe ber Sutor fein Ällnjller ifl, ber feinen ©toff

311 bcljcrrjehcn weife, fonbetn ein ©chülcr, ber feine

SKotibe weife ©ott welcher Duelle entnimmt unb gu

einem ©angen bon oft hbdpft 3Weifelhaftem Wert ge*

Waltfam bereinigt. Dian ficht ed ihnen ferner an, bafe

ber Schüler phantafieficll 311 fein glaubt, wenn er

ntöglichfi biete SDlotioc, bie einmal in feinen ©efid)td*

treid fielen unb in feinem ©ebächtnid haften geblieben

finb, an einem unb bcmfelben Ebjette anbringt, gleich*

biel, ob fte gufammenpaffen ober nicht. Tagu (emmt

bann noch bie Originalitätdfudjt, bad .Jiafdien nach

pitanten Effeften, bie bcrfUnjleltc 3eidtenmanier, welche

bem ßupfetftieh ober bem flotten Aquarell nahe fommen

möchte unb bie noch burch bad iteuerbingd fo beliebte

Sidjtbrudbcrfahren unterflüfct Wirb.

Such an ber ted)nifd(cn .‘poctifcfiulc 3U Berlin ifl

bie $craudgabe bon ©ehiilcrcutwürfeii in ben lefeten

3ahrcn beliebt worben; ed liegen Safergänge mittel*

atterlicher unb 9fataiffancc*EntwUrfe »or, bie unter

Seitung ber Bdofefforen Oben unb Stafcfeborff entflanben

ftnb unb mehr obet Weniger bie gerügten SBlängel an

ftdj tragen, obwohl mancher hübfdje ©ebante, manched

originelle SDlotib, hier unb ba aud) ein tünfllcrifd) ab*

gerundeter Entwurf barunter 31t finben ifl

©ewife geugen biefe Arbeiten »on bem guten Willen

ber Sehrer wie ber ©chülcr, ctmad Tiidjtiged 3U leiflen,

gewife auch »on anertennendmerter Befähigung eingelncr

über bem Turdjfchnittdmafee ber Begabung jlehenbet

3öglinge. 8ber ald Baufchule ifl gerade bie tedjnifd)e

$>od)fdiuIe gu Berlin »orerjl nicht bie geeignetfte, um bad

ard)itettonif<he Entwerfen fo gu betreiben, wie ed eine

höhere Sehranftalt tf)un follte, unb gwar darum nicht,

weil ber 3ubrang gu bem ©taatdepamen jebed grttnd*

liebere 8rcfeileftur*©tudium unmöglich macht 2Ran

lann cd den ©tubirenben nicht »erbenlen, wenn fte

möglidjfl rafdj ben hoctjgefleUtett 8nfordcrungen bed

©taatdepamend foweit gu genügen fudjen, um wenig«

jlend nicht burchgufatlen, unb bafe fte ba nicht bei

Dingen lange berweilen, bie ihnen nicht birelt im

Examen gu gute tommen, fte mögen noch f» Wertbott

für ifeten Beruf unb fürd fpätere Seben fein. Silur

Slfadcmicn, wie diejenigen bon Wien, Tredben, fjartd :c.,

welche gar nicht ober doch nicht borherrfd)enb bie

Staatdepamina im äuge haben, fönnen ben Unterricht

im Entwerfen fo einriditen, wie er fein foU, bafe er

nämlid) in den unteren Surfen bem Turd)fchnittdmafe

ber Begabung der Schüler entfpriebt unb fie Weit genug

fördert, um fte gum Bearbeiten befchcibenet Entwürfe

auf bem Baubüreau gu befähigen, bafe er aber in ben
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öfteren dürfen jur 3J?ciflcrfcf>u Tc wirb, bie, fron ber*

hältnißmäfeig nur wenig ©eftiilern Bcfuc^t, biefe Wenigen

jur filnfUcrifAcn fReifc I^cranftilbct, foroeit bie ©Aule

eine folAe überhaupt bcrlcihen fann.

$ic borlicgcnbc feftr fteaditenßwcrte 1'uftlifation

ift benn auA unter bcnfelften ungünftigen Bcrhältniffen

3« ©taube gefommen, wie fo marnbe anbere, ja unter

befonberß crfAivercnben Umftänben. Xer $eraußgcbcr

fagt im Vorwort, fic fei auf ben SBunfA bon ©tubi*

renben ber teAnifAcn £>oA|Aulc entftanben; er gieftt

feit 1878 einen außführliAcren UnterriAt in ber SlrAi*

teftur gotifAen ©tileß, nutfete ohne Slffiflentcn unb

ofmc irgenb toelcften £chrapparat eine ©Aiileranja^l

biß 311 94 im ©emefter bewältigen, unb cß lianbelte

fiA ftei ben 3>ubli^irtcn Arbeiten atlcrmcift um bie

erflcn 93erfucftc ber ©tubirenten, inittclaltcrliAc formen

31» ‘i^af.'ier 3U bringen, unb um baß Grgcbniß einer fel;r

bcfAränftcn tt'bd)entli(^er Übungßftunben.

£>cr borlicgeube erfte Banb bon 60 £id)tbrucf*

tafeln ift bem fiirc^enftau gewibmet, ein jmeiter Banb

mit Gntwürfen für ben ^ßrofanftau ftefinbet fiA in ber

Vorbereitung. Unter ben borgclcgcncn crfd)weTenbcn

Bcrhältniffen Tann man biefe Bublifation nur ancr=

Tenuenb beurteilen unb bem Verfaffer wünfAcn, cß

mbdjten bei feiner erfolgreiAen VHrffamfeit alß Lehrer,

bie in ben weiteften greifen ungeteilten Beifall fanb

unb ihm eine ftetß roaeftfenbe ©(ftüleranja^l fu^erte,

il>m aßc biejenigen Grleiditcrungcn 31t teil werben,

weldie jeber gebiegene UnterriAt mit SReAt bean=

fpriu^cn Tann.

3)aß SßJcrf bat grofee Vo^üge. ®iit riAtigctu

VerfKinbniß beß tfchrproblcmß cineß jeben Unterricbtß

über mittelalterliche Baufunft tyat (5 . ©chüfer ftd> ber

flrengen @otif angefAlßffcu, in beren ©eift einjubringen

ohne Äenntniß beß romanifeften ©tileß nid)t mögliA ift.

Huß bemfclben @runbc l;at er baß ^auOcinmaterial

begünftigt, „Weil feine formen bie originalen unb beß*

halb bon bei ©Aule 3uerft 3U berürffichtigen finb."

Änberß berfährt bei feinen ©Aülercnttblirfen ^Jro»

feffor Dfjen, ber mehr alß moberncr (Motifer wirft unb

ben norbbeutfAen Bacffteinbau bebor3ugt, maß an ber

$aut>tlchranftalt '^reufjcnß in 3Weiter ?inie gewife feine

Berechtigung hat, ba ber fReidjtum beß ?anbcß an

Wertboücn ^Denfntälern biefeß ©tileß ein Gingcljen auf

benfelben unter allen Uinftänben wiinfAcnßWcrt er*

fcheinen läfet.

Die bon (5 . ©diäfcr publ^irten ©düilcreittwürfe

ftnb burAwegß folib bearbeitet unb gc3eiAnct, babei

ftnb bie A^o^ronjtruTtioncn beß Xadjwcrfß flctß Wobl*

burAbacht unb inftruftib behanbelt, nicht minber, fo3u*

fagen felbftbcrftäublich, alle ©teinfonftniftionen, fo bah

man fagen Tann, cß ift feine falfAc ©teinfuge in biefen

(Entwürfen. Originalität in ber Anlage, gute Verhalt;

! niffe, eine bollftänbige BeherrfAung ber ftormenwclt

ber ftrengeren ©otif fbrcdjen unß in fämtlic^eTt Gnt*

Würfen an. $afe .£>crr G. ©Aäfer, ber ©Aüler

Ungcwitterß, fiA bielfacft an bie rei3boHcn Xcnfmälcr

|

beß oberhefftfAen ©ebieteß mittelalterlicher Baufunft

! angcfAloffen bat, berührte unß befonberß wobltbuenb;

j

Slnflängc an 2J?arburg, $aina, Vkfelar »c. finben fiA

|

bor. I>oA aud) eigentliche Duelle ber ©otif, ber

1
große 99cgirf franghftfAe? Jlatljcbralfläbtc mit ^ariß

alß Gentrum, lieferte 3U biefen ©tubienbtättern reich*

i
liAeß IRatcrial, baß bei (Entwürfen 3U grftfeeren

ÄirAcn wie Heineren Äapellcn Verwertung fanb.

3J?and)eß 3JZotib, Wel^f^ ben Befdiaucr biefer Blätter
I bei fliiditiger BefiAtigung frappirt unb im erften

Moment etwaß gefudit crfAcint, gewinnt bei ge*

j

nauerem ©tubium BcrcAtigung unb betliert boit

1 feinem befrembenben Gharafter, ber unß ja auA bei

ben heften SBerTcn beß SRittelalterß nidit feiten ent*

gegentritt. Öan3 befonberß gelungen ftnb bie $urm*

j

cntwirfclimgen, originell bie Borhallen, Bortalanlagen

unb anbereß. 3 nt ganjen 3eugcn alle biefe Gntwürfe

,

non bem ©treben, eine gebiegene, Harc, fiAerc unb

cble Öotif 3ur ©cltung 3U bringen, unb fo werben

bicfelben 3Wcifclloß auA aufecrhalb ber ©Aule bie t»er*

I biente $tnerfennung ftnben. 35 ic @nmbriffc, ®utA'
fAnitte, ÄnftAten unb BcriV'cftioen ftnb gefAniacfooll

I in ber ©Araffirmanier toorgetragen. ^afe bie Bro*

jefte atß ©Aulentwürfe niebt ganj frei ton 2)?üngeln

finb, thut ihnen im gan3en feinen Gintrag; unteT

[

giinftigeren Bebiugungen werben auA fie ftA wohl in

|

^ufunft bcrnieiben laffen.

INubolf iKettenbaAer.

x. Xif Mafefttenb«!« im «Alrife jh Jener ift befanntUA
einß ber retAfeen SAnAioerfe, roelAc bie Stenaiffance auf

:
beutfAcm ©oben aufiuroetfen bat (Sme foIA« jüUe oon

I

reijooU erfunbenen unb mit meifictliAcr Sorgfalt auögeführf
1
ten Ornamenten, bie feA über 28 .flaffetten tn immer neuen
äNotioen außbreiten, ftnbet firti an teinem anberen norbtfAcn
?tauioer!e bcs 16. Jaftrhunbertö unb bat nur jenfeiti bet
Sllpen ibreßgleiAen. oor wenigen Jabrcn faum be-

aAtet unb nur in engeren Äreifen geroürbigt, ift biefe

rounberbare SAöpfung beß cdint^mcfferß erft infolge ber
Wipßabgüffe allgemeiner befannt geworben, welAc auf Ber
antaffung beö 3Alofebcrm, beß Wrofebfrüagö oon Otbenburg,
uon bem BUbbauer BofAen im »origen Jaftre gefertigt

würben. Um bie Stbformungen macben ju tonnen, muhte
bie ganje Xede berabgenommen werben, maß benn aud) mit
tfuftimmung beß genannten hoben fterrn gefAab. BoiAcr.
ocranftaltet nunmehr auf ä&unfA unb mit 0enehmiaung
beß funftfumigen dürften eine Bubltfation ber JeoerfAen
Stenaiffancebeae in i^iAtbrud, mit tertliAen (Srläuterungert

auß ber ^cber beß Öalericbireftorß ^reiherm oon Uten.
Xaß ®err wirb in 25 ffaliotafeln im ©eemannfActt Ber
läge erfA«inen unb jwar tn fünf Lieferungen, jebe ju 5 Blatt
Äünftler unb Äuitftfreunbe loerben eß bem ^eraußgeber
Xanf wiffen, bafe er ihnen ben 9(nblid unb baß Stubium
ber anmutigften unb gefAmarfooQfien Grfinbungen »ermittelt,

welAe bie ornamentale Bilbneret im beutfAen Sorben auf
juweifen h fl t. ^nßbefonbere aber wirb allen .Hunftgewerbe

{Aulen bic Bublitation willlommen fein, ba fee einen ütormen

fAaff barbietet, helfen üllotioe ju unmittelbarer prafttfAer
Berwenbung geeignet finb.
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Sammlungen unb Zlusftellungen.

f| CjimriAtfA« Munftorrrin . Die flegenroiirtiflt Slu9<

ftellung ifl fro# ber Konfurrenj bed KünftlerljaufeS gut be*

fc^icTt unb enthält neben trefflid)en älteren Silbern aud) eine

ganj refpeftable Vnjahl non Kunftroerfen neueften Xatumd.
»ufeerbem würben mm ber Vereindlcitung jroei grofee <Me*

mälbe pon SBiener Weiftern ber älteren Schule acquirirt, bie

oom grofeen Vublifum wenig gelannt finb unb id)on tyrer
Urheber wegen intereffiren. Cd finb bied jroei «Nefcftorten*

bilber unb jroar „Xad lebte Äbenbmotjl" uon ^ühtifh»
Eigentum bed Orbend ber Kapujiner in Wien, unb „Xie
Speijung ber Jünftaufenb am Sec Liberias“ »on Vub. fterb.

Schnorr pon (Saroldfelb, Eigentum ber SV- 3Kcd»i*

tariften. Scbnorrd (Hemälbe ift in foloffaleit Ximenfionen
audgefiibrt unb enthält gegen 700 Figuren, bie bid in bie

Jveme hinein mit grofeer ©enouigfeit audgeführt finb. Xie
,Seidjnung fucht ju erfefcen, road ber Waltechnif ju jener 3eit
- ed »oar in ben breifeiger ^at/ren — noch abging. Xie
Kompofition bat frfjönc (Sinjelhciten unb baut ftdj in roobl-

gegliebertcn Waffen auf; im ganjen aber läfet ber Mangel
an <yarbenrcij unb feinpointirtem Seclenaudbrucf bad Vtlb
jicmlid) langroeilig crfcheincn. 'Kuch tfübridjd (Hemälbe,
fo ftbön bie einjelnen (Heftalten gezeichnet finb, üermag uns
tn feiner troefenen Korreftiieit nicht fonberlich ju erroärmen.
Xotb nun jum neueften (Habr. 9K

a

5
! Xie „Vettlcrin an ber

appiftben Strafte“ ift roieber eine feiner febon fo oft gemalten
Wäbchengeftalten, in benen bed Xafeind gammer in ber er*

greifenbften Weife perfonifijirt erfdjemt. Sie fifjt in ber
Xämmerftunbe an bem oereinfamten (Hrabmal ber Cacilia

Weteüa mit ihrem Kinbe jufammengefauert, ihr ftntlib oer-

büUenb; in ber fterne fiebt man einen Silagen, ber oorbei-

gerollt; ber Wottb erhebt [ich alä feurige Kugel am Horizont.
Xie ernfte, wehmütige Stimmung ber (Hräberftrafee ift ju
ber gewählten Staffage roie gefchajfen, unb ber Gffeft, foroeit

ihn War in Hinficht ber Stimmung erreichen rooUtc, in

hoh«m Wafee gelungen. Xie technifc^en Seiten bed (Hemälbed
leigen loieber jene VoHenbung, bie pon jeher an feinen

Arbeiten berounbert rourbe. Xer Äünftfer roirb nicht mübe,
bad Weib im ltnglücfe bnrjuftcüen; bie Wärtprerin, bie ge*

blenbetc Chriftin, bie Kinbedmörberin, Johanna b’Slrc u. f. f.

leigen alle benfelben (Hrunbjug, badfelbe Wollen. War ift

ber (Hcfühlsmaler unferer 3«*; freilich nur nad) ber fdbroer

mütigen, fentimcntalen Wichtung hin, aber barüi befifct er bad
tieffte Gmpfinben unboariirt feine Xanten äufeerft erfinbungd-
reich- ~ Cinen alücflichen Wurf hat 2lb. Htrfchl mit feinem
(Hemälbe: „Ginfall ber Vanbalen ju Wom“ gethan. Xie
Kompofition ift doU Sieben unb Jeu«* bie Scenerte effeft*

polt bramatif<h beroegt. Xer jugenblichc Künftler, gegen*
roärtig S«nfionär ber Wiener Slfabemie in Wom, jeigt für
bie htftarifche Xarfteüung ein fchoned Xalent, bad ju ben
beften Hoffnungen berechtigt, (rr behcrrfAt ben iHaum in

Sejug auf ^Jerfpcft ioe unb Verteilung ber Waffen mit aufeer*

geroöhnlicher Sicherheit. Sein Vortrag ift roof>l teilroeife

noch etroad ungefchlacht unb bie ^arbc fchn»er, hoch bafür
hilft bad Stubium ber italicnifchen Weifter! Xie Hiftone
ift ferner burth ein (Hemälbe oon ^rofeffor War Haufchilb
(Neapel) oertreten: „Seiet oon Slmiend hält feine le^te Srebigt
por (jinfehiffung feined Äreuj.juged". Xie figurenreithe itompo-
fition jerfällt tn mehrere für ben Woment charafteriftifche

Gpifoben, bie ganj roirfungdooll gemalt finb; hoch fchabet

bem (Hanjen eine geroiffe alabemifche Strenge, roenn nicht

Unbeholfen heit in ber ^thnung; eö fehlt ber jünbenbe
«yunfe. Xieier ift in ber „Hermannöfchlacbt" uon Warie unb
Sophie (Hörlich roohl uorhanben, aber bad Können reicht

bei ben beiben Münftlerinnen noch nicht aus, folctien Vor*
roürfen in allen JRegiftem gerecht ju roerben. Xad Vilb ift

jebod> gegen bie früheren l'eiftungen ber genannten Xamen
ein fchoner ftortfdjritt. 3®n Stqfa'd Scene aus Xaffo’d
Vefreitem ^erufalem: „Grminia ald Hirtin ben «Kamen Xan*
crebd in bie Clioenbaumc febneibenb", ift poetifch gebacht unb
fchön gejeiöhnet, aber bie (Heftalt ift unglücflich brapirt; bie

(Heipanblinien burebfehneiben erbarmungslos bie häbfche

^iflur. Vei Vobe f
d Slguarell: „Xer Vcrageift Slübejahl

läfet einem ^yuljnnann burch Wnomen ben SBeg perfperren"

oermiffen roir biedmal bie feine, buftige Xurchführimg. Xad
(Henre ift burch e*n* Reifee ganj trefflicher Arbeiten per* •

treten. Xarunter befinbet fich etn föftliihcd Vilbchen pon
|

Wüller unb 3- (Hifela, eine „Scene aud bem Wiener
Stabtparf", bie aüerliebft gebaefet unb in porjüglicher VJeife

jur Xarfteüung gebraut ift. Von S f u t e fc f q
’ S fein empfunbe*

neu Vilbem ift bie „Vlnbacht" ein Kabinetftücf erften Sianged.

Sange haben roir fein fo belifat burdjgeführted ^auenföpf*
chen' gefehen, roie auf biefem Vilbe. Xilld „t'anbdfnechte auf

ÜNequifitiou“ finb lebendooü aufgefafet unb auch gefunb in

ber ^varbe. Örfei’d „Äeramift" jeigt und bie humoriftiiehe

Seite btefed liebendroürbigen Äünftlerd. VonHaudleithner
finb intereffante Stubienföpfc ju oerjeichnen. (Hanj treffliche

Sachen haben ferner (H, Jnbuno, Venfa, Kratj, Vonbel
unb SRiibforodfi) audgeftellt. 9lu<h iKicfftahld Siefeftorien*

bilb unb Hlautbergd „Hamann unb Xorothea“ fmb ald

gern gefchene (Häfte roieber auf ber 3lusftellung erfchienen.

Von ben lanbfehaften feien h<n>orgehoben: „Xad Stilffer*

joch bei Xrafoi" uon Harfcr, ein ftimmungdoolled VJalb*

intcrieur mit Staffage oon Waraf, ber „VusflufebeS flaibl.-

fee’d" oon Haföh, ferner gute Vilber oon Halausfa,
JHiegcr unb eine Serie reijenber Stubien aud ber Um-
gebung oon llngarifch * 9Utcnburg poii Haunofb.

* Xie hiftorifdK Vronie'VusffeQung im Cjterrridnfcbrti

Wufriim rourbe am 1 Wai burch ben Vratcltor ber Snftalt,

(5riherjog Rainer, im Veifein einer jahlreichen Jeftuerfamm*
lung eröffnet. (Hleichteitig erfchien ber oon L»r. Xh- ^frimmel
oerfafetc Katalog, welcher 1057 Wummern aufroeift. Xie
Sludftellung repräfentirt bie (Hefamtentroicfclung bed Kunft«

jroeiged oon ben prähiftorifchen feiten biö auf bie (Hegenroart.

* Xie internationale ‘Jludfteliung in Vnifferbäm. auf

welcher aufeer ^nbuftrie, Hanbel unb SlUffenfchaft, auch Kunft

unb Äunftgeroerbe neuer unb alter 3«t oertreten fmb, rourbe

am 1. Wai im Veifein bed Jtönigspaareö ber Wiebcrlanbe

feierlich eröffnet.

Permifcfyte Hac^ric^lcn.

* Xie ‘Wiener ‘Äfabemic ber bilbenben KSnffe beging

am 21. 9lpril in ber thila ihres Wufeumd eine Waffael*
frier, welcher bad gefamte Vrofefforenfoüegiuin unb bie

Schüler ber Wnftalt, forote jahlreiche gefabene (Häfte bei*

wohnten. Wacfjbem ber Stfabemifche (Hefangoerein Wenbdd*
fohnd (5 hör: „an bie Äünftler" oorgetragen, leitete ber Weftor

ber Wfabemie, Cberbaurat ^r. Schmibf, bie ^<icr mit

einigen Vegrüfeungdioorten ein unb herauf hielt Vrof. Dr.

Carl p. i.' üb pro bi* ^ftftrebe: „Uber bie 3u9en^ Waffaeld".

Cin nochmaliger Chorgeiang befdjlofe bie würbige Aeierlict»*

feit. 9lm äbcnb roaren bie Lehrer unb Schüler ber Wfabemte
im Kurfaton bed Stabtparfd ju einem fteftfommerd oereinigt.

* Vei ber (Eröffnung ber febweijerifdien Vanbrsausftdliing,

welche am 1. Wai in 3& r ich unter ungeheurem ^ubcl ber

Veoölferung feierlich begangen rourbe, fam eine oon Hegar
fomponirte Kantate oon (Hottfrieb Keller jum Vortrag,

welcher, ald einem Hqmuud auf bie Arbeit, auch in unferem
Vlatt ein Vlofe gebührt Xer Xert lautet:

„Xie Schifflein rulj'n unb fchimmemb audgebreitet

Crfreut bas 2luge ber (Heroebe Schroall;

Xer Hammer fdjioeigt, boch mit bem Sichte ftreitet

3n taufenb formen bad Wetaü.
SCud taufenb formen hot (Heftalt gewonnen,
Wad Suft unb Wot ber Welt erfonnen,

Wit hctl’gem Crnft, mit heitw’m Xanb
Umbrängt und bad (Hebilb ber Hanb.
Gd will fich jeigen Wehr’ unb ifehre,

Unb er, ber mit ber Scholle ringt,

Xer Wann im Kampf um Vrob unb (rljre

Xed gelbes Frucht jum fycfte bringt.

VUe Kräfte, bie ba ferliefen,

3*bcn (tleife, ber fchaffenb roacht

2luf ben Höhen, in ben Xiefen,

Haben roir ju Xag gebracht

Unb ein ganjed Volt will tagen,

Kinb unb Jüngling, Wann unb $«u,
Vringcn hoffenb herfletragen

3hrer Hänbe fBerf jur Schau.

(Hrofee Stabte, Wationen

Cifern lang fchon im Verein;
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Aber roo mir Iletnfien wohnen,
Torf bie IKüb’ nidjt Heiner fein!

Öletd) ftürtnenber ©olfen gcfdjloffenen Se^aren,
So reil)’n fid} bie Aölfer unb brängen ooran,

Ta gilt es ju fteij’n unb ftd^ regenb ju toatjren,

©er raftet, gebt unter im Staube ber 'Oa^n!
3n fteter SJeroegung ernährt fiel) bie Äraft,

Tie 9ht$* liegt im $erjen bem SJlanne, ber f<$afft.

Arbeit ift baS loärmfte fcembe,

ftrifdjer Duell im ©üftenfanb,
Stab unb 3*0 in weiter J^embe
Unb baS befte äettnatlanb!

Aaterlanb, ja, bu lmifjt fiegen,

Aller ©eit an <*l)ren gleidj!

Vaft bie Spreu oon bannen fliegen:

9htr burtb Arbeit wirft bu rei<$!"

3nferate.
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biibrnbr Kunfl" gratis; für fidf aUrin brjogen foflrt brr Jahrgang 9 OTarf fomotff im Dudtbanbrl als audj bei brn t>ratfd?en

unb öftrrmdjifdfrn poftanftaltrn.

3 n b a

1

1 Cittrrartidrr Hffltft brr ttaffarlirier in Jtanen. — Taurel. C. Ed., De Chmtelijke Kumt (L’ait Chritien) in Holland en Mäanderen

;

23obr , ID., 3iölienifd?r portrdtffnljUnrrn bes XV. ^abrljanbrrts in ben f. Wafern ja Berlin. — 3. ©oupll t ,
41*. Wanet t. — C. pohle

;

3. 5d?olj. — Kaffel. Itusflellangen
,

3i*trinariond[f ©fiinllbransfleüuna in paris. 'lusßrUung beT Conboner Kanftafabemir . iieae 4r-

iprrbung brs Wufrums in Drdffrl. — ilrcbdoiogifd'e QWfeUfdiaft in Dertin; 2tus Kaffe!
.
Hu» Klofirrbrilsbronn

,
Hu» £>rrlin. — Huifler-

bamrr Drrjlrigrrung. Jfilfqtifttn. — 3nfrratr.

Ciltorarifdje Xcftcjrc ber Kaffaelfcier in 3talien.

Über toie 71 rt unb SEBeife, wie man in Statien ben

400. ®eburt*tag Siaffaet« begangen, ftnb in ber ita-

lienifdjen ^reffe natßträglitß Stimmen (aut geworben,

in beren Ergriffen ftd> nitfjtö Weniger alt! Sefricbigung

unb ©enugtßuung, fonbern bietmeßr ein ©cfllßt ber

SRtßßimmung, ja ©cftßämung mehr ober Weniger un»

oerblitmt au«fßri(ßt. Stuf bie freier in Urbino, Uber

weldje ja auch bet auäfiiljtlitbe ©erießt in Sir. 27 ber

Stunßcbromf faft nur Erfreuliche« ju melben wußte,

tann fuf) biefe Serßimmung gewiß nitßt bejießen; ba=

gegen finb bie ju fRom getroffenen Setanßattungen,

bie oon ber Accabemia S. Suca aubgegangene faßito»

linifcße ffeier wie bie .muftlalifcbc Abenbunterßaltung“

beß Circolo artistico, ©cgenßnnb recht irenifeber ©c.

lirteilung geworben. Siamenttidj ber 28. SHärj, auf

ben man trog ©etnbo’S flaretn 3«ugni« auf Safari’«

Angabe ßin bie ©ebentfeier 3
U berlegen für gut fanb,

trat and) in Italien — wa« nießt eerfeßwiegen werben

barf — fctiarfen labet unb eine State ßerborgerufen,

bie mitunter gerabeju an 3«btnirftßung angrenjt. So

tann fteß Gboarbo Scatfoglio in ber borteßten Stummer

ber ju Stom erftßeinenben „Crormca Hizantina“ gar

nlrßt genug tßun in $et»orßebung ber Scßmach, bie

3talieit mit ber SBobl jene« Tage« auf fuß geßäufl,

tbobei er freilich Teutfdjtanb weht aKjubiel Gßre er«

lueifi, wenn er meint, baß ßier feinem ©ßmnaffaßen

ein ßiftorifiße« Tatuin wie ber ©eburtätag SJajfael«

unbefannt fei, benn beriet „Allotria“ ßaben ja bor=

läufig bei un« notß immer leinen ©laß im SRaßmen

fogenannter ßuntanißiftßer Anffatten. Teutftße ffunb»

gebmtgen aber, wie ber Artifet ber „Siorbb. 8 Kg. 3*8“

bom 23. unb ber „Kötner 3tg.“ bom 28. ©tärj, haben

ben erwähnten ©tißprcbiger in eine Erregung hinein,

getrieben, baß er feine Siation at« ein Sott bon 3gno=

ranten unb Suffoni geißelt.

G« mögen nodi einige Semcrfungcn gcßattet fein

über bie littcrarifdjen Erfeßeinungen, weteße ba« ffeft

in« t’eben rief, ba bon bcufctbcu unfere« SBifien« in

Teutftßlanb bi«ßer wenig Siotij genommen würbe.*)

©efonbereS Auffeßen ju erregen ftnb fte aUerbing« aueß

burtßau« nießt angetßan. Sj'tcnbibe äußere Au«,

ftattung, aber jiemtid) magerer Snßatt fennjeießnen

bie beiben ftublifationen, weteße un« ju ©eßdjt tarnen.

Tie« gilt befonber« bon ber 64 Dftabfeiten umfaßen,

ben, nur in 600 Grcm()Iarcn gcbrucftcu ffeflfcßrift

:

Nel IV. centen&rio della nascitü di Uaffaello,

XXVIII Marzo 1883, bie bon ber Associazione arti-

stica internazionale ßerauSgegeben, bei A. Sonmtaruga

crftßieuen i|1. Ten Sieigcn eröffnen in berfetben eine

Jtnjaßl teil« in ßrofaifeßer, teil« in ßoetifeßer gorm

auftretenber Serßerrticßungcn be« Urbinaten, bie leßtc»

ren nieiß reißt mittelmäßiger Art, botl bon ©einein«

*) Xie im $eri$t unterer itunftdfronit ermähnte, at«

SrofißUee erfißienene 9tebe SDtamiani’ä fitßrt ben Xitel: t'ele-

brando gli Vrbinati il qnarto ceutenario del soinmo tor

couterranco RafTaete Sanzio. Parole di Terenzio Mamiaui.

Pesaro 1883. 46 pp. 8°. — Aon ber Atabemte in t'rrcicica

mürbe ber „Accadetuim Raflaelto“ lu Urbino ein Stamm,

bäum beb Ateifter« geroibmet, unter bem Xitel: Oenealogia

e Parenteln di RatTaello (Duerfolio). Autß in biefern oon

Aref. Abemo Aoffi eeriafeten Sdjriitdjen figurirt ber 2b. IKart

afä Aaßaetö (Heburtetag. Attm. b. Iteraubg.
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pläfccn unb rbetorifdicr Tellamation; bon Hu®l»inbern

hat 9)lorri®*ü)?ocrc jun. eine bierzeilige Strophe Bei*

gefteuert, bie infolge übertriebener Äourtcifie ben (Eimen»

plafj erhalten hat; an zweiter Stelle mirb einem

Rumänen ba® Söort bergölint, um in ben bauten

feine® Stamme® bie „Madonna velata“ 311 greifen

I)ic 9tebc bc® ^räfibenten ber ©efellfcfjaft, bc® dürften

©albaffare Obc®cald)i, bic ben zweiten SBeftanbteil be®

£>eftc® bilbet, bcrfucht in allgemein gehaltenen Um*
riffen eine (S^araftcriftil Raffael®, ber ^ier im ©egen*

fab 311 jenen „eminent inbiüibucflen ©enie® wie 2Wid}d*

angelo unb SBagner, bic bei ihrem erften Auftreten

fich fofort bon ber SDTobc ihrer 3c*l entfernen unb

if>r einen böllig neuen (Sljaraftor aufprägen," al® ein

ÄünjHcr bezeichnet mirb, ber feine Äu®brticf®mcifc nad)

feiner Umgebung mobifijire unb ähnlich bem ^riöma

bic Strahlen be® dichte® anziehe unb mit blenbcnben

Farben refleftirc. Sehr zeitgemäß unb beherzigenswert

ifl bie am Schluffe auSgcfprechenc Mahnung an bie

heutigen Äiinftler Italien® — beren ja fo bicle in

Raffael einen 3)?enfd)en, ber nid>t „malen" Tonnte, be*

banern — Sfaffacl uachzuflrcben, nicht fflabifch, fonbern

im (Seifte ber eigenen 3^it unb nach eigener Gmpfinbung

fehaffenb, unb nidjt in ihrem biclgepriefenen verismo —
man machte fagen zolaismo — au®fd)ließlich an ben

'JTachtfeiten be® Veben® 311 haften, fonbern bic ©rajicn,

bie Raffael® 2£ctTc weihten, micber (EinTehr halten 311

laffen.

Som $oniitc5 ber öffentlidicn fteftüd)feiten Warb

eine rcid) itlnflrirtc fteftfdmft großen Format® h«tau®=

gegeben (Nel eentenario di Raffaello da Urbino a’

di 28 di Murzo dcl 1883. Koma, coi tipi della

stamperia del Senato), beren (Ertrag für ein in Ütom

31t errichtenbe® SRaffaelbenfmal beftimmt ifl Ter

Onhalt biefer ^ublifation ifl in ber SÖcifc gruppirt,

baß ba® ©änze burdj ben befannten ^ajfu® au®

Safari'® Waffaelbiograpbic („0 felice 0 beata anirna“

etc.) cingcleitet mirb, woran ftch bic 9?ebc be® Scfre*

tar® ber Äccabctnia bi S. $?uca, bc® (iommenbatorc

Duiriito ?eoni, anfdjlicßt, bic in ©egenmart ber ita*

licnifd)cn fUiajcfiäten im großen 9fathau®faalc auf bem

flapitol gehalten mürbe. 2htch biefe 8tebe ift mehr

ein 93cifpicl für ba® genus ornate et eleganter di-

cendi, ba® ja bei ben Otaliencm auf ©runb natiir*

lieber Begabung in f;o^cr (Entwicfelung ftcl>t# al® eine

auf ben ©egenftanb eingehenbe, bem £örer fachlich

etma® bietenbe Arbeit, bic fid) »eit mehr über Siaffacl®

3«talter im allgemeinen, al® Über ben Äünftlcr unb

feine SBerfc berbreitet. Stecht unangenehm ift übrigen®,

genug für $?efer jeber ^arteiftellung, ba® ^afefaen nach

(Gelegenheiten, um ber monarchifchen STegicrungSform —
bie bod) mit bem ©egenftanbe menig 311 thun l;at —
ii tont prix 4putbigungen barzubringen; nicht fomohl

patriotifcb al® bielmehr bpjantinifch »irft befonbet®

bie forcirte Schlußmcnbung, in ber ber Stebner mit

bem Aufgebot all feiner ^bantafie auömalt, mie bei

SBeftattung ©iftor (Emanuet® aud) Raffael® ©cift auf

ber Schwefle bc® Pantheon® fich berehrenb nieber*

gemorfen unb biefleidit fich bie ÜebenSfraft zurüd*

gemünfeht habe, in ber er einfimalö feine TiÄputa gc*

fchaffen, „in ber (Erwägung, mie leicht er, beinahe mit

berf eiben Äompefitien (sic), eine Slpethcofe be® großen

Ätfnig® fyeittc geben Tonnen" — eine 3bee, bie bann

im einzelnen ebenfo fmnrcich meiter burchgefiihrt mirb.—
(E® folgen barauf u. a. Keine ^Beiträge bon fterbinanb

©regorobiu® unb (Srfilia (Eaetani fobatelli, G^rcmnit*

gliebent ber Slccabemia bi S. £uca, unb bon (Enrico

^anzacchi. al®bann eine ßanzonc bon lullio SHafia*

rani, ber man ba® 3eu9n^ nicht berfagen Tann, baß

fic in fchmungbollcr ftorm ber SBürbe unb Sebeutung

ihre® ©egenftanbe® gcrcdjt 31t merben ftrebt $5en

©iufefjpe (Eugnoni berfa§t ift eine 2lbhanblung übet

Raffael® ©alatea, melchc Deutung gegenüber ber iBe*

Zeichnung „93enu®" h*cr berteibigt mirb. SBeiterhin

begegnet man bem befannten lateinifchen (Epigramm

Ärioft® auf ^iaffael nebft einer italienifcf)en Überfehung

bon ©noli, jmei Briefen be® Äünftlcr® an feinen

Cheim Simone (Eiatla, bie freilich f<h°n bon ©uattani

unb ^ungilroni bcröffcntlicht maren, unb enblich ben

1)oTumentcn zur ©cfchidjtc ber 2l'iebcrauffinbung bon

JKaffaclö ©ebeinen im 3ahre 1S33.

2ln 3lluftraticnen, mcift in i'ichtbrud h^9c^fÜt

unb zmar im Atelier üDanefi, bringt ba® ^peft al®

Titelblatt Raffael® Porträt in ben Uff^ien, ferner ben

Karton ber Schule bon Elthen in ber Slmbrofiana,

ben al fresco gemalten ^lutto in ber ©alerie ber

Slccabemia bi S. i'uea, Raffael® ©eburtäbau® unb fein

©rabmal im Pantheon, fein STelett nach tmr Original

-

aufnähme bon (Eamucciui, feinen Scbiibel unb feine

rechte ^>anb nach bem ©ip®abgufj, fotoie bie Urne mit

$embo'® berühmtem Epigramme.

(Eine ber h°hcn öebcutung ber fteier auch nUT

aunäherub cntfprcdiente littcrarifchc ^ciflung bat Otalien

alfo, mie mau au® borftehenben 2(nbeutungen fiebt,

nicht aufzumeifen. 3n pcriobifchcn 3c*tf(hr*ften

berhältniömäßig nur mentge Slrtifel 3U unferer ifennt-

ni® gelangt, bic fid) au® 2lnlag ber nationalen

mit 9Taffacl befehligen, unb ba® SJenige ift feine®*

meg« ber Slrt, ba§ e® bie Segierbe nach Ju

erregen benn ächte. SWeift Sachen für ba® große ‘ffuWi*

Tum: 9iaffael® ?iebe®berhültni|fe, SJaffael® ^>au® (Do-

menica letteraria bom 25. SWdrz) ober feuiüetonifHfch«

|

^Betrachtungen über SRaffacl al® ©elchrter, 2lrth®olog

unb Patriot, fein Tcftament u. bcrgl. — T)a® Unglaub*

lid)ftc an unfrcimilliger ÄomiT leiftet eine ^otaBele

3mifchen JWaffacl unb Ellbrecht T>ürer (Fanfolla della
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Domeniua feilt 2S. Wärj), bereit ungenannter Ser«

[offer unferen 'nürnberger Weiftet feinen Panbbteuten

allen ßrnflcb alb (jelläntifetcn Waler nnb SHcformator

ber „scuola linlimiinga“ »erführt.

‘V. edtönfelb.

Kunftlitleratur.

De Chrietelijke Kauet (L'art chretieni in Holland

en Viaanderen van de Uebroeders van Eyck

tot aan Otko Veniuu cn l’ourbus, voorgestelt in

derlig staalplaten en beschreven dcor C. Ed,

Taurcl. Amsterdam. Fr, lluffa & Zonen. 1. u.

11 Sanb.

ßb ifk nidjtb Weniger nie eine 0 cf<hid)tc ter

dirifllicbcu ftunfl in ben fllicbcrlanbcn, wab ter £>cranö«

gebet mit tiefem Sßcrtc 511 publijircu bcabfichtigte; eb

ifr nur eine Steifte »en Vlnffätjen, Welche Siograpbien

ber hcrborragcubcrcn nicbcrlänbifd)cn Water beb 15.

nnb IG. 3a^rtyunberte jum ©cgcnflanbc flohen. '11' ir

erientiren beit Pefer vielleicht am befielt über ben 3n=

ball beb Sudjeb, wenn wir ihm junädifl bie Sitel

ber einjetnen Stuffäfje unb bie Pianicn ber betreffenben

Scrfaffcr berfetben mitlcilrn. 'Jiach einer etnletlenbcn

äbbanblung über bie Anfänge ber (brifllidjen flunfl

in ben Pliebertanben »en ß. ßb. Sanrcl felgen;

flubcrt unb Oan »an ß»d, »en Sie. Siret unb

Säuret. ßin Striifcl über ein im Wufcum 311 Smfter»

bam bcfinblie^ce Sifb, cineb angeblich uubetannten

Weiflerb, .Sab Süfmep'fer beb neuen Scftamcntb" ge«

nennt, »en 3. 8 . Sllberbingt Shijm; ferner:

betrüb ßriftub »en 31'. $1 . 3amcb SBeate; Sieger

»an ber SScpbcii »en Säuret; ("ererb Sabib »en

äi'eale; ein Stujfal; Uber niebCTtänbifd)c Winiaturcn

»en SP. Well; Sirrf Soutb een Säuret; $onb

Wemlinc »en SBlenle; 3an ©efjaert »en Stccdr;

3an S'cebeft »cn ® e a I e
;

Client!jn Wetfijb »en

3cnnb »an Pangcnbobl; ßeritctib ßngclbreditfcn

»en Säuret; 3ondsim be Galenit »en f!
. ©cnatbl

Pancelet Slonbcct »en ÜPcalc; Pucab |>uigenb »au

Pepbcn »en Säuret; 3an 3eeften »an Catcar »en

bemfelben; Sarcnb »an Ctleu »en S (" bn a r b
;
3an

»an Scoret »en Säuret; 3an Weilaert »en ©teedf;

Waarten »an $eembfcrf »en Säuret; Wid)iel tan

ßeccrijen »en ^5. öenatb; Itnlbeiiie »an Wentfeert

»en Säuret, .Picnbrit ©clpiub unb feilte Sd)ute »en

bemfelben, bie ©labmatcrei in ben Slieberlanben »en

SS. Welt; Sird Sarenlfen »en 3t. S. be Sricb.

Ctl'e Seniub unb bie brei Sourbub wieber »en Säuret.

SBie fd)on bie Siainen bet Sinteren »erraten, ift

ber SSert ber einjetnen Arbeiten ein fe^r »erfdiiebener;

atb bie beften müffen unftreitig bie aub ber jfeber

3ameb PBeate’b berriibrenben bejcidjnet werben. Sie

mciften erbeben fi<b Wenig über bab Siioeau gelungener

3eurnatartifel, in welchen bab allgemein befannte, »er«

tjaiibcnc Watcriat mit grSfccrcm ober geringerem ©e«

fd)id »erarbeitet wirb. Sie beiben Stujfabc über bie

nicbcrfänbifchcn Winiaturcn unb Uber bie ffltabmalcrei

»en 35?. Welt enthalten einige neue St>atfad)en, unb

betunben einen in lirdjciigefdjidjttidjcn unb begmatifdjen

Angelegenheiten unterrichteten Stator. 3ttb ein roefcitt*

lichcb Serbicnft beb ^eraubgeberb ift aber bie 9tcpre*

buttien mehrerer ©eitiätbe burdi ben Stahlfach ju

bejeidjnen, Welche bib^er in Icincm bifterifeijeu SBcrte

Aufnahme gefunben bahnt. Ser .fieraubgebet batte

bicr aKerbingb mit ned) grünerer Sorgfalt »ergeben

unb bie 3!ad)bi!tung einiger jiemlicb werttefen S're«

bufte ber itatienifirenben Wanicr beb IG. 3at)rtninbertb

ganj »crnieiben tbniten, aber eb war ilnn eben barinit

ju Ifnm, jeben ber erlernten Weiftet ju ittuflriren,

unb in Ptubetradft bejfen finb tyrn bie Slidtc nadi @c«

nüilbenten ßeecrijen, Wentfeert, Ct^e Seniub, Satellit

unb anberen 311 gute 311 halten. @anj »crwerflich ift

bie SSabt jweicr unbebingt falfcber Silber »en Pucab

»an Peyben. 3tud) ber Stuffaf über biefen Äiinflter

enthält einige eigentümliche SSeubungen. So fiubet

Säuret beiffietbweifebab ßauptbitb beb Weifterb, .Sab

jiingfte ©etiihf im Wufcum 311 Pel)ben, .leer unb beb

Weifterb nidit wiirbig“, unb bie beiben, »en ihm

reprobujirten Äempefitiencn bemfelben weit »er;u«

jiefjen. SSir tbnnen unb barüber in teilte Äeutreuerfc

eintaffen, aber jebenfaftb ift bab .dtinglte (" trieb 1 “

bab grbfetc unb bcbcuteubfte iffiert, weldicb Pucab gemalt

hat, unb eb mug mit [einer {Über^eHen Petatfarbe an Crt

unb Stctte einen (ehr bcbcutenben ßinbrurf gemadit

haben; bagegen fmb bie beiben »en Saure! reprebu*

;irtcn Silber, ein .Pefctcb Slbcnbmaiit" unb ein .ü'cr*

rat beb 3ubab-, fpätere fjälfdjungcn, bie nach ben

Dupfcrftid'cn beb Pucab »an Pepben gepinfelt würben.

,3$ habe bie Stidjc", fagt Säuret fetbfl, „burdige«

pauft nnb biefe Raufen auf bie Silber gelegt, welche

bamit bib in bie tlcinften Sctailb übercinfliinmten!“

SarUbct freut ftdj Säuret, unb überfiebl, bag ber

Waler ber beiben Jatfifitate eb ganj genau ebenfe

gemacht unb bie Ilmriffe feiner Silber nach ben Stichen

burthgepaufl hat ffiarum feilten bcmnach biefe Wad)«

werte nicht mit ben Aupiferftidjcn ftimuicn? Säuret

halte fid; in ber Shat ein grSgereb Strbienfi erwerben,

wenn er flatt biefer ^alfifitatc bab ,3Ungfte ©cricht",

weteheb nur einmal »er tanger 3e't Selphob in

Umrijfen geftedien würbe, reprebujirt hätte. Sie Stuf«

fä(>c Saurctb leiten überhaupt au bebentlicher Itn«

tenntnib. 3m Strtilet über ßernctib ßngclbreihtfcn

wirb beifpielbwcife ber gtiigctaltar ber Seleeberegaletic,

ben einmal »er hunbert 3ahren »an Weehet, in Ser«

Icgenhcit um einen befferen Stamen, biefem Weiftcr
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guerlannte, uccf) al« rin ©tcr! be« Sugribrctfitfcn an*
'

geführt, ©Sangen aber fiat ftfion längft bargetfian, |

tag fr »on bem „Weiftet »cm lote tcr ©iaria"

fierrüfirt ;
fine Xfiatfatfie, tic feitbem nitfit mefir ange-

gweifelt Würbe. — Slitfil minber ficitcr ifi bie Slcpro»

buttion einer een be 3ongfi, bem $erau«gcber ber

neuen Auflage be« Kare! »an SlSanber »cm 3afire

1761, erfunbenen ©eftfiitfite, reelle ergafilt, baß ber

©ater beöfelben ®la(er« Sngclbretfitfen, Xplograph tefp.

$o(gfdmeiber gewefen [ei, nnb tag ben [einer ^ianb

$oIgfifinitte fierriifiren, weltfie mit einem E nnb ben

fahlen 1466 nnb 1467 bcgcicfinct fmb. Xe 3 angl;

nafim offenbar bie Kupferflidje beb SBcifterb E. 8 . »cm

3afirc 1466, für $c(gftfinitte beb alten Sngclbrctfit; ifim

ifi tiefer Orrtum 311 oergrifieu, aber Xaurel mußte bod)

wiffen, baff überhaupt leine mit E nnb einer ber»

artigen 3afirc«3afit begritfineten $o(gftfinitte epifiiren;
1

l»»3u fiätten benn ©artftfi nnb ©affacant [0 »iele tiefe

©änbe über betlei Sachen geftfirieben , icenn man fte

im betreffenben gatte nitfit einmal natfiftfitägl ?

Sbcnfo iiberftUffig ifi bab (Aufwärmen ber liingji

ertebigten $fipotfiefe, naefi t»e(<fier 8uca« Somclifg, ber

brüte unb jüngflf ©ofin bebfetben Corneli« Sngcl«

breefitfen, ber unter bem ®lonogramm L K unb einem

Kruge, »erborgene Kupferftctfier fein fofl. S« ifi bed)

fiinreitficnb befannt, tag biefer ®icifter Subwig Krug

fiiejj unb ein '.Nürnberger n>ar.

3n ber ©iograpfiie beb Siogcr »an ber ©Scfitcn

lcerben natlirlitfi bie Serner Xnpctcn, leie bieb autfi

Kinlel »erfutfite, auf ©tunb ber glcitfilauteubcn

3nftfiriften, für Kopien ber »erlcrenen ©rüffelet Sfnt»

fiaubbitber beb 9iogcr »an ber ©Scpben angefefien. Sb

ifi beinafie ilbcrfliiffig in einer ©atfie, in tocldjer rin

entftfieibenbe« Urteil aub bem ©runbe nid)t gefallt

lcerben fonn, baß bie fraglitfien Slatfiuu«bilber nitfit

niefit borfianben fmb, »iel ©Sorte 3U »erlieren, aber

leer nur fialbtcegb mit bem ©eifie bcT nicbcrlänbiftficn

Kunfi beb 1 5. Oafirfiunbertb »ertraut ifi, lann nie unb

nimmer an eine berartige ©efiauptung glauben. Sin

©ilb unb eine Xapete waren für 9iogcr »an ber

©Sepben, nnb für jeben nieberlänbifrfien Künfller jener

3eit, jtoei fo fiimmettceit »erftfiiebene Xinge, ba§ eb

nie einem »cn ifinen in ben Sinn getommen fein lann,

eine für ein ©emülte beftimmte Kcmpcfttion auf eine

Xapete übertragen ju laffen. Xie ©efiauptung ift

gan3 unfialtbgr, wenn man bebentt, baß tcr fünjllerifdie

©rogeß, ber CTforberlitfi ift, eine Xapete fiergufletten, ein

gang aitbercr ift alb tcr, Weltfier jur ©tfiajfung rineb ©e»

mälbeb nötig ift. Übrigen« jeigen bie notfi »erfianbenen

©erner Xapeten fiinlänglicfi, tag fie gang gewiß

nidjtb alb bie ©tfiriftgeilcn mit ben Siatfiauöbilbcrn

gemein fiaben tonnten. Sbenfo gewagt erftfieint unb

bie unbebingte 3uweifung ber »on Xauret reprotu»

girten „Anbetung ber Könige“ be« biftfiöflitfien ®?ufeum«

in Utrecfit an Sieger »an ber ©Sepben. Xa« ©ilb

fiat Üfinlidjleit mit einem anbeten in ©lüntfien beünb»

lieben, aber c« ftfieint botfi nitfit »on Sieger fierguriifiren.

Jfutfi bie fiier reprobugirte „Sermüfilung ber Oungftau

SWaria“ aub Pierre, wcldie angcblitfi »011 3an XRabufe

fierrüfiren fett, ift gWeifelfiaft.

©Seit gebiegener ftnb, wie gefagt, bie Suffäfie

Oaineb ©Scale’«. 3n ber ©iogropfiie SSemlinc« fiebt

biefer getefirte Autor fieroor, baß bie gatbe tcr ©ilbet

tiefe« ©leiflet« ben Sinfluß ber lölniftfien Scfiute

»errät, eine Semerfung, auf Weltfie wir befonbere« @e»

witfit gu legen Urfatfie fiaben, ba fie — titfitig ifi.

©Seate fiält ÜJiemlinc für einen Slorbfiotläntcr au«

Sttlebemblid (©lemelind) bei Allmar. ©Sir glauben

aber, baß autfi mit biefer Annafiroc ber bcutftfie Siame

„$an«‘, unter weltficm ber Kilnfitcr »ortommt, in fo

großem ©Siberfprutfic ftefit, tag wir un« — trog ©Seale’«

Autorität — nitfit retfit bamit befreunten lönnen.

Auffattenb ifi e«, tag e« ©Scale, ber fttfi mit ©crart

Xa»ib ftfion wicberfiolt unb cingefienb bcfifiäftigt fiat,

notfi nie auffiel, baß ber ®!alcr atter jener ©über,

weltfie fieutc wofil mit »ottem Sietfite ©erart Xaoib

gugeftfiricben werben, — gang bcftiuimt in 3ta(icn

gewefen fein unb bie Kunfhoerle in gloreng fewofil

al« bie ©Serie ©iotto’« getannt fiaben muß. ©Sir

Werben auf biefe Xfiatfacfien einmal bei ©elegcnfieit

cingefienb guriidlommcn.

S« wäre notfi »iel über biefe« ©utfi gu fagen,

aber wir Wollen ten gafilreitfien ®litarbcitern bie

greube baran nitfit »erberben. ©iclleitfit aber er»

weifen wir $erm Xaurcl einen Xienft, wenn wir ifim

ben Siamcn be« Künfller« nennen, »on wcltfiem ba«

»011 ifim reprobugirte ©emälbe be« Antftcrbamer

©lufeum«, ba« fogenannte „Süfinopfer be« neuen

Xejlamcnte«", fierrüfirt fierr Alberbingl Xfiijm, ber

©erfafjer be« bagugcfiörigen Artilet«, giebt fttfi alle er»

benllitfie füiüfic, e« »on bem Scrbatfite gu trinigeu,

tag e« ein ©Serl be« 3an »an S»tf fei, auf btjfen

Siamcn e« in früficren 3afircn getauft war. 6« ift

gang gewijs lein »an Sfid, aber e« ift ein guter

©ottänter unb ein fo intereffante«
, fo witfitige«, fo

originelle« ©ilb, tag wir bem ©mfterbamer ©iufemn

gu feinem ©efifie nur gratuliren lönnen; c« lann nam»

[

lidj barüber, bafi c« »on ©eertgon tot Sint 3an«

; fierrüfirt, bem fDialcr ber beiben au« bem 3ofianne*»

! fiofpitale in $aar(em ftammenben glügclbilber bet

©alerie be« ©eloebere« in ©Sien, gar lein Zweifel mefit

obwalten.

©Sir fiätten gewünfefit, ba§ rin ©utfi, weltfie«, wie

ba« »orlicgcnbe, mit gicmlitfi bebeutenben Kofien in«

;

©Serl gefefit würbe, autfi in einem ©eifie tebighrt unb

geftfitieben wäre, ber ben Strengen ©nforberungen bet
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SSiiimfcbaft cntfpricbt. Tie« ift jeboch, wie wir narfi-

gctoicfcn hoben, nid)! immer trr fjall; bic eingige Wirt«

li<b forgfältigc, tritifch (listige Arbeit ift bic bc« ,$errn

be Vri e« Uber Tird ©arentfcn. 3n bcn Arbeiten

Jaurel* begegnet une auger unhaltbaren .{hbpethefen,

»eiche bie ffiijfenfdjaft längfl abgcflreift bat, auch ©e=

jangenpeit unb Voreingenommenheit. So cntfdjulbigt

ftcb Xaurel in ber Biographie beb .fienbrit ©olpiu«,

bah ct aud) biefen ßünfller at« einen Weiftet .ber

cbrifllicben ffunft" in biefefl ffiert aufgenommen habe.

.Cbntohl er fief) nie fo weit blohgeflcllt“, bemerft bet

Vetfaffer, „bah et obfcöne Silber barfiellte, »eiche

ba« Entglitten bc« nacbflen (be* 17.) OahrbunbertsJ

bilbeten, bat er hoch bereit* bie ©cfchcibcnhcit unb

liebliche Einfalt bcrloren, »eiche jene Weiftet befa§cn,

bie im 15. Oahrhunbert religiöfe Wotibe behattbelten."

'Sun. alle* »a« Stecht ift, aber »cun ,(Krv Xaurel bie

allerbing« profane unb nicht im Tienfte ber Jtircbc

tbätige fluufl bei 17. 3ahrhunbcrt« „obfeiin" ftnbet,

fo finb wir »irflich in Verlegenheit
3
U fagen, »ie »it

ihn unb feinen Stanbpunlt ftnben.

91. *. ‘Wurcbaib.

3tnlicnifcfte porlrätffulpturon bcs XV. 3ahrbunbcrts

in ben fömcjlichcn ZRufeen 311 Zterlin. .(heran*-

gegeben »on SBilhelm ©obe. ©erlin, Seid)**

brueferei. f$ol.

Die jiingfie Abteilung bei ©erlincr Wufeum«, bic

fiir chrifiliche Sfulpturen, ifl in fiirgeflcr 3'it unb trop

»enig günfiiger äujjerer Verhältniffe 311 einer flatt«

lieben Sammlung angc»achfen, bie eine giille herbor»

ragcnbfler VJerfe umfajjt. Tie Borlicgenbe Seflfcprift

ber Wufecn gur filbemen {>od)jeit bei Äronpringen«

paare« macht uni mit einem Teil biefer Scilapc, mit

ben ©orträtflulpturcn ber italicnifchen grührenaiffance,

bic im Berliner Wufeum befonberi gut bertreten finb,

befannt. Von ben befprochenen ©Setten »erben bor*

giigliehe Abbilbungcn gebracht, bei benen fo jiemlich

(amtliche SReprobuftionSartcn gur Verwcnbung gefom«

men ftnb. Wan bat, fo fdjeint ei, glcidjgeitig ber

tKcichibrucferci bie (Gelegenheit bieten »ollen, eine

©rohe ihrer borgüglidjen Seiflungen in jeglicher (Art

bon Äunftbrud 311 liefern, Ter Tert ifl bon fflilhclm

©obe, bem Tireftor ber erwähnten Abteilung, bem

bicfelbc allein ihre Enl»idclung unb Auibilbung 311

bonlcn hot.

Ter Tcft erörtert gunadjfl bie befonberi günfii«

gen ©ebingungen, unter benen fich bie ©orträtfrulptur

bei Beginn ber neuen 3cit cntwideln tonnte. 3n
bcn geiten bei Wittelalter«, in benen ber Eingclno

nie aui ber gebunbenen ©cfchloffenheit, bie ihm allein

SBert gab, hetou«trat, tonnte bie Sßjiebergabe einet

©erfönlicbfcit nicmali Aufgabe bei Ättnfller« »erben.

3e|}t »urbe bai eingelne Snbibibuum felbflanbig unb

gelangte gu einer freien Auibilbung. Satittgemäg

»urbe ei jept auch für bie ffunft ©egenftanb bet Sach-

bilbung. Auch mochte bai Vortrat, unb namentlich

bai fiatuarifebe, ali »irtfamei Wittel erfdseinen, um

ber fRuhmeifehnfucht, bic jeben 9tenaiffance=Wenfchen

erfüllte, görberung unb Auibrucf 31t geben.

Tie bebeutenberen ©orträtbilbner bei Quattro«

cento ftnb im Berliner Wufeum aOc in c^araftcriflifdjen

VScrfen bertreten. ©ei gahlrcicbm Votträti ift natürlich

ber Sacbwci« bei Weiiter« nicht geglüdt. Auch bic bar«

gejleUte ©erfönlidjlcU tonnte nicht immer cruirt »erben.

Von bem beliebteren unb fruchtbarjlen Silbhauer

biefeS ßrcifei, bott Wino ba Siefoie, bcfipt bai ©er«

(iner Wufeum anher ber trefflichen, begeidmclcn unb

batirten ©iiftc bei Siccolö Stroggi noch bie ©iiftc

einer jugenblichcn glorcntincrin bon anmutiger Schön«

heit. Sobe'i Bewertung, bah bie* bie cingige bc.

fannte weibliche ©orträtblifle Wino’« fei, ifl (eiber

»aht, ba bie bon Vafari erwähnte ©üfle ber Sucregia

Tornabuoni, (Gemahlin bei älteren ©ieto bc’ Wcbici

(i( ©ottofo), immer ttoch berfchollen ifl. ©Senn Vafari

(Eb. ©anfoni, III, 123) fagt: „fece il ritratto di

Piero di Lorenzo de’ Medici et cjuello della moglie“,

fo ift bafiit natürlich V'ero bi Eofimo (1416—1169)

gu fepeit; Vafari bcrwechfctt ben Entcl mit bem

©rojjbater.

3u bem Seite 35 bon ©obe publigirten 9fclicf

be* Watljiai Eotbinui möchte ich erwähnen, bag

auher bem Selief in ber Ämbrafcr Sammlung noch

eine ©tonge « Webaillc in ber Sammlung Eug, ©iot

in ©ari* mit ähnlicher Tarflellung be* Ungamfönig«

epiflirt. Tiefe, in ber Gaiotte des beanx-arts 1878,

2 , S. 1057 publigirte Webaifle geigt bcn fiönig nach

recht* gewanbt, in ben reichen Poeten ehenfall* ben

Eichentrang. Wathia« ifl etwa in bcmfelben Alter,

»ie ihn auch ba* Ämbrafcr fRelief geigt. Tie um«

laufenbe 3nfel)rift lautet:

MATHIAS REX HVNGAR1AE.
Über ben rätfclhaften Äopffchmud be* WatfiiaS

Eorbinu* liegt mir ein bon ©rofeffor ©eorg Voigt in

^eipgig gütigfi bermittelter ©rief be« ©rofeffor« Eugen

Abel in ©uba«©efl bor. Tarnacb hätte Watpiae

Eorbinu« ben Eichentrang in Erinnerung an einen

angeblichen Ahnen, ben 3R. Valeriu« Eorbu* s. Eor«

biitu«, mit bem bie $utnaniften ba* ©efchtecht be*

ftönig« Wathia* in Verbinbung brachten, getragen.

Tiefem Valeriu« foll bont Senat »egen feinet Ver«

bienfle bie corona quernoa (Uber biefe
f. Woinmfcn

unb Warguarbt, V, 556) berlichen worben fein. Tic

bcgüglidjc Stelle bei Sibiu« VII, 26 be>ht allerbing«:

consul laudatum tribunum decem bobuu anreaque
corona donat. ©rofeffor Voigt äujjertc brieflich bie
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Vermutung, cb nidtt bielleidtt einzelne .^anbfdiriftcn

quernea für aurea fefen. T'b in ber Tljat eine foldic

abiveicbcnbc Ve&irt ejrifürt, tyabc icb mit bem mir ju#

giinglidictt SKoterial itidft oufberfen titanen.

3ar» Spring«.

CobcsfäUc.

3ulr# Woupil, Wenrcmalcr, Schüler Am Scheffcrö, ftarb
in ben Ickten Ingen bes Aprils in AeuiUtj im 43. mensjahre.

Gbettnrb Wanet, 0enre- unb ^ortrötmalcr, geboren in

Vatis 1W8, Schüler von Couture, ift am 30. April in Variö
geftorben.

pcrfonalnadjricfctcn.

Au# Tresben. Ten ilrofeiforen Vfeon V&hlc unb
Julius Stöolj bot ber König oon Saiten bas AÜterfreuj
1. Klaffe bes Albrcchtsorbcnö verlieben.

Sammlungen unb 2IusftcUungcn.

t Staffel. Tie Sammlung von Aktien älterer Weifter,

welty £*err Cb. frabid) auf eine längere bleibe von Rohren
leihweife unterer tSicmalbegaletie überlaffen bat, ift roieber

um ein wertooües ©tüd bereichert tvorben, für beffen 3u-
loeifung man bem genannt«! verbienten Kunftfammler um
fo mehr ju Jaul verpflichtet ift, als gerabe bie itaüeiiifdfc

Schule verhältnismäßig am [qiroächften in unferer (Valerie

vertreten ift. Taö woblerhaltcne (Hemälbe toirb bem liberale
ba Verona jugcfchriebcn unb fteüt beit lob ber Tibo bar.

Als 3e»t feiner Gntftchuiig bürfte bas Gnbe bcö 13. Jahr*
bunberts anjunebmen fein. SBaS bie Tarfteüung betrifft,

fo feben mir rings um bie Hauptfigur jatjlreicbe Gtatppen
von ^ufcbauerit, bie burchgebenbS von großer Aaturroahrbeit
unb tunt Teil von minutiöfer Ausführung ftnb Tie Archt=

teftur ift reich gegliebert unb perfpeltioifch wie bclorativ vor*

trefflieb bebanbclt. Jnt allgemeinen wie befonberö in Ve*
Ijnnblung ber £uft, ber Wcroanbung :c jeigt bas tntereffante

Vtlb jene Vorzüge, reelle ficb ipäter in ber venettanifeben

Schule in fo glänjenber ffieife geltenb machten. — Jm Kunft*
verein finbet gegenwärtig eine Aufteilung nacbgelaffener

ffierlc bes Walet# £anbroerl ftatt. Ter Küuftlcr batte als

Vfcrbeinalcr einigen Auf unb viele ber auögeftcUten Wemälbe,
©tubien ic. (eigen, baß bcrfelbe ivofjlbcgrünbet war Unter
b«t bort in lefjter 3fü auögeftcUten Novitäten ftnb von
biefigen Künftlern ju nennen: jwei Vorträts von Ko ltb unb
Schn ei ber, beibeö treffliebe Arbeiten, fowie ein ^iftorien*

bilb von Mnadfuß: „Wefangennehmung ftriebncbä bcö
Schönen in ber Schlacht bei Empfing". Echteres (Memälbe
ift im Aufträge ber Verbinbung für hiftorifdic Kunft gemalt
unb jeugt neben tauberer Ausführung oon ben vielseitigen

©tubien, welche ber begabte Künftler in feinem brache ge=

macht bat. Wleidjroohl macht basfclbe einen etwaö genre»

haften Cinbrud unb nicht ben eines eigentlichen .Hiftoriem

bilbcs. Slkit bebeutenber tritt uns ber "Künftler in feinem
pompöfen Tedcnqetnälbe im neuen Aeqierungsgebäube ent--

gegen. Atelier bcö ^rof Raffen pf lüg war eine

neuere Arbeit beö Künftlcrö: „Öbipus unb Antigone" auS=
geftcUt Tie (Gruppe ift in mäßigen Timcnfionen in Warntor
auSgcführt unb in Gharalterifttf, ftorm unb Wewattbung
trefflich.

^internationale WemälbeauSfiellung in Vati«. 3ßäbrenb
bcö Wonats Wat finbet in ffariö eine Grtra*Au#fteüung von
Wemälben heroorraaenber moberner Weifter ftatt, berett Baf
auf 12 befebränft ift, von beiten brei (Vranjofen unb Wit^
glicber bes ^nftitutö fein follen. Äut Vefchidung biefer

»uöfteUung, bie am 11. Wae tu ber (Valerie ©eorgeS ^Setit

eröffnet worben ift, waren fofgenbe Künftler eingelabeit:

auö Gnglaitb Colin Runter, ÜÜattö unb Sßtfthler,
aus Xcutfcfalanb ^eibl, auö Belgien 3t. Stevens, aus
Italien bc Ulittiö, auö Öfterreich Wunfacfp, aus 9?uf$=

lanb Gbelmonöfi, auö Spanien JH. be Wabrajo, auö
Atanfreich Robert f^leuru, fiebert unb Cabancl.

Tie Vonboner Kunftafabemir bat am 7. Wai ihre bteö=

jährige VuSftettttttg eröffnet. Tiefelbc bringt nicht weniger als

1603 Kunftwerfc. barunter 1000 Cfemalbe unb 170 Vilbbautt*

arbeiten. Tie Stärle ber erftcrcn liegt toicbcrum im Vertrat;

WiUaiö, hool unb .s>erfomer ftnb febr gut vertreten. Ta=

gegen ba * ber ^ranjofe Carolus Turan mit fetnnn Vübe

„Tie Wräftn Talboufte" webet feinem iWufc noch ber Tante

einen Tienft erwiefen; cs macht ben Cinbrud einer 3Quffra>

tion aus einer Wobe^ettung. 3tlmn* labema'S fl 'it?eg tum

Tempel“ unb „Oleanbet“ befipen bie befannten Vorjüge

[eines Talents. Ter ägvptifcbe Krieg hat bie Walerei nit^t

|o febr beeinflußt, wie erwartet warb; bod> verncichnet ber

Katalog aufter einem Vartr&t 3i5olfelep'S oon »all noch fünf

TarfteUungen von Sflbjugöfceuen.
(• v. F, Ta# Wufeunt in Vrüffel bat jüngft auo ber

Sammlung beö t>er|ogS von Offuna brei ^arbenffi((cn
von Mubcno erworben, btc fid? in gleichem Wafre burdj bie

Freiheit ber Vcbanblung, ben großen 3U9 ber Zeichnung,

bie Reinheit üttb Kraft beS Koloritö auö^eiebnen, welche ähn-

lichen Vrobultionen beö Wetfterö ben Stempel feines 0enius

in unoerfennbarer Sßeife aufprägen unb ihnen vor manchem
ber größeren, feinen Flamen tragenben St'crfc ffiert verleihen.

Tie erfte ftcllt Wcrlur bar, im Vegriff ben Slrausju töten

um ju befreien. Von ben vier Vilbem bes Weifterö, bte

biefen 0egenftanb behanbeln, befiitbet fich baSjcnige, (u bem

unfere Sfti(e paftt, im Wufciun ju Wabrib — Tie (wette

Sftjje hat ben iMaub ber fi»ippobamia (um 0eg«tfta#lb unb

ift ber Cntwurf ju einem Öcmäloc, baS fich ebenfalls in ber

Wnbri&cr (Valerie befinbet. Ter ftusbrud ber (Seftalten, bie

Cnergic ber Vewegungen geben in ber fleinen Sfij(e benen

beö oollenbeten Wcmälbeo nicht# nach, von bem ber Stich

Vh- b« Vaillu'ö nur ein ungenügenbeS 2lbbilb gewahrt. — Tie
brüte Sfi|je enblicb fteüt ben ©turj ber Titanen vor uno tft

ber erfte Cöebanfe ju betn (^etttälbe, bas fich im CSfurial

befinbet.

Dermifdjtc ria^rid?len.

S. Vrdiäologifcbc NefeUfdiaft iw Verliw. Siputtg vom
3. Slpril. Vorgelegt würben: Jahresbericht ber WefeUfchaft

für Vommerfche Welch. 41—44; Bullet di archeoL e vtorn
Balmata VI, 2; Raufer, II Dtiomo tli Si«Iat«: Annalen
beö Vereins für Diaffauifche Wefdj. XVII; Public, de 1'Iust

de Luxembourg 3<»; Wilchhäfcr, Anfänge ber Kunft in

Wriechenlano; CarolibeS, Comana in Cappabocien —
AIS orbcntlidje Witglieber würben aufgenommen bie Herren

Vaulfen unb Freiherr oon SRangenbeim; äiebbetn s«gtc

feinen 'Austritt an, — £>etr Vobert fprad» über Ama*
jonenfarfophage unb verfugte bie Vermutung ju be ;

grünben, baß bie griedjifchcn Amajonenfartophag«
bilbungen bes 3lttalifchen 2üeil)gefch«tfö fuib. — h«1

Körte Aoftod legte bie 3'ü £§ ni*ng einer von ihm im

Wufeum ju VolterTa aufgefunbeuen Tedelfigur einer
3Uabafterurne vor, bie einen V'arufper bar fteüt, ber in b«
Vinfcn eine i.'eber hält, unb erörterte eingehenb bie Weflcbt#^

punfte, welche fi^ aus biefem Tenfmal für VeurteÜung W#
oon Teefe veröffentlichten bronjenen Wegcnftanbef „Xas
Templum von Viaecnja“ ergeben. Cine auSfüb^ith«

fpreebung beabfld^tigt ber Vortragenbe in ber Archäologifdhen

Rettung ju geben. — £>crr von TotnasjewSli behütete

unter Vorlage oon neu angenommenen Karten unb Vh010'

grapbien über feine, in Wctneinfdjaft mit Karl öuinann «nb

im Aufträge ber lönigl. Afabcmie ber AHffenfchaften ju »erlin

unternommenen 3tcife nach Angora, bem altnt iwcfw
in Walatien, um bic bafelbft am Tempel bei Auguftus «nb
ber fflotna eingcbaucne boppelfprachige Jnfcbrift be# Auguftus
in Wipö formen ju taffen. Vcrbunben würbe ber

Vcfuch beö, fc<h# Tagcreifen öftlicb von Ancpra getegenew

Vogaöliöi (VogaSföi), um von ben bortigen i^Sreliefi für

bas lönigl. Wufeum (öipoabgüjfe ju nehmen (bie bereits |ur

Auffteüung gelangt ftnb), unb bte arcbäotogifcbe unb epi'

grapbifche Crforfdpung bei Sfanbes na^ einer von h*1*®

Vrof. Kiepert vorgefcblogenen, aber wegen bet Tetrainoer^

bältniffc nicht genau mnegcbaltenen Sieiferoute, bie ilo. |«r

^eftlegung be# alten Werma führte. — hwr ÖurtiuS er

läuterte bas im Saal aufgeftettte (KipSmobeU ber 9iile bei
Vaionioö, welche mit ihrem breifeittgen V°^am«d im

Wafcftabe von 1:5 burch ben VUbhauer ^emt <?r4tta«r

reftanrirt worben ift. Ter Vortragenbe wie# auf bi« für bie

Sieftauration mafigcbcnben fünfte hin. welihe in bet ^>«pt
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fache fetnerlei ^roeifel auflommen laffen, unb berichtete über

bie oerfcbicbencn Berfucbe, welche jur öerfttllung ber ocr

lorenen Xeile
,

namentlich ber beiben Unterarme, gemacht
roor&en finb. Xie jegige Ergänjung mit ber Xänic beruhe

roefentlid) auf bem erhaltenen Brudjftüd ber rechten &anb
unb ben hoppelten Knfatfpuren am Geroanbe.

f. Mafiel. Stach unenblichen Stnftrengungcn ift enblich

unfer oielbefprodjcneö Spobrbcufmal ju ftanbe gelommcn
unb oor einigen Blochen enthüllt roorben. SBollen mir nicht

nur unferem eigenen Urieil über baö SBcrf Buöbrud geben,

fonbern jugleid) bemjenigen ber Biehrjahl ber alten »"vreunbe

unb Befannten beö iJlcifcerö, beren noch viele hier leben, fo

muffen mir befennen, bafe co fein fetjr gelungene« ift. Xao
ift fein Spotjr! So ungefähr lauteten jene Stimmen. Ter
Xünftler, welchem bie ‘Ausführung übertragen mar, Harber
m Berlin, h flt offenbar baö hefte Streben gehabt, feine Auf
gäbe fo gut wie möglich ju löfen; ber Kop» ber Statue jeigt

eine gemeffe ^orträtahnlichfcit, bie ganje fttgur ift in ihrer

Söeife gefdjicft fomponirt — aber eö ijt eben fein Spohr'
91an oermifet oor allem jene impofante :Vul)e beö SWeiflerä,

beffen Jyigur an fich für bie monumentale Xarftellung roie

gefchaffen mar. .varberö Spohr roill ben Komponisten unb
Birtuofen jur Atifdjouung bringen, ift aber ,ju fchlauf unb
wirft ju unruhig *) SBtr höbe« fchon früher an biefer Stelle

nach Befanntiocrben beö Entwurf« unfere Bebcnfen gegen
benfelben geäufcert, leiber erfolglos. Xie leitenben Mreife,

welche unfere Stabt in neuerer 3ctt mit monumentalen KiinfL

toerfen oetforgen, miifen baö immer beffer. 9hn man mufj
eben überall vehrgelb zahlen, unb unfercr Stabt finb bie

feit einer fleilje von fahren gemachten Ercrciticn in ber

monumentalen Serfd)öneruitg fchon recht teuer ju ftehen ge*

fommen. hoffen mir, baft fünftige Veiftungrn biefem Vehr-

gelb entfprechcn! 3« SÄarburg h rtt man « !» 1 Wai ein

ielteneö fteft begangen: bie fcdjfte Säfularfeier ber bortigen

St. Elifabethfirche, biefeö Klcinobö mittelalterlicher Bau
funft. Eö fam bei biefer Gelegenheit üifjtö Oratorium:
„Xie heilige Elifabeth", jur Aufführung unb jroar unter

perfönlicber Slnroefenheit beö Äomponiften. '5« ber Glroert

leben Uniocrfität«buchhanblu«g erfchien eine tUufirirte Jveft-

fchrift oom Konferoator Ü. Biele ll, welche mertooUe Bet*
|

träge jur Geflechte ber Kirche bringt. 3UC Erinnerung an
j

bie
(
Teier wirb bie Errichtung eine« grofun Altarfrcujcö

projeftirt. — Auö Anlafc beö oierhunbertjährigen Geben!»
tage« ber Geburt Aaffaclö fanb in ben Sälen ber hiefigen

Afabemie eine intereffante AuöftcUung oon Weprobuftionen

nach SBcrfcn beö großen SKeiftero ftatt, meift mertooUe Stiche, :

Photographien unb Kod)fche 3ei«hnungen. 3ttt befonberen

.Sterbe gereicht« ber AuofccUung eine im Befi$ beö frerrn

Ebro. .v>abidj bahier befinblidje CriginaljeUhnung Waftaelö,
|

bie hril. Apollonia barfceUenb.

C. v. F. Auö Klofterhcilöbronn bei Nürnberg wirb be>

richtet, bah baö fchöne portal ber fogen. B rintijfirche
j

(Brauereifapelle) oon bem jefcigen Beferer beb Baue*, Brauer I

Stör, um 1200C) Warf burch Bcrmittclung eilte« SBürjburger
j

Antiquare an einen ungarifchen Magnaten oerfauft worben
ift, unb bap mit beffen Auöbrechen nächftcnö begonnen 1

werben foU. So geht raieber ein Brad)tltüt! beutfeh romaui-

fcher Kunft verloren, weil eö noch immer an einem Gefep

rum Schuhe ber h‘fiorifchen SJIonumentc Xeutfchlanb« fehlt!

Slu# ‘Berlin wirb unö gefchrieben: Xie »yortfehritte in

ber Sluoführuitg ber einzelnen Xeile beo fünftlerifcben Schmudeö
ber Stubm«9hall« laffen bie Sollenbung beö Ganzen in

nicht aüjuferner $eit erhoffen. SBieber ift ein h«n>orragen-

beö unb für ben Geift, ben baö prächtige Öaumerf ju oer=

herrlichen beftimmt ift, befonberö beteiebnenbeö Stiicf beenbigt

worben: bie überlebensgrohe Statue Jlönig ^riebrich Süit
|

heim« I. oon Carl $tlgerö Slm 14. Slpril nahm ber

Maifer im Sltelier beo Äünftlcro baö SBerf in Slugenichcin

unb fprach fich über baöielbe tn fretinblichftcr unb eingehenb^
1

fter SWeife au«. Xer Äönig fteht ha^aufgcrichtet, in gebiete»

rijeher Haltung ba, baö mächtige i>aupt leicht uirücfgeroorfcn,

ben Warichallftab in bet erhobenen Siechten, tfür bie charar

teriftifche Kopfbilbung roie für bie Slhnlichfeit ber 3«ge bot i

“) niut> mf(bu |«i» »Uff ftuffofitiiia f»rr ifu Nu Krujrrtjaal all für
tU IffrntlltN dtra^t |<|ii2nt.

bem Äünftler bic im ftohenjollerttmufeum befinbliche Xoten=
maöfe beo Mönigö tttlmcife einen miUfommenen Inhalt.
Xie fräftige, energifche Sluffaffung ber hiftorifchcn ikrfön-
lidjleit fanb ben oollen Beifall beö ffaiferö, ber wieberholt
feiner Befriebigung lebhaften Sluobrucf gab.

Dom Kunftmarft.

Slmfterbatnrr Berfteigerung am 22 -24. 3Kai. Xer oon
ber finita $reb. SfluUer oerianbte, fplenbib auögeftattete

.Hatalog führt ben Xitel: Collection «1»; fett M Jacob »Ic Von
fjRrobn/.oon). Dessins ancicns, unb rählt 749 Wummern.
Xie <yamilie be Boö barf fich rühmen, bic Äunft ftatt unter«

ftüht unb geförbert tu haben. Xie h>«r umt Verlauf barge-

botene Sammlung oon .V)anbKichnungen entftanb im Vaufe
von mehr alö loo fahren unb enthält burdigängig faft nur
Jöerfe altnieberlänbifcher Münftler. Bacfhttcum, Berghent,
oait Xtjcf, G. oan beit Ec(fh°«t« $>• Golffiu«, Bhil. be Honing,
Oftabe, WuleitA, X. E. unb tt. oan be Belbe haben jalfh

reiche Blätter geliefert; oon Wcmbranbt aUein finb an 50
Zeichnungen in oerjehiebenen Slrten ber ttuöführung oor=

hattben. Einzelne ber foftbarften 3eith«ungen, j. B. ,.do

Kloebaan“ oon Oftabe, h«^e« in S>oUanb roie berühmte
Bilber ihren befonberen Wuf. Bon mobemen iNeiftem finb

>>uloroit, 3. Eatö, E. Xrooft befonberö reich vertreten; im
Bnfjnnae figuriren einzelne Kapital blütter oon italienifchen,

fransöftfetjen unb and) beutfehen Bielftem. Uber soanbfeidi-

nuttgen ij’t befanntlidj, roo eö fich um Criginalität hanbclt,

oft ebenfo fchroer ein Urteil ju fällen, roie über Gemälbe.
^ubeffen fmb viele ber hier auogebotenen Blatter burd) bie

befannteu Sammlungen oon Saportaö, Berftolf oan Soclen,
Vccmbruggen, Blooo oan Wmüel, Xh. Varorenee, Goll von
Jranfenfteiu, Braamcamp, Karl I. oon Englanb u. a. nt.

gegangen unb beöhalb alö beglaubigt anutfehen.

W.

5citfd)tifl«n.

Der Foruienschatz. 1888. Heft V.
Albrccht Dürer (V), D«i Alllancwappea der Kamilien Hrhearl
und Uandar. II. V agitier r, Hftuleokapitftle und H&ulenl>a<eu
au« de« M<n«t er« KumtbUchlela lüXl. H. 8. Ueham, Drei
Zlerleitten iu liolxchnttt. H. nrountr, St. Luca«. Holr-
achniU in OriginalgrOaie. Enaa Vioo, Entwurf au einem
Leuclilar. Kupferstich. Kn«» Vioo, lldst« einer rOmUchen
Kaiaerio. Bernard Salonton (I), Triumphbogen. Cornelia
Tenniiitu, Allegorie auf die Kintracht. Wappen de«
KOnig« von Polen, HoUechnitt de« Meitler« J. lUt).
W. Jtmllier, Entwurf «u einem «ilhernen Pokal. Melchior
Lorch, Der Paukonecblkger auf einem reich decorlrten
Kameel. Aue dem iark. Beiiewerk de« Meiner« (Uoltichnill)
um l&ifi. — Wendel Dleterlin, Skinen ca malori«eben
Pilailerdecorationen. Btefano della Bella. Titelblatt rn
dam Ornament werk dee Mittäter«. Pari« l*IS. Jean Reraln,
Konsolen mit decoratiren Aufiltreu. Stil Louis XIV. —
J. K. Nilton. Kartouche mit Figuren. Hpktere« Kococo.

The Academy. No. 572—574.
Online «ecieaiaatieal Architeoture bjr M. tl. Bloxam. Von
U. Middleton. — The Chriatian Art Keviaw. Von John
W. Hradley. — Exhibition of the worka of Mr George Tiu-
worth. Von Coamo Mookhoai«. — The freiroe« at Aeslai.
Von J. Reavingtou-Atkinaon. — Theiite of Kama. Von
U. A.Sohrompf. — History of ancient art. By Dr. F. von
Re ber. Translated by J. Thachar Clark«. - Spinnen frin
Brona-Ildaro och nr dem nirmast utnklade formar. By
O. Mnntalln«. — Via Appia: dena Hiatorie ng Mlnde«-
maerker. Af Paul Andrae. — The Impre«iionl«ta‘ eahibi-
tion. - An engllsh portrlt of Goethe. — Romano-british
letten at Btonahange. — Prehiatoric rematna near San Hemo.
Note« ou art etc. — The two exbibilion« of water colonra.
Von Frederick Wedmore. — The Groarenor Gallery. Von
Coam<> Monkhouae. — The metrupolitan muteam of fine

art« at Naw York. — Art aalet.

L’Art. So. 4U4 4:t«.
Jeau Ktlenne de Calcar. Von 11. Hymtm. (Mit Abbild.) —
Le* «eulpturea du Chiteau de Plenrigny. Von !L Mouceaux.
(Mit Abbild.) — Kinde anr las ferrnraa d’art ttallennea au
moyen &ge et ioui la renaisaanoe. Von F. Otto Behnlce.
(Mit Abbild.) — De ITlInatration de« lirre« k Vrnl«i par la
grarnre en boi*. Von Vicomte Henry Delaborde. iMit
Abbild.) — Le Salon d’birer de la Royal Academy of arte. Von
Walther Armstrong. — Le ceotenaire du Salon. Von G.

Blätter für Kaiintgewerlw. Bd. XII. Heft 4.
Au« der Kloster wei ««tatt. Von M, B u e h » r (Sehlusai. Tafeln:
Bucheinband in Leder. — Schreibtisch und Sessel. - Schinindn-
eieerner Liistre. — Rronae-l-hr. — Credena oder Baffet-
aehrank.

Google



535 ^nferate. 536

Rente des arts deeoratifs. Nr. 10.

]<M mtitrti de l'indiutrle frutiii« au XIX« »Ikcl*. Von
Uerepacb. (Mit Abbild.) — Caatarie »ur IVtade de« oroe-
mente. Von L e c h e t a 1 1 o ur - C h e t 1 g n »r d. (Mit Abbild.) —
Le Coetume au thttlr«. Von Jaciiaei de Riet. (Mit Ab-
bild.) — A propot de ln eitelure. Von Laeien Fnlite. (Mit
Abbild.)

The Magazine of Art. May 1888.
liaatien-Lepag«. Von W. C. Brown eil. (Mit Abbild.) —
Rote Triplex. (Mit Abbild.) — A modern Coaraopolie. Von
Robert Louia Btereneon. (Mit Abbild.) — More ebont
Benvenuto Celllni. (Mit Abbild.) — The Lngnno fretcoe«.

Von C. Dn nenn. — Mnifcal Initrnment» nt worke of nrt.

Von John Lejrlnnd. (Mit Abbild.) — Ultimos Komnnoroin
(Jean Boulogn*). (Mit Abbild.)

Kunst und Gewerbe. IV. u. V. Heft.
y, ur Geschichte dar Haliborger Weiaageaohirrfnbrlkatlon. Von

j

Camillo Sitte. — Die altdeutecfarn Olftaor in der Muater-
anmntlong dea bayerischen (lewerbemosenm» (PortsaUg.). Von
Karl Friedrich. (MitAbbild.)

The Portrollo. May.
The earlier worka of Roaaetti. Von F. O. 8teph»na. (Mit 1

Abbild.) — Paria, rnn P. G. 11 a me r ton. (Mit Abbild.) —
Danish and Skandinavien art. (Mit Abbild.) — Benoten
Goaaoll. Von Julia Car t w r 1 g h t. 1

The Art-Joornol. May IKK*.
Engrared Bordera. Von H. R. Redgrave. — Tke Kanaan
of Art, or a Pbillatine Lecture. Von Harry (Jniltar. —
Venic# aa painted bjr the modern». (Mit Abbild.) — Tb«
Kthica of archltootnral deeign. Von E. Iogreaa Bell. — Tb«
years advaotage in art mannfaoturea. Von Allan 8. Cola.
(Mit Abbild.) — Original!? In Art. Von W. Milholme. -
Tha treatmant by the Greeka of Snbjacta from ordinär? lifo.

Von G. Baldwin Brown. (Mit Abbild.) — The artlatic eajo,

ment of pietnrea. Von Barclay Da?. — The Intarnatioa»;
exbibltlon of flne arta In Roma Von G. Duff?. (Mit Ab-

bild.) — United Btatea: The new tariff on worka of art.

Gazette des Beaux-Arts. 1 . Mal.
L’art da mo?en üge dana la ponilla. Von Francois Leior
mint. (Mit Abbild.) — Johanne« Vermeer (Van der Meer 4«

Delft). Von Henr? Harard. Mit Abbild.) — Kxpoeitioa de

Part Japonaia. Von Paul Uenti, (Mit Abbild.) — L’orfkvrsm
romalne de la renaiaaanc*. Von Kug. Monte. (Mit Abbild.» -
Le lege Jonea au South Kanaiagton moeeom Von A. de

Champeaux. (Mit Abbild.) Le muaee dea arte ddcoraiifi.

Von A. de Loatalot. (Mit Abbild.)

Journal des Henux-Arts. No. 8.
Kourellea peintnrea ddcoratifs de J. Stallaert. — Lee fonille»

n-contea au Forum Romain.
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V1LLE D’AMSTERDAM.

VE3STTE
DES

COLLECTIONS DE VOS
TABLEAUX MODERNES

comprenant des oeuvres de BakkerkorfT, Berangcr, Hisschop, Bles, Rosa Bonheur,

Bosboom
,
Bouguereau, Brillouin, Calamc, Comic, Decamps, Eug. Delacroix, Paul

Delaroche, Diaz, Jules Dupr6, Fauvclet, Eichel, Edouard Frcre, Gallaät, Gracb,

(luillcmin, llamtnan, Hoguct, Jamin, Koekkoek, Guillaumc Koller, Landelle, Lessing,

l.cys, Meyer von Bremen, Pettcnkofcn, Plassan, Rochussen, Roelofs, Schclfhout,
|

Schölten, Spiinger, Troyon, d’Unker, Vertat, Verschuur, Vervcer, Vcyrassat,
|

Waldorp, etc., etc. MARBRES
par Calvi, Fiera, Van den Kerkhove, Royer, etc.

DESSINS ANCIEN

S

par Asselyn, Averkamp, Bakhuyzen, Van Battem, Bega, Bereitem, Bol, Van Rorsram,
jtoth, de Bray, Breughel, Brouwer, Van de Capelle, Cats, Coopse, Albert Coyp,
Doomcr, Dou, Dusart, Antoine Van Dyck, Van den Eeckhont, Essclens, A. Van
Evcrdingen, de Gheyn, Goltzius, van Goyen, Hackert, Frans Hals, van der Heyden.
Hohbema, Hnlswit, van Huysum, Du Jardin, van Kessel, de Koni»£, de Laer,

Lely, Lac. de Leyde, Livens, Mac«, Matham, Mctsu, Miereveit, van Mieris. Mole-
naar, Mönchen»», van der Neer, Netscher, van Ostade, Polter, Pourbus, Rembrandt,
Rictschoof, Roghman, Rubens, Ruysdael, Sadeler, Saenreham, Saftlevcn, Jan Steen,

,

Sloop, Storck, van den Tempel, Terburg, Troost, van der Ulft, les van de Velde,
van der Venne, Verboom, Corneille Visseber, Waterloo, de Wit, Wouwerma»,
Wynants, etc.

Guercino, Bandindli, Palma, Raphaifl, Leonard de Vinci, etc.

CIande Gellte, dit le I-orrain, Greuze, le Brun, Mignard, etc.

Dürer, Holar, etc., etc.

DESSINS MODERNES
par Bakhuyzen, Bcllangl, Bisschop, Bosboom, Cermak, Charlct, Decamps, Gallait,

Israels, Koekkoek, Leys, Madou, Mauve, Van Os, Paul Delaroche, Kochussen,

Ary Scheffcr, Schclfhout, Schotei, Verschnür, Verveer, Waldorp, etc.

Le tout appartenant & la succession de feu Monsieur

JACOB DE VOS JACBm
Vente aux eucheres publiques a l'hötel Dt ürakkt Grcnd du mardi 22 au

vendredi 25 mai, sous la direction de MM. C. F. ROOS et C. F. ROOS J
r
, |

Frkderik MÜLLER & O, VAN PAPPELENDAM et SCHOUTEN et C. M.
jVAN GOGH, chez lesquels se distribuent les catalogues.

Jours d’exposition: samedi 19, dimanchc 20 et lundi 21 mai, de 10 ä 4 heures.
|

Hugo Grosser , knnsthandlnns.
Leipzig, Querotr. 2, 1 ,

Vertretung und MuNterluger der

photographischen Anstalten von Ad.

Braun « Co. in Donwh — Gia-
como et figlio Brogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.

Naya in Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. Pini in Florenz u a.ni.,

liefert alle« von diesen, wie auch von

andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schnell, ln tadellosem Zu-

stande u.zu den wirklichen Original*

preisen laut Original-Katalogemdk
auf Wunsch umgehend p. Port zug*-

mindt werden. (18 )

MniiterbBcher
stehen jederzeit zur Verfügung.

Verlag von K. A. Seemann in I.dpxif

DER CICERONE.
Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckh&rdt.

Vierte Auflage.

UnterMitwirkung des Verfassers u. andern

Fachgenossen bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Bode.

L Theil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9,80; geb. M. 11,20

ßieryu eine Beilage pon Sdjleidjer & SdjfiU in Düren.

Mebigirt unter Serantiportli^feit beb Seriegert C. 3. Bremern«. — Xrucf pon Mugufi $rie« in £etp|ig.
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Beiträge

finbonptof Br. C w>n

Chqoiu (tt’ien, ClfWf-

flanuin.u»'7<‘ 26} o^r an

feie CrtlciasfjdnMttnn in

Cftpji^, Äärfftiftr 8,

ja riditrn.

3nferote

a 26 Pf. für Wr biH

mol arfpaltrnr p«ll*

jrllc tvrrbrn pon jf6*t

öud? u. KunfU^anblun^

angmommm.

24. Jllai (883.

Beiblatt 3ur ^eitfdjrift für bilbenbe ßunft.
Crfd’rint ppn (Dftohfr Hs Juli jrfct IDodf* am Donnttilag, po« Juli bi* September alte 14 üflije, fAr We 2(bonttrnirn ber „^ritfdiilfi für

bilbenbr Hutsft' gratis; für fld? allein txjogm fallet ber Jahrgang 9 Warf fatpobl «in 2*udjhau&»l als and) bei ben Prstridjr«

utib äsimcifbildrcn poffanftallm.

Jnhalt: IHe pierjebnte 21usürl(und uon Wert« alter Weiftet in <onbon. — lltittelaltrrlidtr SanbrnfmÜJer im Keglers ngsbejirf Kaffrt; Kaffrajr,
A.. Les egliie* monolithe» de la villc ile l.alibdh (Abyuinie;

;
®nhrürfr und Ilufnabtnrn be» 2lrd?»trfteitPreein» in Wänd?rn. — €b.

Waner f ,
Cinlfetli f ;

derb, be Krafele« f. — preispeneiluna für Crtiipftm pem Jnlfmatnin«. — Prrteilnng von WedaiUen für t?rr-

birniie um bas IkttttPmn €6. ItumftU«. Knljn
;
fv t^tuf, H. Sei®, 21, Water; <?. Wat. 21. Ciejen ' Water. — Wandten« Kund*

perein; ,franjö|ifd<r pimrdtausfteUang
; tfrar <?entdlbe n?errfd*agins

;
®allaits 9emülb« „IHr prft pon loainai“

,
Conbon. — Iltis

Wundern« KnniMmrerfftcltmi
, <?. Wonteprrbe, Per Cl?ronfetlrI Xui|>r Ijeimidfh III.. torb Hfbburnhams WanufTriptr unb Winialurrit

;

l'ribelbetd« fdMog ; IHr £d)Ulingfdtrn trappen in Presbrn
.
frböhung bes amerifani|d’en .Joües auf Hunfta>rrfe . — IVrfteigerung pon

J. 4. p. Panbels fünftlenid,’rm iiaddafc
,

HembronMs portrüi bes Ür. 21. Ibolinr
,

t'erpetaerand poh Sd?nvinlt>ilers rünftlerifdiem

Itacbljtj
,

Uuftion Witani. — ^eitfdrrlften. — Jnferütr,

I>ie oicrjeljnte Jlusftellung non IDerfen aller

Ifteifier in fotiixm.

'Tie guten alten Irabitionen Der SinterauB*

fteflungen in Den Stimmen Der Stobat Slcabemn in

Vonbon fmD in Diefem 3abre niiSnotjmStoeife tnoDifi*

jirt morben. 3nfofern nämlich, als Die „Old Masters“

Dieömal . numerifcb roenigficnS, jurildtreten mußten

gegen Die Serte Don Der .fiant berfiorbenet eintfeimi»

fcter Sffialer. Tie Sanbfchaftcn , ®cfd)id)tsbitber unD

Porträt« Don 3ot)n Sinne 11, (reiche Den ©efud)er Der

StuSfirßung in Den DeiDen erften Stimmen begrüßten,

Dürfen mir fyier mobl füglid) übergeben, Sa eS nid)t

Die Stufgabe ber geitfdjrift fein lann, Den SDJanifefta»

tionen De« mobernen ©cfdmiacfe« in SnglanD anberS

a(S in if>ren tiinftlcrifcbcn Spiijcn naebjugeben. ©riijjere«

Stnffe^en als Die Silber Don 3olpi Sinnet! erregte Die

gleid) unt[angreid)r Sammlung Don ©emälben Don

Der $anb Tante ©abriel Stoffclli’S. Ter Stame

Deutet auf italienifdte Slbflammung, Doc% SRoffetti mar

in (SnglanD geboren unb bat 3eil feines SebenS 3talien

nic^t gefeben. Seinen litterariftben ®erbien|ten ifi

immer Die ftbuIDige Stnerfemmng gejodt morDen, aber

es fdteinl umniiglidt, über feine fiunfl ein Don Seiten*

fd)aft(id)teit freies Urteil ju fäBen. Jluf ber einen

Seite (lebt StuStin, ber Stilifi par eicellence. Tiefe

einflu|rfidifte unD fomit erfte Autorität Der gebilDeten

üJtaffe ruft Dem TabingeftbieDenen Don feinem Äatbe

.

Der in CrforD bie ffiorte nacb: .Stoffelti’S Stame ge»

bitirrt nad) meinem Tafür^alten Der erfte flat auf brr

@eif) Der moDerneu (englifdjen) Jtunft umgemanbelt unb

einer Mbertn SnliDidelungSftufe jugefübrt ju Iiabm

(raised, in absolute attainment
;
changed, in direction

of temper). Tem gegenüber (lebt Die Iliatfadtc, bafe,

fo lange Stoffelti lebte. Die mobernen StuSfieBungen Der

Stobat KcaDemb audi nidil ein einjigcS ©ilb Des

SHalerS aufjumeifen Ratten, Dafj feine Ityantafie»

fdjl'pfungcn nur im engflen Preis rooblnteinenDer Sieb»

fiaber auf Slbfafc regnen burften. Säenn eS mir ge*

fiattel ifi, meiner eigenen, einer liier jn Sanbe bieBeicbt

ifolirt Daftebenben flritil Stoffelti’S Sorte ju Derleiben,

fo möchte icb bor aBem eS nodi als eine offene (frage

binfielten , ob SRoffetti’« Äunft unb Der Wefcbniad an

Derfelben niebt Diel mebr eine dibaic Der Pulturgcfchicbte

als Der Äunflgefcbic^te im ftrengen Sinne Des Sorte«

bejeidjnen. So Diel ifi gemi^, Stojfelli mar — um

mit Den Sorten feines ©rodeten StuBfin eS auSju»

Drüden — .Die eigentliche centrate @eifleSmad)t, Don

Der bie (ärünbung Der mobernen romantifdfrn Schule

in öngtanb auSging." 3n geroiffem Betracht tönnte

man Diefe Stomantifer mit Den Stajarenern Der Deut«

fd|en Schute Dergleichen. Sie fetbfi baten fich Den

Stainen Der flräraffaetitcn gegeben; Demi — fo glauben

fie unb fo lehrte Stoffetti — Don Siafjaet gebt ber

Schabtonenftit auS, unb fo legte ber Urbinate ben ©runt*

ficirt jum tpäteren ©erfaß ber Punfi. Tie grü^»

fiorentiner, inSbefonbere Sipfi unb ©otticeBi, foraie

'ßerugino, reprSfentiren DaS nacbabuiungsrcerte fJrinjip

Der auffteigenben Punfi. ©o ifi Denn SRoffetti, roenig*

fienS in Den Singen feiner Serebrer, Die moberne 3n*

Sifie DerfDtiinner, metchen DaS ©erbienft jutommt. Den I camation ©otticrfli’S. Tie ©aratlele ifi gelangt, febr
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genügt; unb foft möchte id) befürchten, ba& fa fine
1

£erabfetjung be« ftlorentiner« inooltoire. 9fofjettt’«

©ha»ta«magorien machen freilich auf jeben einen un*

oergefjlicben Ginbrurf. Seine Xppen, in«befenbere bic

überlebenegrofcen weiblichen Obealgeftalten, fmb noch

ben einen ebenfo wiberwürtige Grcentricitüten, wie nach

ben anberen Wahrhaft göttliche 3nfpirationen, unb
j

fauni wirb man ^ier jagen biirfen, baß bie ©Jabrheit 1

in bei 9)titte liege. Darin fmb ftcb inbe« ©ewunberer

unb (Regner einig, ba§ Äerreft^eit ber Zeichnung bon '

fRojfetti Weber erreicht noch brabfirfjtigt war. (Sine
;

|ufammrnfaffcnbe Scbilbcrung feiner Sfompejitionen

fann um be«willen hier nicht gegeben werben, weil biefe 1

nur nacb ben allcgorifchen 35ejielmngen gewürbigt
,

werben fönnen, welche wobl niemanb hrrauebräcbtr,

wenn fie ihm nidjt mit auöfii^rlic^icn Xeyten befannt

gemacht würben. Crine itnalnfe Hfofjetti'fcber ©ilber,

wie wir fie bielleicbt in Porten geben lönnten, biirjte

leicht ben ©erbacht einer abfichtlichen Äarifirung er-

weifen, unb wir fmb leiber nicht in ber ?agc, bureb
|

Beigabe einer getreuen ©bbitbung ben 8efer in bic

£age }u oerfefcen, nach blieben jein Urteil jich jelbft

ju bilben. Gin längere« Verweilen bei 9fofjetti fönnte

un« auch leicht in ben ©erbaebt bringen, al« wellten

wir biefem ©onberling auf feinem ,^eljwege ein ©or*
|

recht betmeffen, gegenüber ber Schar wahrhaft Der* i

bienftboller unb ^oc^Begabter Äünftler, welche auf I

legitimen ©$egen bie Iwcbften b« &“nft ber- I

folgen unb al« bie wahren 9fepräfcntanten ber mobernen

Äunfi Gnglanb« betrachtet werben biirfen. —
©Jir wenben un« $u ben Werfen alter 'JJfeifter.

Unter ben Italienern ftnb bie«mal nur fehr wenige

©ilber al« h^borragenb $u bezeichnen. Um fo mehr

liege fich aber bon biefen wenigen tj»« fugen. Die

©Uber fmb befanntlid) bon ©rioatbefibern eingefanbt,

unb fo fann man ihre ©enennungen auch nicht für

beglaubigt hinnehmen. $ie ©eflfce* ja in ber

9?egel bon intereffirten ©ilberhänblern bie 9?amen fid)

geben taffen ,
unb bie guten ©efchaftc, welche folche

$ünbler in biefem freien üanbe machen, laffen fich bec

greiflicherroeife prinzipiell gar nicht bereinigen mit

jener ffrupulöfen ©ewiffenhaftigfeit, welche ber wifj*

begierige ?aie in ben offiziellen Katalogen bon £anbe«s

unb Staat«galerien al« felbfiberfiänblich borau«zufe|jen

ein 9fecht hat.

3n bem flcinen ©ilbe ber ©erfiinbigung im ©e*

fifc bon i?abp Selina .^erbep (9fr. 176) berbirgt fid)

unter bem Ku«hängefchtlb „iKaffacl" ein fehr djaraf*

teriflifche«, wenn auch nicht bebeutenbe«, 2Ber! be«

©ioöanni Spa g na. Die galten im ©eWanbe be«

Gngel« zeigen jenen bei bem ©feifter immer wieber*

fehrenbeu ©aufd}, welcher an ein im ©rofil gefehene«,

bom ©Jinbe aufgeblähte« Segel erinnert. Unter ben

Ouattrocentifien bürftc ein benezianifche« ©ilb im ©e=

Öb bon Gbwarb jfennarb, G«q. wohl ba« größte 3n*

tereffe erweefen. G« ftellt eine au«gebehnte unb in ben

Detail« fehr forgfältig au«gefübrte 9anbfcbaft bar. 3n

ber ÜJfittc be« ©orbergrunbe« fniet ber heil- .^ieronp*

mu«, umgeben bon Keinem ©etier, wie Schlangen im

Äampf miteinanber, eine Gibedtfe, zwei ©eTlhübneT

unb anbere«. Die ©enennung ©afaiti ift gewiß nur

geraten. Da« "©ilb zeigt bielmehr alle ebarafteriftifeben

Reichen eine« frühen ©Jerle« bon Gatena, bon bem

auch bie National ©allen? mehrere ed)te unb fchenc

©ilber befifct (freilich offiziell zur geit unter anberen

Manien). G« genüge hi« ber $inWei« auf bie eigene

tümlich bochfläiumigcn ©äume, bic Detailaußfühmng

be« ©lattweife« unb be« ©eftein« im ©rrbergmnb.

bie wollige Grfdwinung ber ©Jollen. Da« ©erlhühner=

paar finbe ich auf fafl allen ©ilbern Gatena'«, in

Gnglanb weuigften«. — Da« beinahe lcbcn«gro|e ©ruft*

bilb be« Ecce homo (9fr. 182) im ©efitj be«

©aronet Sir ©J. ©J. ßnighton geht unter lizian«

9lamen, i|i aber nad) ber ganzen farbigen ©ehanblung.

in«bcfonberc aber nach ber Zeichnung ber ^>anb gu

f{blieben bielmehr bon Xintoretto. ?abp Slublen

ftellt ein #albfigurenbi(b ber ©fabonna jwifchen ben

^eiligen .^ieroubinu« (rccbl«J unb Oobanne« bem

Xäufer (liuf«) au« (9fr. 1 83) unter ©iobanni ©cllini*«

9famen. $er letjtgenanntc .^eilige ift offenbar eine

bem Gima ba Gonegliano entlehnte ftigur. So be*

beutenb ba« ©ilb ifl, fo ^ergt e« hoch ftarfe 9lb*

weichungen bon ben Stilformen ber befanntcren ©eQini

Schüler.

(©<bli»& folgt)

Kunftlitteratur.

mittelalterliche Öaubcnfmäler im Hcijierungfbezirf

Kaffel, h*rau«gegcbcn bon bem ©ereiu für heffifebe

©efehiebte unbVanbe«funbe. I. Lieferung: Xtc ©fan

firebe unb bie Slfarienlapeflc in ftranfenberg, bc*

arbeitet bon $. b. Xiehn = 9fotfelfer unb fr

Äö ber lein. Äaffel, ©. greufebmibt. 1882. 0ol.

G« ifi eine bemerfen«werte lunjigefchichtliche Xhat‘

fache, bafe bie $aHenfirche — fo nennen wir befannt-

lieh ^en ®au n, it gleich h°Vn ®<hiffen — ’n l4-*n

wefffälifch = heffifchen Canben juerfl aufgetreten itnb

HlnfUerifch burebgebilbet worben ift. ftür bie roma»

nifchc Gpoche unb bie >$c\t bc« fogenannten Übergang-

ftilö fcheint ©Jeftfalen bie Priorität gehabt ju hat>CT '

wie ich ®i*« ^^r breifeig 3ahren in meinem ©u*e über

bie weftfälifebe jftmft naebgewiefen habe. Denn bort

entwidelt ftch ber ©runbrife biefer Äircbcn au« bei

©norbnung ber ©afilifa bi« z« jmen freieren 9iaum*
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anerbnungen, wie fte fcic Sircbc ju 2Jiet!)ler, ba«

SDliinflct gu .ficriorb unb bet Tom gu Ülaberbern

aufscr fielen anberen aufwcifeit, 3m Tom ju SRinben

bat (obamt bic früljgotifdjc (rpoebe eine ber grofj

=

tliiimigfleii Anlagen biefer Art 4>ingefletlt.

$cffer tritt erft mit bet beginnenben ©otit, wie

co fdjeint, itt tiefe Bewegung ein, aber c« bringt gleich

einen Stau erften (Hanget in bet ebel ftrengen Gtifabeth»

,Vi trfie gu ÜRarbutg hcrCl>r' Sou i^r geben fofort

mehrere ähnliche flirdicn auO, unb bet widttigften unter

bic(en ifl bic oorliegenbc Scröffentlichung gewibmet.

Tircltc Ginwirtungen beb ÜMarburger Sorbitbc« (eben

wir namentlich itt ben pclpgoncn Abfdjliiffen bet .ft reu ;

*

arme, ben Wuubpfeilcrn mit ibren oier Ticnfleit unb

betn einfachen (5 IrarerTter ber ffonnenfpradje. Tagegen

ifi b'cr nur ein Turm borbanbeu unb bie Toppelrcibe

ber gcitfler bei geringerer .flöhe beb ©äugen in eine

einfache Steife umgewanbelt. Wobei aujserbent bie “Jiafc«

werte bao ©eprSge beb bereit« [ortgcfdirittenen Stilen

beb 14. 3abrbunbert0 ;eigen. Unbcbeulenbere Ab«

Weichlingen, wie fte namentlich iu bet Anlage unb

Auöbilbimg ber gicmtich nüchtern bebaubelten unb uns

genitgenb abgefdjloffciicn Strebepfeiler »ortiegen, btirfen

hier übergangen werben.

Obwohl felwn int 3al)rc 1286 Eanbgraf Heinrich I.

ben ©runbftcin gu biefent ber ü)c aria gewibnietcu Sau

legte, fchritt baö Scrt bodt fo langfam oor, baß man

co int wefcntlichen alb eine Schöpfung beb 14. 3abr*

bunbertb bejeichnen barf. 3tt ber Tb“! würbe erft

1353 ber Hochaltar eingeweiht, furg nachher bann ber

Turmbau oollenbet. Ter originellfte unb füitftlerifch

werloollfte Teil ber Anlage ifi bie SBtarienfapcfle-

welcher Heine Solpgenbau in fe^r eigentümlicher' SSJeifc

betn (üblichen Ouerflügel angefügt worben ifl. (Gtwa«

Ähnliche« (eben früher an ber flatbcbralc 311 Soiffonb.)

.biatte man ftch beim Sau ber A irche im Wefcntlichen

auf grobe Ginfacbbeit ber Formgebung befchr.inlt
, fo

bilbete man bie ffapellc 31t einem wahren Schttiucf«

(Süthen auf, in welchem (ich bie gierlicfcen (formen

ber }weiten ©trifte beo 14 . Sahrhunbert« an betn

reichen geblcntcten ÜJtafjwcrt ber Stinte , ben feiner

burchgebilbeten Strebepfeilern, bent eleganten fJortal

unb betn febönen fteinemen Sanbaltar auf« glättgcnbflc

offenbarten. Echterer ift namentlich auch baburd) bc*

niertrnowcrl, baff feine fllatte auf brei allerbing« ftart

gerflörlen Figuren — loie ett fd)cint tem fDlcifter unb

feinen ©efellen — ruhte.

“(ach Sollenbting tiefe« Teile« erfuhr bie tiinfi.

terifche TfiStigteit einen ISngercn Stillflanb, bagegen

trafen utandte SdicffalOfdil.tge ben Sau, ber babureb

wefentlidte Ginbujie unb Umgeftaltung erlitt. guerfl

würbe bic $tird;c oon einem Berbeerenbeu Sranbe, ber

im 3ahrc 147« bie Stabt betraf, ftart mitgenommen,

wobei ber Tachreilcr auf betn Gborc unb bie fämt*

liehen Tücher gerftört würben. Tie Wot ber Stabt

war fo groß, tafe bic Jfird'c gtoei Oabte lang ohne

Tach blieb unb burd) Wegen unb Schnee grojieu

Schaben an ben ©ewölben erlitt. Grft 1481 würbe

burdi eine allgemeine Sanbedtolleftc bic $erfteHung

träjtiger geförbert. 3m 3abre 1527 würbe bie Stabt

proteftantifch unb in ber Eiebfrauenlirche hörte ber

tatbotifche ©otteobienft auf. 3nt 3abre 1607 fd)lug

ber Slip in ben Turm, ber pollftänbig abbrannte, aber

luahrfdieinlid) mit fpipem .ftelm wieber bergeftellt würbe,

ba SDterian« Topographie ihn alfo jeigt. Sann ber

jefjt Porhattbene batode Turmhelm entftanben ifi, fcheint

nicht betannt
3U fein.

Teilt biflörifchcn Tcpt folgt eine reich illuftrirtc

Satibcfthreibung, welche in tlarer fachlicher Seife er*

fchöpfenbe Auotunfl über bic 41 irche unb bic SDJaricn»

tapelle bietet Tein Tept fmb alle widiligeren Gingel«

formen, bie Pfeiler famt ihren Socfeln unb Äapitälen,

bic flragfleine, Sanbbieiiflc unb Salbachiuc, entlief)

K't elegante Wetiguienfebrcin tc» Gliore«, unb bic reich

ge(chni|}teu Saltentöpfe ber ehemaligen Gmpore, leftcre

infdirifllich alo Serie beb Sh'l'bh Solban Pont

3ahre 152h begeugt, in träftig aubgeführten
,

dtar.if«

tcriftifdi gejeichncten ©pljfct}nitten cingefiigt. Taju

fommen auf gehn oon Witter unb Wieget ocrftiinbiiiö»

»oll geftodienen Tafeln alle erforberlichen architeftoni

fchen Aufnahmen, ©runbrijj, Aufriffc unb Tnrchfdinitte

bet fluche, ber fiupclle unb ihre« fd)önen Altar«, ferner

jwei perfpettioifche Äiifid)tcn oon Seftcn unb oon

Düen, eine Signette mit ber Anficht ber Stabt unb

eine Abbilbung be« alten Siegel« berfetben. Tie fierau«»

geber haben bei bet Tarflcditng ber flirdic überall ben

flelm be« Turme« unb ba« Tad) ber flapelle fo her«

gcftcllt, wie biefclbeu urfprünglich gewefen fein mögen,

flonfeguenterweife hätten fcc bann aud) ben (bemalt«

gen Tacbreiter be« Gbore« ergänzen unb bem Tach

bc« Vanghaufe« feine urfpriingliche (form gurUcfgcben

miiffen. 9Rit feieren Umönberungen fomnit man aber

auf eine abfdfüffigc Sahn, unb e« wäre baher ratfainer

gewefen, loenigften« auf einem Slatte, unb gwar am
bcficir auf ber pcrfpc!tioifd)rn Anficht ber flirche, ben

jefigen 3uÜaub berfetben genau oorguführen. Gincr

(eichen Forbcrung, bic jebenfall« ber biftorifdieu Treue

oodtomnicn entfpricht, wirb man full bei berartigen

Arbeiten nicht wohl cntgichen bürfen.

Tie oorliegenbc, burd) ©ebiegenheil ber Au««

führung unb Schönheil öer A lieft,ittung herborragenbe

Stenographie gieöt ftetr al« ffortfehung be« Serie«:

„Siiltelaltcrlidic SaubcnfmSter in Äurheffeti“. Seil

bem Abrufe be« erften Sanbe« haben fuh jene ent»

fdfcibenbeu Segebcnbeitcn Oollgogen, welche au« bem

allen flurbeffcn einen preufti'dicii WegicrungSbcgirl
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machten. ©otwenbig uub uubcrmeiblid), wie jene Unu
gefüllt ung war, ^at fie bocf) im i

}anbe felbfi baS

3nterejfe fiir bic alten Denfmäler nicht abfd)Wäd)en

fönncn, uub bic prcußifche Regierung ifl beeifert ge*

wefen, burd) ftörberung unb Verausgabe einet 3nben*

tarifation ber Denfmäler, für welche Dehn»9totfelfer

fid) mit bem 311 früh oerftorbenen Vofe oerbunben batte,

eine ©runblage füt weitere Stubien ju fd)affen. 'Die

twrlicgenbe ©ioitograpbic rc‘^ fi<h in jeber Vinfnht

würbig bem erften ©anbe ber ^effifcfjen ©aubeitfmälcr

an, unb man barf bem herein für ^cfflfcb« ©efdiicbte

für biefe neue ©abc banfbar fein unb ju weiterem

ftortfdjreiten auf biefer Cab» baS ©cfie wiiiifd»en.

*». Ufibfr.

KafTrav, Achllle, Lea egli««« monolithes de la ville de
Lalib6 la (Abysainie). Paris, Vre. A. Morel et Cie.

1S82. 14 S. Xert unb 15 Xatf. 4".

* DaS SBerf enthält bie ©efdjretbung unb Abbilbung
einer intereffanten Gruppe oon c^riftlidjen Hirnen Ijöchft

primittuen Stilett, roel«he nach Art ber inbifhen örottem
bauten oon GUora, Ajunta u. f. ro. auo bem lebenbigen

ftelfen beraubgemeißelt finb. Salibela ift ber frauptort ber

abeffinifchen ©rooin} Üafta. Aach ben Auoeinanberfefjungcn

Aaffrap’b gehören bie flirren ber frühmittelalterlichen Beit an.

z.— Der AfabfraifcbeArdnteftcnofmit ber tecbnifchen.\>od)*

icbule su München veröffentlicht eine Sammlung oon auto=

grapbirten trntwürfen unb Aufnahmen, bie bie jur jroeiten

Lieferung gebieben ift. (^n Aommiffion bei ©ud)i)olj &
töemer in 9Künd)cn.) Die erfte Lieferung enthält lorrefte

Aufnahmen ber bisher nur mangelhaft reprobujirten Äircfjc

3. (Giorgio in ©raiba ui Serona. .öeft II bringt eine

perfpeftioifche Aefonftruftion beb abgetragenen ©alafteb Sauli
ju (3enua unb brei (rntumrfe, Früchte ber Äomponirübungen
unter Leitung oon ©rof. Xbierfcf). Öeft III roirb Aufnahmen
beb fogen. frirfcboogelfaaleb in Nürnberg enthalten (mit

Detail*) u. f. 10 . Die ©ubtifation ift eine periobifebe unb
roirb jährlich fccbS Jpefte in GJroßfolio umfaffen.

Hefrologc.

ÖDouaro SHonet. ber ©rünber ber „Ompreffioniflem

fd)ule" unb — clje er in ben lebten Oa^ren fid) bon ihren

ftets junehmenben (Sftrabaganjen fwl& unb ^alb los*

gefagt Ijatte — auch ifj* anerfannteS $aupt, ifl am
30. $pril 3U ©ariS langwierigem Siechtum, baS nodi

in ben lebten Dagen toor feinem Dobe bie Ämputirung
eines ©eines nötig gemacht hatte, erlegen. ©cborcit

tu ©ariS im 3abrc 1833 ^atte er auf üBunfdj feiner

Crltcrn bie i’aufbahn eines Seemanns ergriffen unb fid)

mit 17 3abrcn auf einem Segelfd)iff nad) 35raftlien ein*

gefchifft. ©ei feiner SRÜdfebr fonnte er bem Drange

3ur Äunfi, ber tyn feit früher Ougenb erfüllte, nicht

länger wiberfle^en unb begann — fonberbar genug —
feine fiinftlerifcbe (Jqie^iung bamit, baß er juerft Italien,

bann ^ollanb bereifte unb fid) bon ben ÜWeiflerwcrfen

an Crt unb Stelle infpiriren ließ, 9?acf) ’Pariö 3
nrücf*

gefefirt, trat er in ba$ Atelier (Souture'ö ein unb wib»

niete fid) bort fcdib Oahre hinburdi ernftem Stubium.
Sobann bereifte er Spanien unb ftellte naep feiner

üKücffuuft alö $rud)t feineö Gnthufiabmu^ für bie

3J?ciftcr jencö JanbeS, infcbefenbcrc ©elajguei unb ©opa,
feinen „ftnaben mit bem Degen" auS (1860), ein

©ilbnis, baS irgenb einem ber ftamilicngetnälbc befl

©elajquej entnommen fd)ien, fo febr ^atte er fid) mit

ber 9)ialwcife beS 9Äciftcrö bertraut gemacht. Übrigens

|
3cigte bieS ©?crf nod) nichts bon ber neuen 3?id)tuna

i bcs w 3mpreffiona(tSniuS". Dicfc feblug ©tauet erft

1863 mit feinem Iluveur d'absinthc unb bem

Dejeuner sur l’herbe ein, bie — bielleid)t »eil Tic

bont Salon 3urü(fgcmicfcn worben waren unb nun

mit ben ülBerfen anberer ©eftnnungagenoffen in bem

fogenannten Sulon des refuses figuritten — bie Sluf*

tnerffamfeit beS ©ublifumS in übertriebenem ©taßc

wachriefen unb ©tanet jum ^aupt ber neuen Schule

ftempclten. ?luch in ben folgenben 3ahren hatten feine
1

©ilber: „(Shr*ftuS unb bie Gcngel", ein „Stiertampf",

,Shr*Ü> ©erfpottung" unb „Dtpmpia", ein naefter

weiblicher Ül\, baSfelbe Schicffal, unb fo entfehloß fid»

. ber Jfünftler, feine 2öcrfe wäljrenb ber ©eltauSiteflung

1
bon 1 867 in einer befenberen ÄuSftellnng bereint bor*

! iuführen, ör erreichte feinen infofern bae

|

^ublilum unb bie Äritif ftch eingehenb bamit be^

febäftigten unb ihn lumeift fchonungSloS berurteitten, wie

Denn ©tanct seitleoenS (ich *>on ber leptcren betfolgt

wähnte unb mit ber Änerfennung feines Streben# nur

! bei wenigen burd^ubringen bermochte. Seit jener ÄuS*
ftcllung waren ihm bagegen bic SatonS geöffnet, wo
er nun in ben näd)ficn Oaljrcn ein ©orträt 3^-
feines Äampfgcnoffcn auf litterarifchem ©ebiet (IS6 S),

Le tialcon (1869), La Le^on de musiqne (I870J,

Bon Bock (1873), einen biertrinfenben £anbwerfer,

„ber in feiner bierfchrötigen ©ebäbigfeit, Stoff* unb

I 9taud)fTautgemütlid^fcit in ©ahrbeit ba« Urbilb eines

folchen barftellt" unb bie übrigen Jeiftungen ©tanets

weitaus übertrifft, baS ©ilbniS beS SängerS §aure

als $amlet (1877), feines ©önnerS, ber ihm feine

|

.$>auptwcrfe regelmäßig abnahm, ferner baS 9ntontn

;
©rouflS (1880), Chez Lathuilo (1880) unb Un
Bar aux Folies Bergfere (1882), eine Scene au«

einem ftrauenbierhaufe, auSflellte. ©tanet führte and)

I

bie iKabirnabcl; bon feinen einschlägigen Arbeiten, welche

I

bie ©talweife ber Originale mit großem ©efdmf wiebeT*

geben, nennen wir Di3
ianS ©tabonna mit bem Aanin^

djen, Dintoretto’S SelbfibilbniS unb ©eta3que3

f
Le*

petita cavaliers, alle brei aus bem ^oubre; in#*

befonbere baS leßte ift burd)fd)arfe 8uffaffung unb geift*

reiche (Shäraftcrifirung ber Eigenart beS ©teifled ber*

borragenb. ?ln ’flnerfennung unb äußeren Sr’olgen

blieb ©tanctS ?eben arm. 3m Salon bc# C ahreo

1881 batte ihn bie 3uri> in ber offenbaren 9lbfidjt,

um ihn für bie 3uJunÜ ^ors eoncours ju 'teilen,

mit einer ©tcbaille 3Wciter Älaffe abgefunben urb fein

ehemaliger ©eneffe auS bem Ätclier Couture, Äutonin

©rouft, währenb feines tur3en Äunflmtnifieriun S bic

Crbrcnlcgion für ibn erwirft C. . F.

J. E. OinifrQi +. 9tm 12. 3Rai ftarb in 5tom b< r lo«-

harbijehe ©ilbhauer (Hiooanni liinifelli. ©lutarm md) brr

eroigen Stabt gefommen, arbeitete er lange Saßre für anbei«

Äünftler, bid er ftch cnblictj felbft ©ahn brach. Xro|b< m fein

tfntrourf für baä große ÜJla&jtnibenfma! in Oenua jene«

Gojta’S minbeftenS ebenbürtia ^ur Seite ftanb, erhielt er bm
Auftrag nicht, roaä ben ßetßtgen, begabten Äünftt tr tief

fränfte. Auf ber großen ©anfer Auaftellung erlangt r'febe

Statue „Sufanna" großen Grfolg. Seht bebeutenbfte l Srf
ift baS üoloffalbenfmal für ben portugieftfehen C tntni

©anbiera. Iroß einer großen Anjahl oon ©eroerbern rm*
er in iriffabon ben ©reib. Seit jnxi 3«^r<n *»hi : biij«

große Arbeit feine ganse Beit in AnfpnMh. 8or tnlfe»

Soeben ooüenbete er bao iöerf, roe!cb«S ihm eine m iftdii#
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doHc ,Sufunft eröffnctc. Güte plöfelid) eingetretenc fters»

franfbeit raffte if>n in wenigen SBocfecn bahin. Xer inter»

nationale Jtünftleroerein oeranfialtete für bcn Verdorbenen
am 14. SWai eine työchft ehrenvolle Veftattung.

Cobesfälk.

frrbinanb be tbrateleer, ber Neftor ber belgiicbtu Bialer,

ift am 10. b. SK. im SUtcr oon Ol geftorben.

preisDerteifungen.

'Berlin. Vci ber Ronfurrenz für Gntroürfe oon Vilber»
rahmen, welche oon ber flunftfeanblung oon 3?ife Öurlitt
au«gtf<ferieben würbe, ift oon ber 3 ury ber erfte Vreiö
bem Äunftgewerbefchüler Nicfe. X orfchfelbt zu Grebben zuge»
(proeben, ber zweite Vrei« würbe bem Ärdjiteften G. SRe'bl
ZU Hamburg, ber britte bem Ärcbiteften 0 . Schulze zu Florenz
ju teil. Die cingefanbtcn entwürfe finb im Runftgewerbc;
mufeum aubgefteUt.

pcrfonalnadjriijten.

Xic aHebaiflen für Verbünde um ba« Vauwefen,
welche ber Rönig oon Vreufeen am 13. $uni 1881 geftiftet hat,
iinb zum erftenmale oerteilt worben. Xic golbene hat ber
Cberlaiibebbaubireltor a. X. ftagen, welcher fid) praftifch

unb al« Scbriftfteller uni ba« ©afferbauwefen oerbient ge>

macht hat, je eine filbeme ber Vaurat unb Vrofeffor Gnbc
in Berlin unb ber eifenbahnbireftor f» 1er in Strafiburg
i G. erhalten.

Tem ÄunfttjÜnblcr Gbuarfe Äuraütler in üRündjen würbe
oom RÖnige oon Bauern bic gubwigsmebaille für Äunft unb
Siffenfchaft oerliehen

Rfft. Äm bapertfehen Nafionalmufcum in SWüncbm ftnb
nachftehenbe Verfonaloeränberungen oorgegangen. Xer zweite
flonteroator Dr, Ru bn würbe infolge abminiftratioer Gr*
roägungen mit Beladung feine« Stanbe«gebalte« entladen;
mm erften Ronferoator an Stelle beb oor fahren oerftorbenen
Pr. Bl efemer würbe ber bisherige Vrtoatbojent für (^efehiebte

ber Vaufunft am $olt)tedmifum Pr. ftugo Öraf, jum
ZweitenJtonjeroator ber ftiftorienmaler Nubolf Seih ernannt.
Vcibe Stellungen finb foorbinirt, fo bafe jener bie miffen*

fdjaftliche, biefer bie lünftlerifche unb funftgewcrbliche Leitung
hat. Xie Stelle eine« Vibliotbefar« unb Sefretarb würbe
bera bibherigen ftunftionär Äloi« Bla per übertragen. Xie
Oberleitung ber Änftalt liegt z. 3. noch in ber ftanb beb
hochoerbienten Xireftor« 0 . ftefner»ÄUened; leiber hat aber
berfelbe um Verfefeung in ben Nubeftanb nachgefucht unb cb be»

fteht wenig Hoffnung, ihn bem oon ihm auf feine jefeigeftöbe
gebrachten SRufeum }u erhalten.

Rtft SÄün ebener Äfafeemie. Xem Vrofeffor ber ftiftorien»

maleret anTber Blüncfeener Äfabcmie ber bilbenben fünfte
ßabriel Blar ift bie erbetene Gntbebuttg oon feiner Stelle,

unb *war unter gleichzeitiger gebühren freier Verleihung beb
Ittel« unb Bange« eineb fönigl. Vrofeffor«, bewilligt worben.
Än leine Stelle würbe ber gegenwärtige Xireftor berÄunftfchule
in Stuttgart, ftiftorienmaler Ä. fiiejen Btaoer, berufen.

Sammlungen unb Jtusftelluncjen.

Rgt. SWüncbenet Runftoerrin. Unter ben feit meinem
lebten Bericht im Runftoerein aubgefteUten Ärbciten haben
namentlich beb jüngeren Wrafcn Raldreutb „Begräbnis in

Xacfeau" unb eine* Änzabl oon BUbcrn oon ftermann
VhflfpP^ bie abweidjenbfte Beurtbeilung gefunben. Rai cf»

reutb ift Ncalift oom reinften Saffer, unb fein „Begrab*
nib in Xacfeau" eine Variante oon Gourbet« „Vegnibnio in

Cormonb." Sßie biefeb, jeigt eb bie gewöhnliche JÖirflichfeit:

ftumpfe Vauemgefid)ter, einen 'orbinäten Weiftfichen mit

leinen SRiniftranten an ber Spi&e, einen elenben Rarren mit

bem Sarge, baoor ein abgetriebener Rlepper, eine fothige

Strafee, einen afchgrauen ^egcnbimmel, allgemeine Äbjpan»
nung unb oöUige (Mleidhgültigfeit. Unb gleichwobl paeft bab
Vitb bureb bie frappante Wahrheit ber Grtcheiuung. V h i l i P o «J

,

beffen auf ben erften Vlicf inb Äuge Iprtngenbeb latent bab
f>Öchfte oerlpricht, erinnert in feiner jepigen Vbafe zugleich

an l3eneUi unb Vöcflin, aber man würbe Unrecht thun, ihm

bebhalb Originalität abjulprechen. Xiefeb Änlehnen an

anbere erflärt fid> natürlich genug aus bei» Gingen nach

beftimmter fünftlerilcher Jvorm. Xiefe bat VblÜPPb bib hout«

noch nicht finben löimcn unb im lafien banacb wirb, wab
er (chafft, noch berb. ja teilweise gerabezu unfehön. Überall

aber tritt ein grofecr ,^ug unoerfennbar zu läge, am
beutlichften in einer freilich ohne Kommentar unoerftänb*

liehen mpthologifchen Rompofition, bereu iiUrfung nur bureb

Idjmuhtge ^arbc unb unfertigen Vortrag beeinträchtigt

wirb. — Ginen intereffanten Wegenfap zu ben erwähnten

Rünftlern bilben Segoni unb framza, bereu ganze«

Streben auf ba« Änmutige gerichtet ift, bao fic burd» iüahl

be« Stoffe«, Wlanj beö Roloriteö unb ^artlicit beö Vortrage«

zu erreichen lucbcn. Namentlich zieht vamza in feinem

„Xerjctt" burch Sorgfalt ber Zeichnung unb BiobeUirung,

]
burch ,Feinheit unb Seudjtfraft beo Rolorit« unb Xelifateffe

ber Vtnfelführung bei Äbweienheit aller Blanier bie Äufmerf*

famfeit ber Renner auf Hd). Heinrich SBebcr bewährt fich

in feiner anmutigen „Blarftfcene" alo feiner Rolorift, ber fuh

an ben alten Äieberlänbern gebilbet. Subwig Werter ich

bebanbelt in einem figurenreichen Vilbe eine Scene au« bem
Vauemfriege. Äufftänbilche Vauern hoben bic Vurg bes

(Mrafen ©eftemburg genommen unb geplünbert, fidh ein

fplenbibc« SRafel bereiten laffen unb zwingen nun bie Wräfiit

unter Spott unb .öobn, fie babei zu oebienen. Xer Rünftler

ift in ber Rulturgefchichte lener 3<it wohl oertraut unb macht

oon feinem Sßiffen umfaffenben (Mebraucb, ohne bamit auf-

bringlich zu werben. — Rleinnteifter Änt, Seife erfreut

burch ein föftlichc« Vilbchen: „Gin guter Jyreunb". Älo folcfeen

führt er un« einen bejahrten Blond) oor, ber einem jungen

Gfeepoar miUfommencn Ve|ucb abftattet unb beren löchterchcn

zu beloben fefeeint. Von ft ofner fab man einen (toten)

„And)« mit ftübnern unb lauben" oon föftlicfefter, an bie

beften alten nieberlänbüchen BJeiftec biefe« (fache« erinnernber

Xechnif. Gin grofec« Blonbnadjtbilb: „Xer .«önig fommt",

oon ftenningö erweift fieft al« aufeerorbentlich wirffam; co

j

bat tagsüber tüchtig geregnet unb, nun eo Nacht geworben,

glifeert ba« Blonblicht in ben Strafeenpfüfeen, beren VJaffer

unter ben Näbern ber föniglichen Gguipage in blifeenben

Verlen jerftäubt, wäbrenb bie Vewobner einer ftiitte neugierig

berbeietlen. Go mp ton brachte eine grofeartige „Äüftc oon

fiapplanb" mit fehäumenber Vranbung, ein Vilb oon boh^f

Jlobleffe, Bleirner eine feiner poefieburcbhantbten Blonb«

nächte au« Sfänbinaoien mit wirffamer Xoppelbeleuchtung

unb Bleper» Vafel, ber tüchtige Nabirer, bewährte fieft in

einem hn Sinne ber Älten gebaebten „Biorgen am See“ al«

feinfübliacr iRalcr. Äugemeine« Äuffeben erregt mit

(9runb ©ilb. ft echt« Nabirung: „Vubwig II., Rönig oon

Vapem". Rann auch im allgemeinen ber räumliche Umfang
eine« Runftwerfe« niefet für beffen inneren Söert mafegebenb

fein, fo liegt e« hoch in ber Natur ber Sache, bafe ber
leibe unter Umftänben biefen zu erhöhen oermag Gin

folcfeer ftall liegt nun hier oor: ba« erwähnte Vlatt läfet

an (Mröfee alle übrigen jurüd. ftcdjt, ber erft oor wenigen

fahren ben ftoljfti^el mit ber Sabimabcl oectaufchte, h°t

fich in biefer furzen Heit bereit« einen heroorragenben Vlafe

unter ben Nabcrem errungen unb wirb ben erften ÜReifUm
biele« ^facbe« beigezablt. Gr führt feine Nabel geiftooll unb

gewiffentjaft, weife mit grofeer Ireue bie farbige föirfung be«

Criginal« wieberzugeben unb bie ftarmonie ber OJefamt»

I erfcheinung zu wahren ÄUe Änerfennung oerbient auch ber

Opfermut be« ÄumüHerldjen Runftoerlage« babier, ber in

wenigen fahren eine Änjabl bbcbft wertooller Vlätter, wie

ba« genannte, bann Vurger« ..»vlora" nach Xijian unb be«--

lelbrn Steuer« 3Iadonna della Scdi» nach Raffael in«

geben rief.

C. v. F. Äranzöfefcbe
,4.t*rträtau«ftfllung. ^m «yeftfaal

ber Eeole de« Beaux-Arts zu V® r i® ‘Ü f«*1 ben lefeten

lagen Äpril« eine V»rträtau«fteUung eröffnet , bie , oon

ber Socidtd philantbropique ju woblthätigen Hwerfen oer»

anftaltet, geeignet ift, fowobl was bie oorgcfübrlen ©erfe

al« beren Schöpfer betrifft, ba« 3nt<r<ffe funftliebenber

Rreife in hohem Blafee in Änfprudj nehmen. 3u erfterer

Ntdjtung nämlich bietet fie eine Gtalerie ber oomehmften Ve»

rübmtbeiteu /franfretch« feit Veginn be« 3abrhunbert«, in

lefeterer bie faft liidenlofe Vorführung aller Äiinftler, bie fid»

in ber gleichen Gpodje auf bem Aelee ber Vilbniomalerei einen

Namen gemacht haben. Äl« zeitlicher Äusgangspunft ift für
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bie auSgefteDten ©erfe bic in ber Wefcbichte ber franjöfifdjen
Walcrei epocbcmadicnbe Tbätigfcit ^>ambö angenommen unb
fo ber Anfchlufc an bie mit ber ©eltausfteHung non 1S78
oerbunben gewefene biÜorifd?e porträtauSftellung bewirft,
bie ja mit wenigen Aufnahmen im allgemeinen nur bis auf
bie ©erfe ber Waler beS ausgebenben !$. AuhrhunbertS herab-
gereicht hatte. -Tech finben fid) unter bie jefct oorgeführten
SIS Pilbniffe ausnahmsweise auch ©erfe einiger jüielfter
aufgenommen, bie, obwohl ihre Thätigfcit tum Teil in baS
laufenbe Aahrhunbert fällt, in ihrer Stilrichtung oiel mehr
noch bcm vorigen aJS ber burch Taoib gegrünbeten neuen
3tfiulc angehören, hierher gehört oor allem ©reute mit
5 Pilbniffen, baruitter baS breit unb friiftig bchanbelte beS
befannten Stechers ©ille unb baS überaus liebenomürbige
Äinberporträt ber (Gräfin Wollten im Alter oon fünf fahren;
bieber Tanlour, ber fidj in feinen 4 Pilbniffen, befonbers
bem einer jungen Tarne in ©cift (Une eanventianelle),
gant ber Wanier von ©reute anfcblic&t; ferner fteinfiuS,
beffeit Artist« berfeiben Dichtung angebört wie J^ragonarbS
SelbftbilbniS, mit feiner liebenSwürbig leichten, faft ans
Sfijjenhafte ftreifenben Ausführung; hiebet cnblicb bie be-

rühmtere franjöfifche Walerin be$ Anfirhunberts, Wme.
Pigee Vebrun, mit 8 auegeftellten ©erfen. ©er in ben
tO oon Taoib oorgefübrten Porträts ben Wcifter beS bohlen
^athoä mieber tu treffen oenneint, als welchen er (ich in

feinen biftorifchen Äompofitionen giebt, ftnbct fich angenehm
enttäufebt burch bie Äraft, bas geben, bie Unmittelbarfeit,
bie in biefen ©erfen burchauS walten unb bem Äiinftler eine
Stelle unter ben erften Porträtmalern Aranrreich* fiebern.
Tie perle barunter ift baS PilbniS Pardre’S, ber feine An
Hage gegen ben „Bürger Gapct" im Äonncnt oorbringt. ein

3tiid gemalter Neoolution oon bcwunbernSwertcr Antcnfität
bes Auobrucfs, in ber Zeichnung ebenfo ftreng unb einfach,
wie ooUenbct in ber Wache, ^hm tunäcbft fteht baS reitenbe
PilbniS ber Warguife b’CroiDierS unb ieneS AobeSpierre'S,
fowic bas eines „jungen Äünftlers", baS ben Wcifter als
bebeutenben Äoloriften teigt, ferner einer Sfiw oon Sana
parle, ein Pilb feiner fchönen ©djwefter pauline unb baS
3elbftbilbnis beS Äünftlers. Tie 2chule TaoibS ift ooll>

ftänbig oertreten: ©erarb mit 1? ©Miefen, barunter Wme.
Necamier in bem grafen, ber 2tabt Paris geljörenben Pilbe,
WUeS. WarS unb ©eorgeS unb baS feine unb oomehme
Porträt oon Wlle. TucheSnoiS als Tiana; ©ros mit 7,

©irarbet rnitö, ©udrin mitl, bem PilbniS GbatcaubrianbS;
ber früljoerftorbene pagneft, beffen feltene Pilbniffe ein

grofeS Talent befunben, mit 2, Cogniet mit 1 Kummer. Pon
Prubhon, bem franiöftfchen Gorreggio, wie ihn feine £*anbS=
Ieute ju nennen lieben, fehen wir 12 ©erfe, bamnter Pilb«

niffe oon Talleyranb, bem Äönig oon Nom, ber Äaiferin

Aofepbine, eine rerienbe Winiatur feiner ©eliebten, Wlle.
Wäger , unb baS geheimniSooll amiehenbe PilbniS einer
„Unbefannten". Auch StigreS tritt uns in feinen ft Porträts
mit einer 'Jtatürlidjfcit, Äraft unb Unmittclbarfeit entgegen,
bie wir in feinen fonftigen ©erfen nur tu oft oermiffen, unb
ba überragt wieber baS in ieber Pejieljung meifterhafte Pilb*
niS beS älteren Pcrtin bie übrigen , wie baS etwas troefene

Pertoltni'S, bas forrefte aber falte ber Wme. WoUcffter, baS
ariftofratifch feine beS ©rafen Wold unb jene beS ftergogS
oon Orleans unb Gherubini's. Pon Jngres’ Schülern ift

$>. ^lanbrin mit 3 WännerporträtS (baruntcr bem fchönen
beS ©rafen Tudjatel), fr. Rebmann mit 2 Tfrauenhilbniffen
repräfentirt. Unter ben 5 Pilbniffen oon T ela röche giebt

bas ©uijotS ein prägnantes Pilb bes Originals, unter
ben 6 oon Telacroir fcffeln jene ber ©eorgeS <£anb unb
Paganini’S, unter ft gtüden oon Ar» ©djeffer tnsbe*

fonbere bie ftrauenbilbniffc ber Wme. ©uitot, ber Wutter
beS Äünftlers unb bas Äinberporträt oon WUe. Warjolin
burch feelenoollen Pusbrucf unb natürliche Tarftcllung Pon
ftarace Pernet fmb 4, oon Nicarb 3, oon SHcgnault 2

Porträts ausgeftellt. ©eitaus überwieaen natürlich bet ;^abl

nach bie pilbniffe oon gleichseitigen Äünftlem. ©ir finben
barunter Pon nat mit 5 (©rdon, Thiers, Pictor ftugo, Wme.
Pafta), Paubri) mit 4 (Pbout, ber Pater beS ÄünftlerS),

T e l a u n a q mit 5 (£egouo6,Wme. Pitet), fc £ b c r t unb fcenner
mit je’4 3, p;ouguerean mit 2, Gourbet mit 1 (Perlioj),

Poulangcr mit 1 (Paliac), Gabanel mit 3 unb Pmaurg
Tuoal mit 1 fVrauenbilbnis, © er o me mit 3 ÄinberporträtS,
Tubois mit 3 grauen« unb 1 Äinberporträt, Paftien*

fepage mit 3 (Wme. Sarah Pernbarbt, Theuriet), Turan
unb i/nurcnS mit je 2 ftrauenbilbmffeit , ©aillarb mit

bem Porträt beS GribifchofS 2i*gur unb Wciffonier mit

5 Wummern (Äle£. TumaS, Thiers auf bem Totenbett, Wrs.

'M'iü, Vef^ore unb Telabantc). in beren unerbittlichem Wealis

inus man bie fdjarfe Peobachtungogabe unb bie crftaunliche

tedjnifdje Weifterfchaft bes ÄünftlerS in nicht geringerem

©rabc wieberfinbet ,
als in feinen Dielberühmien ©enr<=

bilbdjen.

Ter nifftfche Walrr fBafUi ©erefchagi« ift in Wosfau
mit einer Xntahl neuer Pilber aus Snbicn eingetroffen unb

hat bafelbft eine ©uSftcUung bcrielben ocranftaltet.

©aüaitS ©emälbe „Tie Peft Pon loumai" ift für

bas Prüffeier Wufeum sum preis oon 12000« Francs an^

getauft worben. Ter Wifi, ben basfelbe auf ber ©iencr 3(us

fteUung erlitten Ijat, ift gänzlich reparirt worben.

C v. F. Vonbtm. Tie im 3ugc befinbliche Überftebelung

ber nnturhiftorifchen Sammlungen auS ben Wäumen bes

erften 2tocfmerfS im Pritifchen Wufeum in baS neuerichtete

naturhiftoriiehe Wufeum iu South-'Äenfington bst in ber Pul:

fteUung unb Perteilung berÄunftfihähe beS erfteren einige Per«

änbeningen mit ft<h gebracht Giner ber freigeworbenen 2älc

bat bie etrusfifchen Pafen unb ©arfopbagc aufgenommen,

bie bisher teils in Porräumeit ungeniigenb untergebracht,

teils in Wagajtnen aufgefpeichcrt waren; ,uoei Säle haben

bie gefamten ägoptifeben Antiquitäten - - mit Ausnahme ber

größeren Sfulpturen in ber grofeen ebenerbigen ©alerie

aufgenommen, jwei anbere Säle fmb }U ben bisher ba
griechifchen Pafenfammlung eingeräumten binjugenommen

worben unb haben eine geeignetere Perteilung unb Pnorb
nnng bcrfelben geftattet, infolge beren etn Aaurn auSfchlicfelidj

ber fbflematifdjen Aufftcllung ber archatfchen Wonumentc
biefes ©enreS gewibmet werben fonnte, bie bisher unter ben

übrigen glän$enberen Wepräfentanten ber fpäteren Gntwicfe

lung nicht Mir ©eltung tarnen. 8wei weitere Säle enblich

finb tu Auffteüung ber anglofächfifchen, feftifcfjen unb anglo

römifchen Altertümer ausgenuht. Tic erfteren befteben oor

»ugsweife aus ben ©rnberfunben oon ber Anfel ©ight, aus

Äent, £onq, ©ittentjam, PerfS unb £ongbnbge, welche mehr

archäotogifchen als ftinftlerifchen ©ert befttjen; fobann aus

einer Abteilung fpaterer fächfifchcr Antiquitäten, bie wegen

ihrer Seltenheit jene weit überragen. Tarunter finben ftcb

bie eintig befannten brei 2icgclmatrijen, eine prächtige

Scbwertfdjeibc mit ©olb unb ©ranaten ornamentirt, gefunWn
in Gumberlanb, ein $>elm auS ^ifthbetn mit Wunenmfchriften,

ein Äreut aus £aneafter, ©ilberomamentc aus GomwalBs,
ein Pronteeimer, ber mit Äupfcrmünten gefüllt in ^eiham
aufgefunoen würbe, u. a. m. Tie Serie ber anglorömtf<h<n

Altertümer beginnt mit oier Plcifärgen, bie an bet noch

Sonbon führenben Sömcrftraftc gefunben würben; eS folgt

ber Anhalt anberer ©räber an Heineren ©egenftänben, fo<

bann ©lasgefäfie, foldje aus ,'finn unb anberem WetaO unb

Prontefiguren . barunter bie fchöne, obwohl tm 6til noch

archaiftifdjc ^igur eines Pogenfchühen (gefunben tn Gh<flP :

frbe), brei Warsfigurcn unb einige arajiöfc Statuetten, bie

in ber Themie gefunben würben. Tie Witte beä Saumes
nimmt ber fchöne Äoloffalfopf fcabrianS ein, ber, baS Prucfc

ftücf einer Statue bilbenb, in ber Tbemfe auSgebagaert wutbe

Gine rechte \>anb baneben gehörte mabrlcheinlicp berfelben

Statue an. ©egenüber baoon ift bie fchön erhaltene unb

prächtig patinirte Pronicftgur einer Perfönlidjfett oon faH«
lichem ffiang aufgeftcOt, bie, in PacfinghaH (Suffolf) gefunben.

faum ihresgleichen in irgenb einer öffentlichen ober pxioct

fammlung GnglanbS aufweifen bürftc. ©ilbeTne Potioocnft

mente, Promefchwertcr, ©egenftänbe beS täglichen ©ebtauebs

oon Pron^e unb ©las, £eberfanbalen unb ©chuhc, foroie fine

grofie Amahl Thongefchirr, barunter auch lOt^eS, baS «n

ber JviinbfteUe hetgcfteQt würbe, nehmen ben übrigen SRc*»

ein. CrnmhnenSwert ift aiblich noch bte Warmorfigur eisur

2una (gefunben in ©oobdjefier), wohl baS fchönfte ©lulpt«

werf römifchen UrfprungS, baS bisher in Gngtanb auSff

graben warb, unb ein in Seabenhatl Street ju Bonbon ntf'

gebeefter fchöncr Wofaiffufiboben.

Pcrmifdite Ha^ric^ten. *

*

Hgt. AuS Wünchena Äirnftlcnoerfftätten. AteiierbefuAc

finb jeht oor Peginn ber AuSfteBung hoppelt lohnenfe. 6*
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ianb ich Earl (Gebfjatb, beffen „£o!i unb ©igntn" in ber

internationalen Ausstellung 1879 einen Ehrcnplah tm Mittet*

bau bes Xranfeptcs erhalten, mit einem »ilbe: „Ena an ber

Reiche Abels", mit lebensgroßen giguren. beiäjaftigt. Xcm
Waumin halte entspricht bie (Größe ber Konjeption unb Xar*

fteUung; leiber ift bie Arbeit aber noch nicht foroeit oorge*

dritten, baß bie Aollenbung bes »ilbeo bis jwm beginne

ber Ausstellung möglich wäre. Xagegen ift an ber recht*

Zeitigen ÄoUenbung oon Aogels „öcethooen atu Klaoicr"

nicht wohl mehr tu zweifeln. idj fennc fein »ilb bes un*

Sterblichen Meifters, baö befien Vowenphufiognomie >«»1 foldjer

geiftigen Kraft roiebergäbe. Ein toeiterer Vorzug beö ©erfes

«ft bte gänjlidje Abwesenheit alles theatralischen Aufpu$eS.

Aeethooen ift eben inS ^tminer getreten unb hat fid) feinen

Mantel abfchiittelnb, ohne cinAlort ju fpredjen, an fein Klaoier

gefegt, über bas fein b<imoniid)er »lief in uneubliche fernen

Uhaut. Weben ihm fteht tote jufdllig ein junges Mabd)en,
bas ben Reichtum ber töne in fleh aufnimmt, roäljrenb ein

j

paar Jreunbc in ber Ecfe regungslos laufchcn. (Guftao
\

igler hat ein vollenbetes Ecnrcbilb ooll anmutigften iiumors
auf ber ©tafielci. Xie ©eene ipielt in einem »auernhaufe,

in beffen fonniger ©ohnftube ein alter .Unafterbart, an ber
’

hellblauen ©chinnmübc als uormaliger bäuerischer ^nfanterift

erfennbar, ein halbes Xiiffenb Kinber um fid) verfanimelt

hat, um fie mit liebensroürbiqftcr oooialität *n erfteit

tSrunbfdhe ber Taftif cinjuroeihen. Xie »üben unb Räbchen,
aus beneu tu- Meine Armee befteht, nehmen nun an ber

Sache je nach ihrer inbimbuellen Anlage unb Weigung mehr
ober minber fröhlichen Anteil, Eine junge grau, bie mohl
einen ober ein paar Wcfruten geftcllt, fchaut bem (irerjitium

fchmunjelnb tu, unb am lifcf) in ber ^enftereefe plaubert ein

[unges ilaar lachenb miteinanber, oon bes Alten militärischen

Bemühungen wenig ober gar nicht berührt: ihm liegt ber

(Gebanfe ewigen Jriebens näher als ber bes Krieges.

J K. Xer Wlbhaaer (Giulio Monteoerbe in Wom hat

bas MobeU ju bem Xenfmal für ben verstorbenen Maliern *

leben (rrtninifterpräfibeuten Urbano Wattajji in boppcltcr

Lebensgröße oolienbet. Xie rfigur bes ©taatsmnnnes ift in

bem Augcnblicfe bargcftcllt, in bem er eine Webe halt. Xer
»ronjequß ber (Statue Soll in Jvlorenj ausgeführt werben.

Xie Aufstellung erfolgt in einer .'pauptftraftc ber (Geburts-

ftabt Wattajzi’S, Aleffanbria in ^iernont.

,% Xer Ihronfegel Äaifer Heinrichs III., ber fogenannte

(Goolarer Kaiferftuhl, oem welcbem mir im 17. Äaitbe ber

„^eitfdhrift" ©. 11M» eine Abbilbung unb »efd)reibung ge-

geben haben, ift laut lefjtwiUigcr Verfügung feincS Befibcrs,

Des oerftorbenen ^rinjen Karl oou »reußen, nad) (Goslar

überführt unb bort im ©aale Der alten Kaiferpfalj aufgefteUt

worben. Xer ©tuffl ift 609 kt; fd)wcr.

/, Xer Attfauf ber Manuffripte unb Miniaturen bes

Vorb Afhburnbam mürbe oon ber englifchen Regierung ab*

gelehnt.

/, Am .«eibelberger ©«bloß finb bie AorbcrcitungS*

arbeiten für bie ©ieberfjerftellung am I. Mai bamit einge*

leitet worben, baß burch (Geometer bie einjeltien Profile auf*

genommen roerben. ^unädjft follen alSbann bie gaffaben

beo Ctto .'öeinrichs öaueS unb bes (TTiebrichS=?kmeö gemeffen

unb babei bie michtigften Architeftur* unb ©fulpturteile in

(9ips abgeformt roerben. (rinc genaue Unterfudjung ber

^runbamente wirb im 3uÜ unb Auguft als ben Voraussicht*

tid) troefenften Monaten oorgenommen roerben.

x. Xie ccbiUings'cben (Hnippfn auf ber Ürühlfchen Xer*

raffe in Xreöben hAfcen roährcnb bes ÜlSinterS ein neues,

glän^enbes (Heroanb erhalten unb ftrahlen jeht, nachbem bie

Öoljfäfige, bie fie umf<hlo||en, roeggeräumt finb, in lichtem

(Holbglanj Xafe btefer in nicht langer 3<»t roefentlid) gebämpft

fetn toirb, ift ebenfo ^u roünfchen roie $u erroarten. Ob bie

Vergolbung (ich als ein roirffames cchu^mittel gegen bie

'Berrottterung beS ©anbfteinS auf bie Xauer beroähren wirb,

muft bie Solgc lehren.

x. (Erhöhung bf* ametifanifebfn .folles auf Kunihorrfr.

X:ie jungfte erhöhung bes amerifanifchen Einfuhrtarifs für

Munftioerle auf 30 ^Jrojent ihres SiSertes hat inöbefonberc bei
|

ben Künftlern Amerifa'S felbf» bic lebhaftefte Oppofition h*t*

oorgerufen. Audi bie in Europa roetlenben amerifanifchen

«unftlet beeilen fnh, gegen biefe unerhörte ^efteuerung ber

Munft in energischer SUeifc ju remonftriren. Claris rourbe

oon benfelben am 28. Märj befchloffen, nicht nur gegen bie

Erhöhung beS Zolles ju proteftiren, jonbern im (Gegenteile

bafiir ,u> pläbiren, bah Kunftroerfe überhaupt non jebem ^oUe
befreit mürben. 2öie bie AUg. Rettung hört, toerben fid) auch

bie in München lebenbeit amerilanmten Miinftler biefem

G>rotcft unb ber Petition ihrer 'fJarifer Kollegen anfdjliefcen.

Dom Kunftmarft.

Xer riinftlerifdie Gia<hla§ bc# ‘Bilbhaucrs >feph
«ruft oon 'üanbel, beS cd^öpferS bes «ermanus Xenfmals
im leutoburgcr ii'albe, roirb am 2C. ^uni in >>annooer )ur
2lerfteigening gelangen. Xerfelbe umfafet 56 Wummern unb
befiehl aus Wlbroerfen in carrarifchcm Marmor , aus
Statuen, lüften unb Welicfs in (Gips. Wähere Ausfunft
erteilt bic Xiuch* unb Kunfthanblung oon Xheobor cchulje

in öannooer.

Auf ber Auftien ber Mupferftidie unb rNabirungen

bes l>r. (Guffith in Bonbon hat bas oon Aembranbt
rabirtc Porträt bes Dr. Amolbus Xhoün;f auch ber „Abvofat
XoUiug" ober „Petrus oan Xol“ genannt, einen "flreis oon
1510 iifb. ctcrling (30200 Mf.) erlangt, angeblich ben hod»-

ften, ber bis jept für ein Akrf ber graphifeften Künflr erhielt

roorben ift. iüon biefem Platte iollcn nur fünf Ercmplare
befannt fein, oon benen fict» brei in öffentlichen cammlunqen
befinben. Xer Variier Kunfthänbler Element hat bas Aiatt

für ben befannten ©animier unb KunftfchriftfteUer Xutuit
getauft.

Hut. cdmmnthalrr# fünftlerifcbrr Wachlaf; foll bemnädift
unter Den Jammer (ommen. Xie Mappen enthalten neben
leicht hinäfnwf'fiten, manchmal nur anbeutenben ©fijjen alle

Die zahlreichen Entwürfe, bie ber Meifier im Aufträge König
Vubroigo I. gemacht. Einen großen Aaum nehmen bie Ent*

roürfc oon Kämpfen ein, roie bie ber ÜHeliefs: Kampf beS
AchilieuS mit Den ftluflflöttern, Kampf ber (Griechen bei ben

Schiffen oor ^liontc. Xie cainmlung enthält auch bie Ent*

würfe ju ben fünfzehn foloffalen ©tatuen für bas oorbere
(Giebelfelb ber A'alhaUa muh Anorbnung bes Königs unb
jiint Xeil nach Wamtio Entwürfen, bie jwölf Mittels bachifchen

Surften im Ibronfaal bes ©aalbaues ber Münchener Aeft*

benz jc. ic. Viele glätter Ttnb mit Aanbbemertungen oou
ber iurnb Jfönig l'ubwigs I. oerfchen. Xie Katalogifirunei ber

intereffanten ©ammlung hat ber Kunfthänbler Maiütnger
übernommen.

V. V Auftien Milani. Xie Auftion finbet nicht im Mai
ftatt fonbern ift auf ben 4. unb bie folgenben Xage oer*

fchoben worben. Xer vortrefflich ausgeftattete Katalog ift

foeben mit beigefügter franjöfifcher Überfebung erfchienen unb
weift einem Aeftanb oon 571 Wummern nach. Et orbnet in

fuftematifcher ii^eife bie Wegenftänbe unter bic t»auptab=

teilungen: Ehriftlidse 3eit» ^guptif^e Altertümer, (Griechische

unb römische Altertümer, unb fügt innerhalb jeber Abteilung

nach Material unb XarftcUung einzelne (Gruppen jufammen.
Xer Katalog erhalt einen bleibenben SBert fowohl burch bie

Sorgfältige, in ber tkurteilung oorfuhtige, bafiir aber audj

juoerläffige üefchrcibung jebes einzelnen (Gegenftanbes als

auch burch bie jtinzufügung einer bebeutenben Anjahl photo*

lithographischer Abbilbungrn, welche bie bcfoortagenbften
©tücte ber frönen ©ammlung treu wiebergeben. AHr beben

beroor bie Xafeln mit ben prächtigen ©djlüftcln, ben Xhür*
flopfern, ben Waerener öenfelfrügen unb ©tegburger ©dmcUeu,
ben Xerrafotten, metftens aus Xanagra, ben antifen ©affen
unb Cmantentftücfen, Xterfiguren u. f. w. AIS öttlcfe von
befonberer ©eltenheit erwähnen wir bte auch in ber Aus*
fütjrung unb Erhaltung trefflichen, hellgrau patinirten »ein*

fchienen, baS gleich trefflich erhaltene blaugrün patinirte

arofee i»oni auS einem (Grabe in Albano, ferner ben Xionu*
fos in Xerrafotta. ben burch feine XarfteUunoi (Aerjün^ung
bes Afon burch Mebea) intereffanten etrusftfdjen ©ptegei,

einen fclbemen MarS (Statuette aus Mainz), foroic bie bfon*

jenen Statuetten einer Minerva, eines MarS, eines Apoll,

eines Eamilluö, eines Knaben mit ber Chlamps beflcibet,

eines ©chaufpielerS, fowie bie als Xitelblatt beigegebene treff*

liehe Masre mit ftlbemem »«nb unb Rranj, lauter vorjüg*

liehe ©tücfe ber Ijervorragcnben, von Mtlani mit befonberer

i'iebe gefchaffenen »ronjeabteilung. Ein Aorroort sdjtlbert

bes oerftorbenen ÄunftfreunbeS Stlefen, feine allmählich er»

wachenbc Üiebe jur Jfunft, bie (Gefiitspunfte bei feinem

Sammeln, bie ft<h <m<h in ber ben Katalog abfchliefeenben
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Sammlung oon illuftrirten SBerfen, Katalogen unb Vücfoem
roieberfpiegclt. So wirb bie Sammlung unb iljr Stifter

njenigften« in biefem Vud>e in bem bauernben Rnbcnfen oer*

bleiben, loeldje* ifym burd) trljaltung feineb ÜUerfed felbft

ju gönnen geroefen märe.

Mittheilungen de» k. k. Österreich. Museums. >'«.212.

Raphaol und dB« richtige Datum »einer Gebart. Von Tb.
Frlmmil. — Die bfetor. Broniaautstellung in Maieam. —
Katalog der Grafechan Kunde in Aegjrpten. Von J. Karo-
bacek.

3«itfd)rtften.

The Academy. No. 675.
The Royal Academy. Von E. F. 8. Pattieor
Notes — A Roman inecription near Broassa.

L’ArU So. 487.
Le centenaire da Salon. (Schloss.) Von (». de Ldri«. — La
graeure b Modfene et b Bologna an XV« et aa XVI« sltcle.

Von Vicomte Henri Delaborde. — Salon de 1883. Von
O. Dargent y,

3nferate.

München
Unter dem Protectorate S.M. (le.s Königs Ludwig IT.

1883^ Internationale Kuflst-Ausstelliß.

Geöffnet vom 1. Juli bis 15. October.

Collection Milani. Bücher -Ankauf!
Unter der Leitung der» Unterzeichneten findet am 4. Jaul d. «V.

und den darauf folgenden Tagen im Hörsaale der polytechnischen Gesell-

schaft., neue Mainzerotrasse No. 35 zu Frankfurt a. 31., die Verstei-

gerung der berühmten Kunst- und Antiquitäten-Sammlung des verstorbenen !

Herrn Carl Anton Milani statt.

Bibliotheken u. einzeln x. hohen Pr.
Billigste Bezugsquelle f. neue Bücher.

(1) L M. Glogau, Hamburg, Burstah.

Die Sammlung enthält in reicher Abwechslung Werke des klassischen
Altertums, egyptisch, griechisch und römisch, in Glas, Terracotta, Bronze,
Silber und Gold, Eisenarbeiten aus der romanischen, gotischen und Re-
naissance -Epoche. kirchliche und profane Gerate in Silber und Kupfer, i

deutsche und italienische Bronzen, Niellen. Arbeiten der kleinen Plastik

in Holz, Stein u. Elfenbein, Siegburger u. Raerener Krüge, Möbel etc etc.

Der Kntalog ist in der einfachen Ausgabe gratis, in reich iUustrirtor

Ausgabe zum Preise von M. 4.—. durch alle Buch-, Kunst- und Antiqui-
|

tütenhandlungen. sowie durch den Unterzeichneten zu beziehen.

Die Sammlung wird vom 20. Mai bis 3. Juni d J. im Lokale des
Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Vereins, neue Mainzerstrawie No. 35, I Stock,
ausgestellt sein. (1)

F. A. C. Prestel, Kunsthandlung,
Frankfurt a. 31.

T a n a g r »-

Figuren.
Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser „köstlich-

sten Publicationen des

Kunsthandcbr versen-

det gratis und franco

Fritz Garlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W.,
29 Behrenstrasse.

Klassikerbibliothek der bildenden Künste,
bearbeitet von

J. E. Wessely. Dr. H. A. Müller, Dr. Georg Galland, Th. Seemann,
Cornelius Gurlitt etc.

Erschienen sind:

Klassiker der Malerei. Venez. Schule I, von J. E. Wessely. Mit 80
Lichtdrucken und erläuterndem Text. Preis geh. 12 M„ broch. 10 M.

Klassiker der Plastik. Antike Plastik, von J. E. Wessely. Mit 82 Licht-

drucken und erläuterndem Text. Preis geh. 12 M., broch. 10 M.

Demnächst werden complet:

Klassiker der Malerei. Deutsche Schule, von J. E. Wessely.
Klassiker der Baukunst. Mittelalter, von Com. Gurlitt,

ln Vorbereitung:

Die Maler der franz. Revolution et«., von Dr. H. A. Müller.
Moderne Plastiker, von Th. Seemann.
Italienische Renaissance, von Dr. Georg Gail and.

Die Klassikerbibliothek der bildenden Künste kann auch in Heften
j

ä 60 Pf. bezogen werden, doch ist dies nur Subscriptionspreis und worden
aparte Hefte uicht abgegeben. (3) |

Bruno Lemme in Leipzig.

LASPHDTOGRAMME
1 flr 4ca ku«»t*l***fl*rk»n

liefcta liUrririt.

Im Prs:«sOcas*pf«»t zu

gebrauch*-»!

,

gt’.fcrtterUg d«* Binuphn
Prof. Dr. Brniia Meyer

Ib Karltrabt.

. Kiuzeln a M. 1.80. lu Parten
kvon 25 Stück a M 1.60. Pur
öffentliche Lehranstalten die

günnttgsten Bezngabedingun-
Itn. Ausführlicher Prospect

kostenfrei ragsasndet

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig-

RUBENSBRIEFE
Gesammelt und erläutert

Adolf Rosenberg.
gr. 8. XV u. 346 S. broch. 8 Mark.

Mebiglr* unter Verant»ortli($feit be« Verleger« C. Z. Seemann. — 2)ru«f oon Rüg u ft V*»«* »n £ei«ig



(8. 3<Jl?f9<in9 -

^tfiträgc

fmfcan prüf - Dr. £ non

tfl^otp (IDffti, ttbctf

flömimgcifif 25) of r! an

41* t?f[lä4*ti<inbtan4 in

fttpjig, fliartfnftr 8,

jn riditrn.

5 (. lliai

Br. 35 .

3nferate

b 28 pf. fir Mr bcrt

ltlal gr|palt»nf ptrtb

itilt werben non jrtw«

Pud?- uKtmflbanMun^

amjrrvomrttrn.

( 883 .

Beiblatt jur ^citfdjrifl für btlöenöe ßunft.

Ccfdprint oon (Dftober bl* 3ali jrbr IPodft am Ponnfrü«^, oon ^nli bl* £rptrn«brr all* |4 la^f, fflt Mr ttbonnrntrn brr , „^*itfdj»ift fit

bllbrnbr Kunff' grnti*; fnt fid? allrin brjocjrti fofrrt brr jüitirquiu) 9 Warf fot»«ljl im Sudibunbrl al* and; bri brn brutfdirn

unb öilrnTldjifctifn poflanflalim.

3nb*ill Dir h'nnrt auf bet !3«(liitrr ISf^irttrauiftrUung. — Dir nlrrjrbnlr Jlu&ilrflunij non ^rnnAlbrn aller Wriflrt in (anban. (scblu^.) —
5. IJlrffr, IPniarmnfalir ,formrnlrl*rf. — J. Sdjffftnann f; 3> Ktrin f. — <Iiti Mltatbilb non Cura» tErandd? brm lUfrrm. —

111drüben ,frbr. v. WfMjdre rtiffun») .
Dir CbernnirbaiUr brs pdtlfrt Salon*

, ftnr iulrtndllonulrn Kumtausilelluna in Wtlndirn
;
Das

(Cafrlfilbrr für brn txiu*tfdlt br$ ptinjrn unb brr ^(injriiin IPilbrim pon pifujrn. — Btrid^nnf
,

Iladmiat* l'ulrnfu. — ^nfriatr.

Die Ifunft auf 6er Berliner liyaieneausftellima,.

SSir haben bon SBocfic jii Stoche mit einem Be=

n iS Ir über ben Hnteil ter bilbenben unb beloratiocn

Sänfte an btr allgemeinen beutjeben Subfletlung auf

bem Gebiete ber .fmgiene unb beb iHcltiingbroefcnb ge=

jägert , roeil mir unb ber Hoffnung Eingaben, bab

»er! brei Stochen nach (Eröffnung ber Subftellung

menigftenb in feinen Gmnbjiigeu botlenbct 311 feilen.

Xicfc Hoffnung hat fid) aber alb eitel ertbiefen. SBir

fmb ja fd)liefj(iif) burd) alle JlubfteUungen beb lebten

vlahrjehiitb an ein gelbiffeb iHaft ber Unfertigtcit bei

ber (Eröffnung gemöhnt morben. Ire berliner £>egitne-

aubfleriuiig hat unb ober beeil notf) einige Übcrrafebim»

gen naeb biefer fRidituug gebraebt. !C biuolil bie Baiu

Icitung ein geinjeä 3abr 311 ihrer Verfügung gehabt

hat, ift es ihr beeb nicht gelungen, bab ^auptgebäubc

fertijyufieüen, unb eb merben minütlich noch acht läge

nach Veröffentlichung biefeb Berichts bergehen, bis bie

Äuppel ihre bällige Bebedung erhalten unb in bem

barunter befinblichen Seftibiil bie brei Betonen bon ^toof.

Steller in Irebbeu ibrenSlah gefunben haben merben,

auf benen berSiinftler bie „totale Seite berSubftellung“

fiimbolifirt hat, einmal bie Stohtthotiglat burch bie

heil. (Etifnbett), roeldic in einen 2 halt’ Thüringens ben

'.'Innen ihre Gaben fpenbet, bab anbere mal bie Vorm

=

berjigteit burch bie Vcgcnbe bom barmherjigen Samen
riter, mit einer erientalifdien ?anbfcbaft alb Jpintcr-

gmnb, unb gum britten bie lantbarfeit ber Geucfenett,

teetebe im Irinfei beb fibtulap ;n (Eptoaurob ihre

Opfer barbringen. 3egt erhebt fidj menigftenb fd)on

in bem fRoumc unter ber Muffel bie fleloffalbiiftc

ber fßrelettorin brr Efubftettung, bei J?aiferin ijlugufta,

auf einem heben 'ffeflamente. an bejfen Juge eine halb«

befleibete meibliche Geftalt mit ben Stoppen Sac6fen=

Stoimarü unb beb beutfd)cn iH'eicbcs [igt, mäbrrub

Sinbergen ien bab gufegefiell mit SJefengeminben unb

Imperien umtrdngen. lab SBert, eine Sd)öpfuug

beb Bilbhaucrb Breiter, ift »eu prächtiger, beteraliber

ffiirfung, bemegt fid) aber in jener ben fReinholb

Begab inaugurirten Stilrichlung, bie man nach ben

alten Begrifjen tauni anbere alb bared nennen taun.

Qb ift ja nicht 3U leugnen, bag tiefe cH'ichtung in ihrer

mebernai Grfdrciuungsferni auf einem grünblichen unb

liebebellen Diaturfiubium fugt; aber mie lange mirb

biefeb einen feflen lamm gegen SBillfiir, iKegellefig.

teil, Subartung, Bianirribmub unb Stoheit bilben?

cfefl fleht aber bie eine, auch burd) bab lafelftlber

ber ptcugifchcn Stabte, bab mir an anbrrcr Stelle

befpredien, erhärtete T balfadir, ba§ nufere Äüuftlrr fid)

mit großer greibeit, Kühnheit unb Ceicbtigtcit in biefeit

Stilfermen beroegen unb bog biefelben unfertui auf

bab Grogartige, Äolcffale 1111b fDiaglefe gerichteten

^eitgefchmadc mehr behagen, alb bie trufche Strenge

unb (Einfachheit ber Sntite. Untere meberne Äunft

hat bie Bahn een ber hetlenifchen SInlife burd) ifriih

unb (lechrmaigancc bib ;um Baredftit mit auger=

crbentlidicr Sd)neOigtcit burd)laufen. Sfenn man
beute im Stile ber beutfeben Stenaiffance baut, fmb

ben Ätinftleru bir barorfften Stuftet beb 17 . Jahrv

bimbertb noch nicht bared genug.
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Da fann man nur jufricbcn fein, baß fug bie I

Erbauer bc« qpauptgebäube«, bie Saurätgc kpll*

mann unb £>epben, bei ber Snmcnbung beutfeber

fRenaiffanceformen großer SRäßigfeit befleißigt gaben,

ogne gerabe in 'JfücgtemgeU $u oerfatlen. Die 9uf*

gäbe, mclcge fie 31t löfen batten, mar eine ungemein

febmierige, ja, wenn man Den ftrcngften ^Raßftab ber
j

kritif anlcgt, fogar au«fid>t«lofe. Da« Sranbuit*

gliicf be« nötigen Sagte« gatte bie (Errichtung eine«

feuerfugeren 2lu6fteUung6gebäube« jur iRotluenbig*

feit gemacht. Da ba« Derrain ber ftudftcdung non

ber Staatßregieruug bein komite nur für ba« Sagt

1883 überlaffen mar, tonnte an bie ftuffügrung eine«
1

burd) unb burct) mafftoen ©cbäube« au« Stein*
j

material niegt gebucht merben, fonbem man fab fid)
j

genötigt, 311 einer (Sifenfonftruftion in Serbinbung

mit ©laöbedung ju greifen, um baß ©cbäube trän«*

portabel 3U machen. 3U tiefem 3,üe^c mürbe eine

Äonrurrcn3 an 2ü beulfcge firmen außgefcgricben,

bereit (Srgebni« mar, baß ber öntmurf ber 3ngc* !

nieurc Dr. ^röll unb Scgaromofp in Drcobett 3ur
!

2lu«fügrung angenommen mürbe. Denselben ift niegt

ba« ^ßriiijip burdjgcgcnbcr qpallcnbauten, mclcgcö bio*

gcr am inciften üblieg gemefen mar, fonbem bae=

jenige felbflänbtg ttebeneinanber gefegter (Sinjelfofteme

311 ©runbe gelegt. 15« mar nun bie Aufgabe ber

Herren kpllmanit unb qpepben, biefen (Sntmurf aregi*

teftonifeg fo burdföuarbeiten, baß er einen fünfllertfcgcn

(Sgaraftcr erhielt, (Sin ftiitge^eig mar ben Slrcgitcften

büret) bie bauten ber Stabtbagngöfc geboten, Sludi

an biefen, meift fcl>r impofanten unb mit foliCcr Dcdmit

Durcbgefügrtcn konftrultioncn mar ber Serfucg ge=

maegt morben, Diauermctf mit beutfegeu fKenaiffancc*

formen, (Sifenfonftruftion unb ©laoberbacgung 3U einem

ciiigcitlühen ©an3cn 3U borfcgme^cn. Segen bor faft

oic^ig darren gatte (Sari Sötticgcr in einer Scgiitfcl*

feftrebc auf baß (Sifen aufmertfam gemacht, beffen

bedcnbilbenbc kraft igni bie keime eine« neuen Sau*

flilß 311 enthalten fegieu. Sei unferen großen Sagn*

gefögaUcn unb UußftcQungßbauten ift biefc kraft in

einem biogcr ungetannten sDJaßftabc 3ur 2lu«bcutung
(

getontinen. (So ift aber nad) einer oergältniämfigig
|

erft fur3en ^eit ber (Srfagrungen nid)t 3U ermarten, |

baß matt bereit« auch 311 einer organifdicn Serbinbung .

bc« SRauermerfe« mit bem (Sifengcrippc gelaugt fein
1

füllte. Soreift tragt ba« SRaucrmcrt uoeg ben (Sga=

Tafter ber Saft«, ber Subftruftion für bie (Sifenmölbuiig,

uitb biefer (Sgarafter läßt fug aueg in bem (betäube

ber $vgicne*2luojtcllung niegt oerfennen, menngleicg e« 1

ben ttrcgitctteu gelungen ift, bcnfelben inög liegft 311

berbeefen unb bureb beforatibe ÜRitlel eine äußerliche I

(Siugeit gerbeigufügren.

Der Salaft ergebt fid) auf einer ©runbfläcgc von
|

1 1 5üo Duabratmeter unb beflebt au« 25, bon Äup*

peln übergögten (Si^elfpftcmcn, melcbc ,u einer qua*

bratifegen (Gruppe bereinigt ftnb. Ein biefe 25 Süftaue

fcgließen fieg in ber $auptad)fe noch brei meitere Spfteme

gintereinanber an, bereit mittlere« burd) jtoci polggone

qpadenarme mit ben (Scffbftcmcn be« «ftauptguabraK

berbunben ift. Sn bem legten Spftente ber alfo ber*

längerten .fiauptadtfe befindet fid) ba« qpertclfdte $ano*

ranta. Die äußere UmfaffungOmauer be« $auptge*

bäube«, melcge alfo für ben GSifen* unb ©ladbau eine

2(rt 0ubfhruftion bilbet, ift in fRobbau auogefiibrt,

mit (gurten, bie in 3e,,,en l aufgepugt ftnb. 0ie ift

4 -Dieter l)od> unb mirb bon portalen unb ^enftem

unterbrochen, beren Sögen, ©cftmfc, Schönungen unb

0pigfäulcn int 3tile ber beutfdjcn 9tenaiffance eben*

fall« in gement außgeführt ftnb. Darüber erbebt fid)

bie 5,7 ÜJieter höbe fteufter* ober richtiger @la«manb.

beren (ÜSifengerippe burd) feine bor^ontalen unb berti-

falcn t^licberungen febr glüdlid) mit ben aufftreben*

ben Pfeilern ber portale unb ben ßor^ontaten ©urten

barmonirt. Durd) biefe ^enftermanb mirb buregmeg

eine fettlicgc Selcudttung gemonnen, mäljrettb außer*

bem jebc« 3bftcm nod) bureg bie 2 SReter gogen fenf*

reegten SJänbc bc« oberen fuppelartigen Vufbaue« bobeß

Cbcrticgt ergält. Die Seleucgtung ift fo rcid), baß

mir niegt anftegen, biefen ©laßpalaft auch al« kunft*

2lu«fteUung«gebäubc 311 empfegten, juntal ba« dnneTe

für biefen fpegteüen banf beit getrennten 3u*

ftcineu, nad> Selicbett umgcftaltet unb bie Vübtjufubr

ebenfall« nacg Sebiirfni« regulirt merben fanit. Da«

üRittelfpflem ber ^pauptfront ift burd) einen mächtigen

Äuppclbau außge^L’idntet morben, mclcger bem ©ebäube

einen monumentalen (Sgarafter oerleigt.

Da« ^ertelfcge Panorama 001t Sab ©aßein unc

feiner Umgebung ift 3U111 (Srfag für ba« berbrannte ber

römifeben (Sampagna bon iBilbcrg gefegaffen morben.

Die kunft ber ^anoramenmalcrei gat fid) in be# lebten

Sagten nacg bem großen kriege, in Deutfcglanb mie

in jlranfreid), fo fegr berbollfommnet unb rünftlcrifd)

ocrcbell, baß man niegt megr bon bloßer Schuten*

uttb Dcforationßmnlcrei reben barf, gumal gfibai unb

briiben künftler erften ^iattge« biefetn ,3,vc*äc
^‘r

ÜDt'alerei igre kräfle geliebelt gaben, ’fllbcrt »fpcrtel, bei

auoge^cidjnetc i'anbfcgaftömaler, ift giuter feinem feiner

Sorgänger 3uriirfgcbliebcn. (Sr gat fie fogar noeb an

kraft unb Sagrgeit ber Darßellung, an (Sinbcitlid)*

feit ber Stimmung unb an Harmonie bc« Doneo über*

troffen, meil feine Aufgabe ibnt bie (Srreicgung einer

boQtommen gefdtloffcueit, bilbmäßigen 2Birfuug in »eit

gögerem ©rabe geftattete, al« ben Scgöpfem ber großen

Scglacgtenpanoramen , meldte fug igr ^iunbbilb erft

3ufammetifompoitircit mußten. $ertel« UDerf ift hin

Panorama im eigentlichen Sinne, fonbem c« beftegt

1
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aut* brei getrennten ‘Dioramen. 9ln ber Statue einer '

Cuclh>mphc vorüber, tvcfdje ber einem etwa# fleifen
|

Klaffi;iSmuS hulbigcubc Bilbbaucr Werter mobeflirt

bat, führt ber ük'eg burd> einen bunfeln (tyang in eine

SKpcnbiitte, mcldu* nach brei Seiten bie ^tn^fiebt auf i

bie OScmälbc eröffnet. Dem Gintretcnben gegenüber

liejit hedt oben SBilbbab Gtaftein, geteilt burch ben I

Safferfall ber Siche, welcher braufenb in breitem meißen
|

(^ifctrt hcrabflür;t. Helles Sonnenlicht erfüllt baS Dhal !

unb vergöltet baS jerftäubenbe SBaffcr, melcbcS einen
|

filbcnicn Dunft über bic Reifen fpinnt. 3U ffiner ,

Vinfen erhält ber Bcfchaucr einen Blirf in baS Von
|

hoben GHetfdu’m überragte Kötfchaddhal unb rechts in

baS nach beut Dorfe Bödftciit fiU>renbe Dhal ber Sldic,

an bereit redjtcm Ufer bic fret^rfiraße entlang gebt, auf

welcher man bie Gguipagc beS &aiferS BMlhclnt bahin*

rollen fteht. 2Die bei ben neuen Panoramen üblich.

Vermitteln C^egcnftanbe ben Übergang jur

gemalten fläche. Baumftämme, Jütten, Sanbroege,

Brüden unb Dannengebölj futb fo funfivoll unb in fo

gefebirft berechneten Slbftänben von einanber vor ber

Veimvaub gruppirt, baß bie frllufton eine möglich)! I

vellfommene ifl. Slbcr aud> ohne biefe Hilfsmittel

mürbe bie SBirFung eine großartige fein, ba ftd> hortet

als ©teifter ber ^erf^eftive unb als ©?aler, trofc ber

ivefentlicb beforativen Aufgabe, fo feinfühlig erwiefen

bat, baß bie jarteffen Übergänge unb DonveTänberuugen

infolge atmofphärifchcn GinfluffcS, bie jarteflen Vidjt*
J

unb Sdtatteneffefte jutn ungefduuäleTteu Slusbrude

gefonunen fmb, währenb ein erterg ifeher Stimmung#*

ebarafter, in jebem Bilbc verfebiebenartig, jeber Korn* I

Vofition einen feften Halt unb eine malerifchc (Mc=
,

fcbloffenhcit giebt.*)

9lb#lf Wofoibrrg.
j

IHc vierzehnte Dlu^ftoKuua von XDerfen alter

itieifter in Conhou.

(echiuß.)

Bsrugtne’S berühmtes Bilb ber ^ietii in ber
|

(Valerie ^itti in frloren; wirb uns in einer Vortreffs

lieben unb offenbar gleichzeitigen Kopie vorgeführt im
|

iÖefib beS Baronct Sir Datton Svfcs (©r. 188).

Die Kunfirefercutcn ber Dagesblätlcr glaubten gttlcn

C^ruitb ;u haben, baS Bilb für edtt ju nehmen: benu cs

mar früher in ber Orleans-(Valerie unb wenn es and'

Safari nicht ermahnt, fo bcfchreibcn *cS bod) bic ge*
|

feierten HcrauSgebcr Bafari’S in einer 9?olc (Vol. II,

•) Die Silber ftnb in guten ^infbruefen oon Vubttiig
]

iUetfd) tn einer fleinen im Heringe uon flub. Schuftcr in

Hertin erfdjieitenen Hrofdjurc roorben. Derfetbe

Hertag hat auch große Hhotogramirrn nach ben brei Hilbern

ausgegeben.

S. 575, SluSg. Sanfoni, 1879): Pietro ripetu

qnesta com posizione etc. Die an ber 5trd)ite!tur

angebrachten SBappcn beS franzöfifdien H^egS Glaube

©otiffier bc >h'ohan (f 1570) unb feiner ©emahlin,

auS bem ©cfdücdd Dremouifle, geben ficb in ihrer ge*

fduttacflofrn Slugcufälligfeit als fpätcre 3 l,(äbr ju er*

fennen. Die lebensgroße Borträtbiiftc eines (Weißlichen

l'Jfr. 187). geliehen von Gharles Butter, G#g., ift bem

Bontorme jugcfdirieben, aber, tvie es fdieint, vielmehr

baS 2£er! eines anberen Sd)ülerS beS Slitbrca bei

Sarto, nämlich bes Buligo. Ginc etmaS fpätcre $e*

fchmarfSricttung ber ^orträtmalerei befunbet baS im*

pofante, forgfältig auSgefiihrte lebensgroße Halbfiguren *

bilb einer, laut frnfehrift, 22 jährigen Datne, ein edtles

ilBert ^ronjino’S mit bem Datum 1553 (9Jr. 189),

im SefiQe bes Cberften Sterling. 3U hefferen

9?eplifcn unter ben zahlreidmn Porträts ber Gaterina

Gornaro vcnDijian gehört baS leuebtenbe
s3ilb 9?r. 191,

5. SBilbraham, GSg. gchörenb. 3n ber Äompo*

fiticu ivcidjt cS von bem berühmten Original in frieren;

ab, jeigt bagegeit nur geringe Äbmeichungcu Von bem

Original in Dorchcftcr $cufe. Die 23ehanblung ber

3?lumctt im Haar, »vemt original, mic es fcheint, beutet

auf einen norbifeben Sdüiler Di;ianS (Hans v. Galcar?).

Den Zeigen ber Italiener fdjließt ein 33ilb, über beffeu

^ctraditung mau mohl leicht alles anbere vergeffen

möchte, maS fouft in einer 9tcibe von Oabren von ben

Üöänben von Burlington H cu fc ^e,u ^ugc entgegen*

ftrahlte. 9tur ein 50?cifter allererften 9tangeS fanti im

ftanbe fein, mit einem fo einfachen ©egenftanbe, mie biefrs

Doppelt-'orträt einer alteren unb einer jüngeren tnänn*

lidnu Büße, bic Seele bc’S BcfdjaucrS mieber unb

immer mieber mie mit einem 3ftufcft bannen. Die

Dargefleflten futb uubefanntc, mie cs fcheint, ehrbare

Vene;ianifd]C Patrizier, unb ich hin froh, baß einem

hier bic Kunflgelehrtcn ben Kunftgenuß nicht bureb

ihre tuttur^ unb mnuizivalgcfduchttidnu Gyfurfe ver*

leiben fönnen. Der jüngere rechts mit Imllbloubem

Bart hält eine rote Kappe in ber Vinfcn unb führt

baS rote frran;isfancrfrcu; ber frcrufalcmpilger auf

bem mcilett grauen lUantcl. Der ältere, grauhärtige

liufs in tiefrotem, golbgefticflem G'emattb mit einem

Hermelinmantel, tvelchen ber rechte 2lrm zufammenhält,

trägt eine niebrige fchmarzo Kappe. Sie ftnb fich beibe

,
im Brofil z^gc^hrt. DiefeS merfmiirbige Bilb mar

in ben Sammlungen bcS Karbitial frefcb, Vguabo, Bvur*

laloS; bann befaß eS Baul Dclarod>e, unb jept ift cS

Gigcntum bet irifcheu
sJ2alioualgaleric in Dublin. Ott

ber KunfHitteratur ift cS uitermähnt geblieben, mie,

beiläufig bemerft, bie meinen hier bisher aufgezählten

Kunftmerfc. Drabitioncll gilt eS als geitteittfame Arbeit

von Gfiovanni Bellini unb C^iorgione. OnbeS unter

Sachvcrflätibigen fattn von Bellini hier nicht bic SWebe
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(ein. ©emeinfameS arbeiten ber beiben genannten ifi

überhaupt triebt befanut. Kolorit unb galtenwurf »er«

roten pier bcultich bie fianb bcS ©iorgione. Die

Sotten jeigen biefetben gefnitterten Srüdie, wie uton

fie bei bein am befien beglaubigten unb jugänglidiflen

SBcrte beS PieifterS, ber wunberbaren Senn« in DtcSbeit,

beobachten tann, »erwunbcrlicpermeife bislang mit bem

auSpängcfcpilb Saffojerrato tterunglimpft ;9ir. 262,

Katalog 1880). gteilicb ifi bie fknb beS älteren in

bem Doppelporträt im Dnpcis nidit ©iorgionest. S ie pat

ein DijianifcheS riuSfepen. SBenn alfo ja eine Soda»

boration bist flattgebabt bat, fo fönnte man neben

©iorgione nur an Dijian benten.

Piit ben ©iorgionifcpcn Porträts pat man foldje

non 21 a n Dpd in eine Dieipe gefledt, echte fotnie

atclierbilber unb SBerle non 92acbahincru SBcitaub

baS bebeiitenbftc unter biefen ift bie (ublim aufgefafjte,

ritterliebe ©eflalt beS Piarcpefe Spinola, aus ber

Sammlung beS Sari of $opetown (9ir. 201), eines

jener in ©enua gemalten Pieiflcrwcrfe, beren Snglanb

jept mehrere befipt.

Die Sammlung podänbifeprr ©emälbe bat eine

Pienge SBerle erfien (Ranges unb non befler Erhaltung

aufjutneifen, befonberS non 3an Steen, 8 . (Supp, .

ben beiben DenierS, SB. nan be Selbe bem jüngeren, !

Paulus Polter, 3acob nan SiuiSbael unb anberen.

Die beiben Secfliide non Sadpupfcn (9ir. 225 unb
;

Sir. 229), im SJefip beS PtarguiS of Sotpian, finb
j

wahrhaft täufdienbe 9?acpbilbungen ber Planier SBillemo

nan bc Selbe; in ber 3"bat (o nortrefflicb gelungen,

bag man ben loaliren Pleijler nur an ber unauSblcib« I

lieben feproarjen SBoltciinxmb am $orijont unb an ;

ber (ubtilen Skpanblung ber Sigittcn erfennt. SJad«

buttfen bat nicht unterlaffcn, auf biefen gewig fe^r

frühen Silbern feine Signatur aiijiibringen.

Die nier 9tembranbtS ber Sammlung finb mobl

bisher niemals öffentlich auSgeflellt worben. Um fo

ergreifenber mar ber Sinbrud, welchen fie auf jeben

Rnnflfreunb gemacht haben. Drei non ihnen ftnb

unjweifelpaft echt, unb wenn baS niertc in biefer Sie«

jicbung einige Sebenlen ermedt, fo ifi cs barum nidit

minber inlereffant, benn neben 9fembranbt lann hier

nur J?arel gabritiuö in (frage tönernen. Sben biefcS

Silb aus ber Sammlung bes Saronet Sir SB. SB.

Rnigpton (9!r. 226) fcpilbert uns einen jungen (Wann,

welcher in einem offenen Such lefenb am jjenfler

fleht. Die etwas feltfame Sinrichlung beS ©emacbee

mit ben an ber SBanb pängenben SBaffen unb ben

Süchern auf bem Difd) mag ber Sinkt; ju ber Se-

nennuug ,35er Stubent" gewefen fein. Sluffaffung unb

Gbaralteriflit haben einen, fo }u fagen, mehr ntoberneu

3ug als man bei Sicmbranbt erwarten follle. Son
|

ben beiben (RembranbtS bes Saronet Sir C. 8 . ft.
t

Bechmere, M. P„ ftellt baS nicht fignirte (9ir. 234) eine

Sifion Daniels bar (Rap. 8), baS anbete, ein wahres

3umel, „Sufaitna im Sabc" (92r. 236), ifi 1647 batirt.

Seibe Silber finb jüngft »on Dr. SB. Sobe in feinen

„Stubien jur ©elthidile ber heltünbifcpcn Plalerci"

(S. 481, 482, 4S5, 4S6) treffenb charalterijirt worben,

ßnblicp ifi baS Porträt einer jungen Stau ju nennen,

auS ber Sammlung beS Saronet Sir fr. St. 3ebn

Plilbmah (Sir. 235), mit ber Sejeicbnung: „Sfembranbt

166 . “ (bie legte 3'ffct tfl unleferlich). Situation

unb Siebteffelt finb biefelbcn wie in ber fogenannten

Danae in Petersburg, aber baS Silb in Gnglanb

ifi Sruflbilb, unb bie im Sctt fid) aufrichtenbe halb«

entbliigte ©efialt nimmt bie entgegengefegte Sage ein.

Plit ber Pinien fcplägt fie einen tiefroten Sorbang

juriid. profufeS Piept in reichen abjlufungen oerleibt

bem fafi ängftlichcn ausbrud ber Pppfiognomie ein

braftifdjoS ausfehen, ein ISffelt, ber ganj unmöglich

wäre, hätte Oiembranbt, wie baS feine Dabicr wiinfeben.

ben bulgären DppuS mit einem ibealen pertaufeben

wollen. 3. p. iNicbm.

Kunftlitteratur.

(Drnamentale Formenlehre. Qine [pftenialifcbe 3“*

fammenfleQuug beS SBieptigfien aus bem Öebiele

ber Ornamenlil junt ©ebrauch für Schulen, Piujler»

jeichner, 8rcpitetteu unb ©ewerbetreibenbe. fierauS«

gegeben uon tftanj SaleS Pieper, Profeffor an

ber Runflgewerbefdjule in Karlsruhe. Btipjig,

6. a. Seemann. 1883. flejt 1—5. (Sotlflänbig in

300 Dafein ober 30 fiieferungen ii 9)11. 2 . 50.) i)ol.

Sin Schulwcrt, weldjeS ben gaepmann unb Pebrer

fofort beim erfien Durcpmufiern ber Slälter bureb

jioci Kapitaleigeufdiaflen für fiep entnehmen mug: llare

Shfieuiati! unb einfache Pietpobc. ifiir folcpc SBerle

paben wir immer itotp Plap in bem ©ebrängc ber

niobemen publifationen »on Sorlagen, Piotiuen,

fformenfcpäljen u. f. W. 6S gilt, aus ben babnbredjen«

ben tforfepungen eines Sötticpcr unb Semper, aus

ben toflfpieligen Sanimclwcrlcn eines Owen 3oneS

unb Siacinet, fowic auS ber fonfligen fjacplitleratur,

Weld)c teils ju betaidirt ober geleprt, teils ju tofl«

fpielig ifi, baS für Scpulc unb praris SBiebtigüc heraus«

3upcbcn. 3n erfict Binie für bie Scpule. Diefe muh

audf auf tünjllerifipcm ©ebict »or allem gegen bas

3u»ic( bcS UitlerricptSfloffeS gewährt bleiben; richtige

SBapl ifi für fie baS ISrfle; logifeper, bem SBefcn bes

©egenflanbcS entfpreepenber Slortrag bas Zweite. Seiben

Sortierungen wirb biefcS SBcrl in gleich »ortrefflicber

SBcife gcredit.
. .

Der Serfaffct teilt ben auf 300 Dafein mit lurj . m

Dert (30 flcjtc 3U 10 Dafein) beredinetcii Stoff u
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brei ©ru^cn ein. Tic rrfle hclrnnbclt bie „natürlichen

©riinblagcn'' be« Ornament« (geometrifdte, pflanzliche,

ticrifche unb menfdjlidic Oranten); bic j»eitc bringt

bat „Ornament al« foldzc«
41

,
georbnet nad) ben ftunF*

tionen be«felt>en (al« Söanb, freie (Snbigung, ftlJidien*

berjiernng u. f. n>.); bie brittc entlieh jeigt ba«

„Ornament in feiner »»fliehen 8er»enbung" (an @e*

raten, ©cfäjjcn, SchtnucFfachcn, Bauteilen, in ber ,$cral=

bif u. f. f.). ftür alle brei Abteilungen n>irb ber beü*

flänbige 3nha(t bereite im ^JrofpcFt angegeben, unb bie

bi«fycr crfd)icncnen 50 Tafeln gewähren uns ein Flarc«

©ilb bon bet Art, in »eld/cr ba« ©anje bitrdigefilbrt

»erben wirb. ftttr ten Sdjulgebrauch fmb hefonbere

©enierfungen berau«gefchicft, »eiche ben guten (Sin«

trurf, ben fdjon bic Tafeln mad)cn, bal/in DerooH*

flönbigen, ba§ e« fid) fyiet burchau« nicht um eine

bloge Sd/ulc ber .£>anbfertigfeit, fonbern um bie (Sin*

füljrung in ein »id/tige« (Gebiet flinftlcrifcber ©ebanfen*

arbeit Ijanbclt, »ie fie nur ein gefcbidjtlid) unb äftl/etifch

burc^gebilbetcr Vfc^rer $u bielcn im ffanbe ift. Tein

fnftematifd) georbneten Oe^rftoff, »cldier beni Schüler

in ben Tafeln jum Äopiren unterbreitet »irb, Ijaben

nach ber Überzeugung be« Skrfaffcr« Erläuterung«*

üorträge Funftgefchidjtlicher unb ted/nifchcr Art jur feite

ju gehen. Ter Schüler fotl nicht nur bic formen*

fprad>e lefen unb berftcl/cn, er foll in tyr auch 9teucS

fchaffen lernen. Tiefe« SWefultat fann nur burch ba«

3nfammen»ir!en jener z»ei ftaftoren erjielt »erben.

Ter Hüter giebt un« über bic Hrt ber Turch=

fiihrung feiner ©runbfäbe an ber ÄarlGruhcr Äunfl*

ge»erbefchulc banFcn«»erte Huöfilnfte. Ta« 9Bid/tigftc

barau« ift, bajj non bem Untcrridit alle« geiftlofe, blojj

manuelle 9fachaliiiicn fcrngcbalten »irb. 3nnereö

©crfKinbni« ift bie $auptfad/c. Ter ©erfafjer »Unfcht

auch h» Tafeln feine« SBerFc« in berfelben ÜBcifc oer»

»enbet $u feben; fie füllen nicht Fopirt, fonbern in

einem hoppelten ober üeroiclfachtcn Üflafcftabc nacbgcs

zeichnet »erben.

5^on ben bieder un« borliegenben blättern be=

hanbeln Taf. 1—20 bie geomctrifchen ©runblagen be«

Ornament«, bom gewöhnlichen O.iiabratnefc bi« ju

ben fomblijirten Sogen* unb ©enjülbeformen. Überall

Zeigt fuh ba« Seftreben, bic SWetibe au« ihrem Äcrn
|

herau« ju entmideln unb ihre gefefcmäfjige Sermenbung

anjubeuten. Taf. 21-40 reihen baran bic #aupt;

motibe ber vflan^lie^cn Omameutif, zunächft bic antifeu,

»ie Hfanthu«, Lorbeer, Lotu«, ^apbrti« u.
f. »., bann

bie mittelalterlichen unb mobernen, £opfen, ^i^ren,

2öinbcn u. bcTgl. Tie_ formen »erben erft in ihrer

natürlichen, bann in ihrer fiilifiifdjcu (£rfd)cinung

oorgeflihrt. Ten ©efeblufc biefer Tafelnreihc bilben

% einzelne fchönc ptaftifchc sblumen * unb ^ruchtge*

• hänge. Tarauf folgt bie $auna be« Ornament«, be*

ginnenb mit bem Lötucn, ber auch her Äönig ber

ornamentalen Tierwelt ift; Tiger, ©antber, ©Jibbcr,

bic ^antaftifeben ©eftaltcn ber (S^tmSta, be« ©reif«

u. a. fchlic&en ftefe an. Ten Hbler unb ba« fenftige

©cflügcl, bann bic f>albitienfct>ttd>e unb enblich bic

mcufchlid)e ftormenmelt »erben bic näd/ften Lieferungen

bringen, benen »ir mit lebhaftem Ontereffe entgegen

feben.

IS« braudit Faum nodt befonber« l/crborgcljobcii

ju »erben, bajs ein fo gut angelegte« 0d)ul»crl and)

bem ge»erblichen unb ornamentalen Stfuftcrzeidmcr

bochioillfommen fein muh- Eö bietet ihm nid)t nur

eine ftüße fd)Ön unb forgfältig gezeichneter SRctibc bar,

fonbern e« emv*ftt*^lt fid) ihm namentlich burdi bic

iibcrfuhtliche, non praFtifchcm Sinn jeiigcnbe Huorbuung

be« Stoffe«.

Tie $erftellung ber Tafeln (burd) lithograbhifdjen

Umbruc!) unb bie fonftige Hubftattung be« 3LerFe«

haben burdi»eg ben Gharrt^cv gebiegener unb gefchmarfs

oollcr <5infad>heit, »ie »ir il)u für folche Sperre nur

»ünfehen Fönncn. L.

Hcfrologe.

3®fb «Aiffmann t. Hm 11. ®tai ift z« 3Hüii(hcti ber

l'anbTchaHomater iZoft «djiffmann auo bem Leben gefchieben.

Xcrlctbe roar am 24. Huguft 1S22 in Lujem geboren unb
ftammte auö einet alten 4-Uttrijicrfamilie. Hadjbem er fich

früh ber lanbfdjaftlidjcn Alunft jugemenbet, [tubirte er v^n
3abrc in Hom unb fiebette hierauf nad/ 3Niin<ften über, too

er tn ftiüer, flethigcr Hrbeit unb baneben in eifriger $iit»

aabe an bie SBerfc ber alten Munft uolle )n>an)ig ^abre oer«

lebte. Ter Tob feine« einzigen Äinbe«, bem bte SNutter

oorauögegangen, trieb il/n oon München roeg, unb er loal/ltc

Salzburg zum Aufenthalte; feine reid/e fulturgefd/id/tlidjc

Sammlung aber ging an ^an« IKafart über, mit bem er

befreunbet unb Derioänbt ioar. 3« Salzburg rourbe ihm bie

Leitung be« ftäbtifd/en 3Wufeum« <iarolino*Hugufteum über;

tragen, in roeld/er Stellung er eine für bie CSntroidelung be«

Äunftgeroerbe« unb für bie (Mtaltung berartiger 9)tufcen

bal/nbrecbenbe Ti/ätigfeit entfaltete, infolge ber feuchten

Vofalitaten jog er fid/ ein fdnoerc« Wichtleiben zu, loeld/e«

feine ginger fo frümmte, bah er aufcec ftanbe war, einen

IJinfel ju führen Tie CSinrid/tung be« reijenben Meinen
SRufcumä fanb in ilUcn wenig Beifall unb galt bort manchen
alo „unroiffenfchaftlichcr Tanb". 3n feiner Tt/ätigfeit mehr
unb mel/r gehemmt, (örperlich leioenb unb ber ewigen Hm
feinbungen miibe, gab Schiffmann nad) zehn fahren cmftgen

Schaffen« feine Stellung als SÄufcumobireftor auf unb lehrte

l&M nach München zunicf, um fich, «u ber Seite feiner

zweiten $rau, einer Mutabilität auf bem (Gebiete ber JtlUtfU

flirterei, wieber in aller Stille feinen 7unftantiquarifd)en

i
Mcigungcn l/incugeben. fchwadicm Körperbau war Sd)tff :

[

mann aufter ftanbe, einer wieberholtcn üruftfranfheit erfolg»

reichen H3iberftanb zu leiften. än ben Kreis feiner Jrteimbe

hat ber Tob be« moderen unb licbenöwürbigen Aüttftler«

eine empfinbliche Lüde geriffen. t5arl Hlbert /Nrgnet.

-ii. Johanne« Klein f. Hm *. b.lK. ftarb juHenebia ber

SRaler Johanne« Klein, Witglicb ber Hfabentie ber Künfte in

SBien unb ber Öfterreichifchen (Sentraltommiffion für Kunft*
unb hiftorifche Tenfmale. Crr ftarb ganz plo(lich in einer

Wonbel auf bem 2i?cgc oon Per CSifenbahnftation zum Wafl-.

hofe. Klein, lh23 inxßien geboren, mar Sd/üler oon ^ü^rich,
ftubirte nachher in beliebig unb an anberen Crtcn bie Kirchen»
malercien be« M/ittelalter« unb ocrlegte fich ganz ouf bie

fird)lid)e ÜJtalerci im ertremften nrdjai^ttfchcn Stil. Seine
mit oielcm Talent Fomponirten Silber hüben baburd) etwa«
®ijarre«; er war aber, wie fein anbercr, ber MJaler nach

/
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fter(en ber Tirthlitfien Bomantifer, ber Schwärmer für ben
romnniidjcn m«b ftotifdjcn Stil, er war auch in ber That in

biefer Speüalität ber befte unb hcbeutenbfte HReifter. «lein
hat faft uusichlieftlich Kartons für BJanbgemälbe unb .Kirchen«

fenfter geühaffen ’Ji'anbgcmälbe nach »einen Martono be

finben (ich in oerichiebencn fübÖiterrcidjifcfccn Kirchen, in
(Mernotnib unb in St. BJarien im .Kapitol (u'.Köln: Kartons
fiir (Hlaogemälbe hat er fiir 2t Butonio in Babua, für

2t. Stephan in BJten, fiir ben Tom ut Vinn, für ungaritche j

Kirchen, für Banen unb für mehrere Kirchen im Bheinlanb
!

unb iüeftfalen geliefert. Buch für ftrd^Iicfjc Stidcrcicn l)at

er gejcidjnet.

Kunft^iftorifc^cs.

Wl» Bltarbilb »cm yuca« Branach bem ‘Älteren, ftn

ber Stnbt= unb Bfarrfirdje in Bitten ber ft ift, wie ber

BJagbcb. BIß. gefchrieben luirb, ein intereffanter ,vtinb gemacht !

worben. Ter Bltar bed (Hottedhaufeo, welcher an bemfelben
!

Tafte errichtet worben fein foll, an welchem einft Äurfürft

Johann ber (Mrofunütige nach ber unglüdlichcn

Schlacht bei BJtihlberg nc*m «aifer Karl V. gefangen uuirbe

<24. Bpril 1547), ift mit brei größeren Silbern von Vttcao

(Frunach gcfchmiicft, uon benen bad ftnuptbilb bad Bbenbmahl,
bie beibeu Seitenflügelbilber bie Taufe unb bie Bbiolution

barftellcn. Turch eine aud bem oorigen ^ahrbunbert
ftammenbe fchriftlichc ‘.Nachricht aufmerffam gemacht, uermutete

j

ber erfte (Heiftlidje ber Kirche, Superintendent Lio. Bietfchel, !

baft and? bie Bücffeüe ber lebteren beiben Silber (Hcmälbe
j

pon (5ranach enthalte, unb biefe Vermutung hat fich benn
|

auch, nachbem auf Beichluft bes (Mcmetnbefirchenrat'j bie

ftinterwanb bed Bltard burthbrofhen warben ift, beftätigt

Tie beiben ftlemalbe finb unbcgreiilicbenpeife bei einer

früheren Sieftauration beo (Hottedhaufeo eingetnauert worben,
unb ihre BlofÜcgung fall bemnädjft fo erfolgen, baft fie uon
ber Siütffeite bed Bltard aud fichtbar werben.

tJermifdjte Jtachriciffcn.

Rjrt. ‘JWüncheit. (3rhr. r. Biehlfthe Stiftung.) Bach
Verfügung ber fönigl «unftafabemie wirb bad pon einem
Schüler betfelben auowführenbc ^reocoflemälbe an ber Jyrei«

treppe bed bem fönigl. Bolrieirat Bfifter gehörigen ftäufer«

famplerco ait ber Waftciürafce angebracht werben unb (war
an einer etwa ß Steter breiten unb 4 Bieter hohen SPanb-
fladje. Tadfctbc fott eine Bnfid)t aud Bltmiinchcn uotfeben

ber ftinger«, Schäffler* unb Theatiiterftraf« mit bem alten

Schäfflcrturm unb bem ehemaliften Schletbingerbräuhaus ald

ftintergrunb unb eine Scene aud bem Bräuerlcbcn bed 17.

ober IS. Aahrhrhunberto (eigen.

Tie (^hrenmebaillf br# Barifer Salon« wirb in

biefem nicht perteilt werben, weil feiner ber in Vor*
fcblag gebrachten «imitier bie erforberlicftc Majorität erhalten

hat. Tas Reglement fagt nämlich, baf; mir eine ?lbftimmiin<t

erfolflen bavf unb baft nur berjenißf eine tbrenmebaille er^

halten fonii, welcher minbeftend eine 2timmc über bad Tritteil

ber Votanten hat. Tie Sahl berfelhen belief fich bei bem
SPahlflancte auf ft55. Tic Wajorität mufs alfo minbeftend
l*"f» betracten. Äeiner bcr.Hanbibaten oereiniette biefe 6Hmmrn>
tahl auf fich. ®ic nteiften Stimmen erhielt Vefebpre

mit ISO.

litft. 3«r internationalen Munftaudftelliin« in ‘TWfmchen

wirb ber (^laopalaft eine ciant neue («eftatt annchmen. Tritt

man burch bao duftere, mit Vlutnen unb Alacfcten aeichmücftc

‘Portal in ben snoo qm TlädH’ninhalt faffenben S<ie {enbau,

fo nimmt und fenfeito bed Storraumed mit ber «affe unb
(Harberobe eine Säulenhalle im ionifchen 2til auf, bie in

mächtigen V ogeitgewölben an bie 'Vvchiteftur ber Spät«
renaiffance ' erinnert. ‘Von bet führt ein prächtiges, portal

in bad eigentliche Veftibiil, bad alo (Harten aud ber .-^opf«

(eit gebacht ift. (Hant toi Sinne berfelhen finben in ben

laufchigeu Slifdjen ber benfelbcn freioförmig abfdilieftenben

Taruobedcn plaftifche Vilbwcrfe ‘Xuü’teUung. Ten SRittcf«

punft beo (Harteo bilbet eine ooit ‘VflaiMcngruppen umgebene
«aöfabe. SJinfo oom Eingänge führt ein grofteo portal in

bie ben ganten bftlidicn Irlügel beo («laopalafteo ci»inchmenbe
beutfebe Abteilung, ihm gegenüber ein (weites in bie im meft*

liehen «vliigel inftaliirten Säle Cfterretchd, Ungarns, Spaniens,

f
Belgiens, ,‘>oUanbd, Italiens, ‘Hmerifa’S, Schwebend unb Wor>

wegeno unb ber übrigen auoftellenben Vänber. Tem (fin.

gonge gegenüber, im füblichen Teile bed TranfeptS, erhalten

^ranfreich unb tnglnnb ihren Blob- Turdi bie gante fflittel-

achfe laufen, eine impofante ‘Verfpeftipe bietenb, ionifd><

Säulen, iHewinnung belferen Oberlichtes

würben bie oberen (Halerien abgebeeft. bie am äuherften

öftlichen Flügel befinbtiche ^eftauration ift ein abgegren(ter

Teil bed botanifrfien (Hortend einbe(ogen.

P. Ta« lafelfflber für ben .vaudhalt bed llrinten unb ber

Ütrin(effm JPtlhelm pon Vreuftcn ift am 21. b. W. burch bie

Vertreter ber OH preuftifchen Stäbte, welche badfelbe geftiftet

haben, im föniglichen Schfoft (u Berlin übergeben worben,

irntwurf unb Slnoführung finb pon fo hoher Bebeutung. bah

wir bie Tatfache ber VoUenbung hier nur fur.( regifmren, um
an nnberer Stelle nochmals barauf ,(urüd(ufommen. ^ebenfalls

barf man hcutefdjon breift behaupten, bafi eine ähnliche Aufgabe

noch niemals in foldjem Umfange an bad «unfthanbwerf

herangetreten ift unb bah bte Söfung ber hier grfteliten alle

(Erwartungen übertroffen hat — Tte Arbeiten felbft werben

oom Anfang ^ittti ob im Berliner «unftgewerbemufeum (ur

öffentlichen Stuoftellung gelangen, eine umfaffenbe Bublifation

in Vicbtbrucf auf groben, auch nid 'Vorlagen in Töerfftätten

(u benubenben Tafeln, oeranftaltet pon Vbolf §ftjben mit

Tert pon ,^uliu« Ceffmg, wirb im ‘Verlag pon ^aul Bette in

Berlin erfchetnen.

Scrütytigung.

.(?. Blümner will, wie er in feiner „Crrwiberung" auf

meine «ritt! feiner „Saofoonftubien" fagt (3ir. 2S b. BM,
„vanblung unb 2(11011" nicht „ohne weiteres gleichgcfebt" haben,

fonbern nur bereu „höchfte Staffeln" „Vaofoonftubien" II,

2. fteht: „Ter gewählte ‘Äugenblid einer $anb!ung ober

eines BÜcfted foll alfo fruchtbar fein, b. h. er foli ber (Sin

bilbungdfraft freien Spielraum lauen nicht blofc überhaupt

thntig (u fein, fonbern ftch (u höheren (!| Bitbern als bie

Sinne wahmehmen, (U erheben, ^cb habe biefe Stelle in

meiner «ritif {S 42S) citirt — ift ft. Blümner tro^bem über

ihren Sinn im llnffaren?

.ft. Biümnerö Irrtum in bem oon ihm heraudgehobenen

I fünfte Hegt in ber .,'bentifiürung bed unbilblichen Sludbrucfes

! „ftöhepunft" ober „ÄulminationöpunTt" mit bem bilblichcn

‘JluQbrud Vefhings „bie bi'chfte Staffel", ferner in ber obenti=

fiüruna pon „ftanblung“ unb „riffelt", wobei cr_ (ugletdj

„.ftanbluitg" unb „2lftion", welches lehtere BJort Vefftitg nicht

gebraucht, gleicfafeht, fowie enblidf in ber Vermengung bed
BuSbnufed „ftanblung" im Veffingfchen Sinne mit bem Budi
bruef „.ftanblung", „Bition",

,rftonbeln" int gewöhnlichen

Sinne, gleich „Thatigfeit".

1. Veffing fpricht im brüten Bbfdinitt bed „Vaofoon" ron
„bem gamen 'Verlauf eines Bffeftes" unb pergleicht biefen

mit einer Veitcr, auf bereu Staffeln und ber «iinftler auf

ober abfteigen läfit. Tie Staffeln finb: feufjen, äch(en,

fchreten, tot fein. AÜr bie TarfteHung ift leine Staffel un
giinftiger ald bie „höchfte", weil hier ber V&antnfie bie Aliigel

gebunben finb: „über ihr ift weiter nichts", b. b. ein »rortfehreiten

bed Bffefted ift unbenfbar. Btn giinftigften oon ben iibrig

Meibenben Staffeln ift bie, welche ein Fortgehen ber Bhan-
tafic ui einem unleiblicheren, alfo intereffanteren .^ufianb

ermöglicht. Sählt ber «ünftler bic Staffel „feuf(en", fo fann

bte Bhantafie auffteigen ut ben Staffeln „ächsen", „fchreien",

b. h. ,(U Huftänben, welche für ben Crmpftnbenben unleiblicber,

fiir ben SRitcmpfinbrnben ergretfenber unb baher interefian

ter Tinb. B'ählte ber Äünftler bie Staffel „fchreien", fo

fönnte bie Bhatüafte nur entweber herabfteigen (u ber Staffel

„ädjten" ober auffteigen ,(U ber Staffel „tot fein": beibefiiib

erträglicher, alfo unintereffanter. Tedhalb bat ber Ätinftler

| bie Staffel für bte Tarftellung (tt wählen, welche eine Steige-

rung bes BffefteS ermöglicht, alfo oor bem „.ftöhepunft" bed

BffefteS, weil auf biefen nur noch bie Staffel folgt, welche

bao (Han« abfcbltefü. ft. Blümner faf.t bad Veffmgfche BÜb
ald Stufenterraffe : auf ber einen Seite fteigt man hinauf

unb fpaücrt auf ber anberen herunter, b. h. ein ,Vortfchreiten

ift benlbor, tutb bafür ioQ Veffing ben BuSbruef „über ihr

j
ift weiter nicht«* mehr" gebraucht haben! 5“r bad, wad

i ft. Blümner „^öhepunft" bes Bffefted nennt, fagt Vefftng

ohne Bilb ber „äufterfte Bffeft". Überfebt man bad
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gcfftityföc Äaumbilb, bie „hödjfte Staffel", in ben eigentlichen

^ettausbrucl, jo ift fie bie „le^te Staffel": id) habe beibeo

nidjl verroedjielt, fonbern einfach bas Bilb burdj ben eigent-

lichen Äuobrucf erje^t: bie t)öc^fie Staffel ift |ür ben Vluf

-

fteigrnbcn ebenfo wie rau mild) Die hödjfte, jo jeithdj bie

le$te, welche er erfiimmt. Das Bilb von ber „weiter"

roieberljolt x'ejfing in ber Dramaturgie, Stüc! 27.

2. „riffelt unb Vanblung" finb nicht ibentifd). Sie

finb e6 ladjlidj nidjt, ba ber Äffelt jyolge einer Einwirluug

ift, unb bie Xt^äti^feit tfolge eines Äfjeltes: fie lönnen aljo

nie jufamtnen|aUen, audj md.it aut bem Völjcpunft ihrer End
witfelung. Es ift ferner faljdj, baß *ej|ing ben „Äjjelt als

Vanblung betrachtet" (S. 4bU). veifing betrachtet bie „Vanb*
lung", wie er „eine tfolge von Beranberungen, bie juiammeu
ein Ganjco ausmadjen“ nennen ju wollen erflärt (Äblj. über

bie ^-abel, Vempel X, S. 3b, litt vollen Bewußtlein bannt

von bem tjerricljcnben Spradjgebrauüj abjuweidjen, S. 4s),

als ben Gef amtbegriff, welchem Äffeft unb Einjcltbätig:

feiten als leilbegriffe untergeorbnet finb: ber „Stffelt"

ijt alfo nicht „Vanblung", fonbern er ift Äffeft, unb als

jolcher gehört er als Zeit ju einer „Vanblung". Ebenjo 1

wenig ift bas „cinjelne gaftum" ichon „Vanblung" : Veffing

unterjeheibet bcibeo ausbrutflidj (a. a. D. S. 39); wohl aber

hübet bie EmjeUhatigtcit, bas Einjelgejdjehen, einen Be=

ftanbteil ber „.vanblung“, welche pd) aus einer #olge von

Äjjetten unb einjelthiutgteiti-n jufammenfeftt; bics betagt bie

Xcfiuitioti (ÜaofoonXVl): „Gegenftänbe, bie aufeinanber ober

bereu Zeile aufeinanber folgen, heißen überhaupt Vanblungen."

Za biefe in bet ^eit fiaj entwideln, jo begehen fie aus
einer ^olge von Beränberungeu: „§ebe biejer augenblid

liehen Erlernungen unb Berbinbungcn ift bie Sttirlung einer >

uorhergehenben |ÄTfeftj unb fann bie Uriache einer folgenben

jEinjcltt)ütigleitj unb fomit gleichfam bas Eentrum einer 1

Vanblung [Gejamtbegriffl fein". Mach V- Blümner (S. 47s)
,

joll aber
3. Vaofoon® Xob fein „Äffeft" mehr fein, weil fcaoloon

„im Äugenblide bes Xobco nicht mehr hanbelt", in Über

einftimmung mit feiner Behauptung: „ob man h»*r Äffeft

ober Äftion fagt, bleibt jieh gleidj " vier wirb aljo „banbeln"

im Sinne von „tljuttg fein" gebraucht unb biejent Raubein"
ber Ausbrucf „Äftion" glei'djgcjicUt. And) fccfftM gehört

aber ber Xob vaofoons alo bao Ganje abfdjließenb als

wejeutürijes GUeb jur „vanblung", unb jroar, ba ber „Xob"
hier ein „Getöietjem" tft, als Äffeft, in beffen „Verfolg" er

bie „höchfte" Staffel bem bübüdjen räumlichen Äusbrude
nach, bie lefjte bem eigentlichen seitlichen nadj ift. Dies fann

V- Blümner nicht begreifen, ba er falfch bie höchfte Staffel

mit „bem Mulminalionopunft", mit bemÄugcnblicf ber hödjjten

Energie bcs Äffeftes ober ber Einjclthatigfeit ibentifijirt.

Daraus entjpringt weiterhin feine faltdje Folgerung, ber

fruchtbare Moment fönne jeitlich hinter ber „hödjlten Staffel"

liegen, ivahreub nadi Beijing über biefer überhaupt „weiter

nichts" ift.

ÜiWirc in „äfthetifchen Jyragen" eine „ftriftmiathematijdje

Beweisführung unmöglich" 67), )o emjöge fich bie

I Äfthetif ber roiffenfchaftlidjm Behanblung unb V- Blümner
I hatte redjt ju oeriahren, wie er eä gethan hat: fie entzieht

fich ihr aber ttjatfädjUctj nur bei GefdjmadSnrteilen , nicht

aber bei bem Xenfprojep: hier ift fie möglich unb notwenbig.

'ch« MögUdjfcit unb Äotroenbigfeit ju betonen, lvillfürlidje

Behanblung aber juriidjuroeifen , war ber 3rocd meiner
Atritif, ber ein wichtigeres Cbjeft ber Berljanblung getoeien

|

toäre, als ein an unb für fich noch fo wichtiger, aber immer:
hin hoch nur einzelner ^unft, helfen Äurfaffung bas Urteil

über bie falfthe Behanblungsweife im ganzen nidjt änbert.*)

,vranffurt a. SW., 29. Äpril 1SS3. Heit Halentin.

Nochmals •valenfta. — ^n meiner Crntgegnung (Är. 23,

Sp- 4tlß ber Jlunftchronif) hatte ulj meine bisherige, wie ich

glaube, gan) rationelle l^rflärung ber ‘an bem tiei-e Iidiiio in

ber Äiorihfirche ju Völle a. S. befindlichen beiben leonini<

jehen Ve*ameter uerteibigt, aus welchen fich mir völlig )roang-
ivo bie ^ahresjahl I4bu unb bie Vinweifung auf bie fünf
iüunben liht‘1» ja ergeben fdjien; bie anberweitige Deutung
uv» ben 54ül) (ober ösüO) Ä^unben bcs gegeißelten tShriftus

burfte ich unifomcl)r bis auf weiteres für offenbaren Un
finn erflaren, als V*r* Vepbemann über bie etwaige

Hebeutung biefer ;iahl eingeftanblich nichts ju fiubeit ver
mvdjt hatte, ^hi Stillen Tagte ich mir freilich, baft lein

Unfinn ja groß )ei, um ihn ben müßigen Grübeleien unb Hhan=
taftereien mönchijajer SchriftiteUer bes äWittelalters nicht .ui^

trauen ,ju burfen, unb behielt mir beshalb weitere <yorfchuiigeu

vor, beten Äejultate idj mir jeht mitjuteileit erlaube.

ben myftifchen Ctfenbarungen ber h«il- Brigitte (IV, r. 7u)

wirb bie ^ahl ber von iSljriftuo erbufbeten iscißclfdjlagc

auf öuoü angegeben. Bincentius (Senu. de imas.) befieißigt

fich einer rationellen Berechnung, inbem er fagt, nach Ein-

gabe ber Ärjte beftehe ber menidjliaje Jtörper aus 2 7tt Knochen,
Vl)ri|tus fei jcboch jo gegeißelt worben, baß einem jeben

Knochen jeines Körpers bie breifadje Änjaljl ber Geißelfdjlcige

cntjprochen habe Gcrjon (lii»t. puss) beruft fidj auf eine

Oftenbarung, ber jufolge Die .Saljl ber ÄTunbenmale 5375
betragen habe, unb ^anbulpljus (de vita 1'hriHti) enbltdj

jiel)t nicht an, ju verjichern. Die 'Anzahl ber Schlage habe
5475 betragen,*’) aljo 15 mehr wie ber vallefche Aersjchmieb
angiebt, )ei es auf Grunb einer anbereu mir unbefaunt
gebliebenen Äutoritat ober einer ihm )u teil geworbenen be

jonberen Offenbarung. ^ ftet>e baher nidjt an, midj jelbft

ju reltifijiren, .Verm Hrof. Veijbemann recht ju geben unb,
was idj als Uu|inn tjinftellte, für ridjtig ju erflaren. Die
beiben Verameter erjdjeinen Demnach alo Kommentar ju ber

auf bem Dentmale ebenfalls angejogenen Stelle 3<f- K l*:

„Bon ber Jvußjoljle an bis auts Vaupt ift nichts Ge|unbeo an
iljm, jouberii iüunben unb Striemen uub Eiterbeulen."

i>r. Veinrich Otte.

•) 3NU ti(|<i JCaumwait!!«!* erj« i^i «Tj^lxtHen^u
jailir jftu toll fit XiiflujtiCH ütrr Nn Wegniijanb. «um. fc. »ft.

"I ‘C’i< floiyt cl?i«« tffifbttf ^iiiiiunlflc t«t.iult ttni ^frfc fln<#

Uflillcbew luitjcnltfjni i Ikcu ^«u tr* l’.^rtunbctU •Vlullft, Ul*turl»
«ic. IHttl, |». Ts», in e«t Su«^. ton iHS'J, p. CV.J, Wfigi« i«lb|i

tcriiäntliib für |diif 1’fiifii um Ci«|rin ilithuu mJn* ju Itnni battn will.

3 nferate.

iuutft-'XttölfrUmturn-
Die vereinigten Kunft Bcreine in ^lugSüttrg, Stuttgart, TilUcsbabcn,

tttUitMiMirg, JVürtti, Hüruücrg, Bamberg, ^»njmttü unb Megeitsburg
ueranftalten, wie bisher, in ben Monaten 3anuar bis Enbc Orjember IbbS, gr-

meinfdiafUidjr pcrmanrnlc 3ueflrUungrn, unter ben bereits bclannten Bebiit»

guiigeit für bie Einfenbungen, von welchen hier nur biejenige heruor9eh°bfn

ivirö, baß alle Äunftwerte von Morb- unb Äleft^Deutfchlanb nach

Baden/ von Öfterreich nach ittegenobttrg, vom Süben unb aus München
nacl; Slugatntrg eiujufcnben finb, unb vorftehetiben Zurnus vor-- ober
riicftuärts ju burdjlaufen haben.
~7, Die geehrten Künftler unb Kunftlerinnen werben baher ju jahlrcicber Ein«
fendurta ihrer Kunftwerfe mit bem Bemerfen eingelaben, vor Einfenbung
von größeren unb roerthvolleren Bilbern, unter Änjeige ihres Umfanges unb
(.^eiuidjtcs, gefällige Änfrage ftellen ju wollen.

^tegensburg im Dcjember 1VS2. (4)

3ni Jlnrnru ilrv ner6niu[mm ilrtfiiif: (Ur MuttftUcrciti iHcgfltvbmg.

Hugo tirom, kiinslhamlliing.

Leipzig, Qusndr. 2, I,

Vertrotunu und Mu«(t«>rli4ror der

photoKruphisclitMi Aiwlalton von Ad.
Braun & Üs» in Doraach öia-
i.‘omo eifiulio Urogi in Florenz —
Kratelli Alinari in Florenz “ 0.

Naya iu Venedig — C. Bertoja in

Venedig — C. P i n i in Florenz u. a. in.,

liefert alle« von diesen, wie auch von
andern hier nicht genannten Firmen
Verlangte schnell, in tadellosem Zu-

stande ii, zu den n IrklirhenOrlglnal-
preisen laut Original-Kalalogeu, die

auf Wunsch umgehend p. Post zuge-

sandt werden. (19)

Musterbücher
stehen jederzeit zur Verfügung.
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LIBEAIRIE IDE lAA-RT
J. ROUAM, IMPRIMEUR-^DITEUR

US, AVKM'K DK L’üPkRA, PARIS.

Viont de paraltre'

BIBLIOTHE(JUE INTERNATIONALE DE L’ART
NOL'S LA DIKKCTION DK

31 . KUtlKNE 31 f ATZ
C«iiMmt«iir >1« l.i Rit>)iutht<|ae. iIm Archive« «t Ju Mum« h 1‘Rcule Rationale U<-* Reaox-Arts.

LA GRAVÜRE EN ITALIE
AVANT MARC-ANTOINE

Par le Vicomte H. DELABORDE
HeereUl re perp*ttt«t 4« l'AcaiMnie App Peaux Art«, (oukerrnUnr du 4ei>»rtruirnt Je« Katanpe« fc U HibliuthAque nationale

Un beau volume in -4 raisin, sur l>eau papier ungluis, de 300 pages, orne de lü.
r
» gmvure* dans le texte et de

5 planche* tirees ä pari.

i’rix, broehe . . . 25 fr.

Riehe reliure ä bi-seaux (tetes dorees, tranehes non ubarbees) . ... 30 fr.

II a «He tir»
1

* 25 oxeinplaires numerotes »ur papier de Hollunde, au prix de 50 fr.

Ouvrages pr6c6demment parus dans la meme Bibliotheque

I. EüG. MÜNTZ. Le» Pr^enrseurs de ln Keualssance. Prix, broehe 20 fr.

Riehe reliure ü biscaux 25 fr.

11 reute quelques exemplaires sur papier de Holland«*, u 50 fr.

II. KDMOND BONNAFFE. Leu Amateurs de l'uoleue France. Le Surintendant Foucquct. Epnind brock*.

II ne reute que quelques exemplaires relifo ii 15 fr.

et quelques exemplaires sur papier de Hollande, au prix de . 25 fr.

III. DAV1LLIER (le baron). Lew orlginen de la Porcelaine en Europe. Le* fabriques italiennes du xv* au

XVn* sieele. Prix, broehe 2ü fr.

Riehe reliure u biseaux 25 fr.

II reite quelques exemplaires sur papier de Hollande, a 40 fr.

IV. LI-DOV IC LALANNK. Le Livre de Fortune. Ratu eil de deux cents denins inädite de Jean Cousin, daprfe
le manuscrit eonserve a la Bibliotheque de Tlnstitub Prix, broehe 3« fr.

Riehe reliure ii biseaux . 35 fr

II a ete tire 25 exemplaires sur papier de Hollande ä 5o fr.

Blirlier- Ankauf!
Bibliotheken u. einzeln *. holten Pr.

Verlag von E. A. Seemann in Ixnprig.

RUBENSBRIEFE
(I e s a tu m c 1 1 und erläutert

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunscli weig.

(Zn belieb« durch jede Bo.-UhandtnRs: >

Soeben erschien:

Billigte Bezugsquelle f. neue Bücher. Adolf Rosenberg.

(2) L. M. Glogau, Hamburg, Burstah. I gr. 8. XV u. 346 S. brach. 8 MarkW Collection Milani. '•B
Untier der Leitung des Unterzeichneten findet um 4. .Imii <1. «I.

und den darauf folgenden Tagen im Hörsuale der polytechnischen Gesell-

schaft, neue Mainzerstraasc No. 35 zu Frankfurt a. 51., die Verstei-
gerung der berühmten Kunst- und Antiquitätcn-Samiulung des verstorbenen
Herrn Carl Anton Milani statt.

Die Sammlung enthält in reicher Abwechslung Werke des klassischen

Altertums, egyptisch, griechisch und römisch, in Glas, Terracotta, Bronze,
Silber und Gold, Kiscnarbeiten ruh der romanischen, gotischen und Re-
naissance -Epoche, kirchliche und profane Geräte in »Silber und Kupfer,
deutsche und italienische Bronzen, Niellen. Arbeiten der kleinen Plastik

in Holz, Stein u. Elfenbein, Siegburger u. Raerener Krüge, Möbel etc. etc.

Der Katalog ist in der einfachen Ausgabe gratis, in reich illustrirter

Ausgabe zum Preise von M. 4.— . durch alle Huch-, Kunst* und Antiqui-
tätenhandlungen. sowie durch den Unterzeichneten zu beziehen.

Die Sammlung wird vom 20. Mai bis 3. Juni d J. im Lokale de«
Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Vereins, neue Mainzerstrasse No. 35, I Stock,
ausgestellt sein. (2)

P. A. C. Prestel, Kunsthandlung,
Frankfurt a. 31.

Welcker, Prof. Hermann.
Schillers Schädel und Todten-

maske, nebst Mit tHeilungen (Iber

Schädel und Todtenmnske
Kant’s. Mit einem Titelbilde,

j

G lithographirten Tafeln und 29

i
in den Text eingedruckten Holz-

stichen. gr. 8. geh. Preis 10 M

Verlag von E.A. Seemann in Leipzig

HOLBEIN
und seine Zeit.

Von
Alfred Woltmann.

Mit vielen Holzschnitten.

Zweit« «mgearbeltete Auflaue-

2 Bände gr. Lex. 8.

ihr. 20 M.; in Calico 2t M 50 Pf :

in Saffian oder Pergament (einbändig)

30 M.

SHebiflirt unter '8frcmtroortti<$feit bes Verlegers €. 21. öermann. — Drutf uon üuguft in 2<tp|ig
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beitrage

ftnb a« ptof. Dr. «t non

Cä&oa’ (HHm , Clfir

fionnmijaffr iS) ölet an

Mr rttKiciihcinbUing in

, (fPartrnfTr 9,

tu ticfclrn.

r. 3u»>

3nfrrate

b 2f« pf. fit Mr Utft

lilal ijrtpalifnc prrtt»

j?i!« tpribrn non jrbfr

önd?» u. Knnfthonblun

j

önqfnowntfn

.

»883.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilöenöe Äunft.
fil'difinl non fflfiob»r Ms ]«R jfM IPod’» am Donnrxflaq. non 3»ß bi* «eptfmbft all» 14 Caqr, fdr Ne Jlbonnmirn bor ..^firfdfrtb f*t

Mlbrnbr Kunft" gratis; Mt fldf allein bfjoqrn foflet Mr 3al^rqonq 9 Hlnrf foeno^f im 2Md,"t|anbrl als and) bri ben Prnrftfcrn

unb nftfrrrttbiidbcn poftanßaltrn.

3n b a 1 1 ; Pi» Dmfmdlrr brr Srüber non f’umbolfct in Örrlin. — Jlus Iwn l?aaqrt 2ltdrinen. IX. — llusflrtluuij alt»omntalif<ij»r froff» im €>ftrr>

teUbit'dkn ttTufrnm. — 21rnr pablifotionm non 3M»s Rouam in pari*
,

Der 5tMbrt Hafforls. äoimbrrqs öWrl'icfct» ber motXmen
Knnft; Ilm» Stafbrfrr. — 3* S*»*tHn t; 6r»joq non Rioatba t. — jfdmijdf* Ilusgrabunorn. Pi» grog» golPrne lUfbaiil» brr 3rritn»t

Kanftanstlrllung. — 2t. Rigas
;

<E. €«uf»
.
p. ©ctO; 5. ®ef»lfd?ap, 4. <. Oisronti. — Xnfttufeenrr Kanftvmln

;
HeiftfhiMrn i»on p. Cftat

»an itlnm; Hruc CrrptThina füt Wf (oanrrfammiuna • 3ntrmaHona!» KunjlantÜrUunq in Hom. — Pt»*P#nct KunOgrcnctbrorcHn IN»
tPanbmalrrrirn im ,VunK»uir jn Rrrlin

;
Das raifrrlitq wnKdjf archÄologiM?» 3**1tiful in Som; Rrlmd’funq br* porthfnon

,
prof. «nb.

tPrfrs irir* am nrurn RurgtljMtfs. — ^Hlfdlriftn. — AegrnrrfMnmg. — 3nffratr.

Di« Denfmäler 6er 23rü6«r non tiumbolbt

in Berlin.

VI in 28. ÜRni ftnb tic Senfmiller für VUepanbet

unr SBilpelm von $uinbolbt in ©egemoart beb Haiferb,

beb beutfdien ÄTonprinjen unk fee ©ringen SBilpelm

von ©reupen cntpüflt roorben. Sic geier. lueltpc am
©eburtbtage ber nodi [ebontrn Soditer SBilpelm »an

tmmbolbtb, ber grau ©taatbminifter Bon Büloro, ftatl»

fanb, gipfelte in einer Siebe beb Äultubminifterb Bon

(Voller 3um ©ebäiptnib SBilpelm Bon §umbolbtb,

beffen Xenfmal auf ©taatttofien errietet roorben ift,

unb in einer Siebe 'IJrofefTor Bircborob, melier im

Siamen beb Somit«« jur (Srricptung eine» Xcnfmalb

fiit Sllejcanber Bon §umbolbt fpraep, bejfen Soften an«

allgemeinen Sammlungen beftritten roorben finb.

Do« cirgebnio ber im Oapre 1876 auOgeftpriebenen

tbenturrenj ging befannlliib bapin, bap bie VluiU

jiiprung beb Sentmalb Vllcranberb Sieinpolb Segab.
bie beb Denlmatb ffiilpelm Bon ^umbolbtb feinem

Sdjiilcr 'ßaul Otto in 9iom übertragen rourbe. Ser

erfiere patte burd) feine genialen, Bon bem perfi!mm=

liepen Dcntmälcrftpcma abrociepenben Sntrolirfc bie

bffentlüpe "Meinung in fo popem Diafje für ficb ge=

roonnen, .bap bie Bon ipm oerlangte Bbllige Um»
geftaltung feincb Qnttourfb allgemein bebauert rourbe.

2iefe tSntroUrfe. roetipe in ©ronjerepgup auf ber gegen»

roiirtigen ftunftaubfteDung ber Hfabcmic
3U fepen finf,

beflanben im roefentliipen aub ben beiben Sttflen ber

(Siqeierlcri
, roclcpe pope, Bon allegorifipen @efialten

umgebene t'ofiamentc frönten . liefe burepaub origi»

|

nclle Vlufjajfung roürbe mit bem $intergrunbe, bem

(garten unb (Sebäube ber Unioerfildt, Borlrefflitp par-
1

monirt paben. Ommerpin enlfcplop man fiep 311 einer

Kbroeiepung Bon bem iiblicpcn Xnpub infofern, alb

man ben Jfiinftlern geflattete, bie beiben ©eteprlen

fipenb barjuftellcn. (So ift bie erfie plaftifiße San
! fteüung biefer Ärt, roelipe in Berlin an einem iiffenl«

lidicn Orte VlufPellung gefunken bat. Siefer Scpritt

ift um fo bebeutfamer, alb fiep auf bem gropen iUape

mit feiner monumentalen Umrapmung bie $auptroer!c

fRautpb Bereinigt finben, bab gricbri<pb»Sentmal, bie

Slü<perfiatue unb Bier Stanbbilber Bon ankeren $eer=

füprern ber greipeitbhiege, roelipe fämtliip, ihrem

ßparafter gemap, ftepenb bargeftellt finb. ©0 trifft

fiep auf biefem ^(ape bie auf ber Äntifc fupenbe

©(pule SRauipb mit ber uiobem»naturalifirenben Sduile

jufammen, roelipe unter Sieinpolb Begab alb ihrem

güprer naip langem, fiproeren Gingen 311m ©iege

gelangt ift.

Sic in roeipem Marmor aubgefUprtcn Sentuiäler

i erreilpen bei einem 3 m popen, bieredigen Unterbau

I

eine $bpe Bon 3 m. ©ie paben reditb unb linfb

Born ßingangbportal beb bie cour d'honneur ab»
1

fipliepenben Borgitlerb ber Unioerfitilt bergcftalt Vluf»

fteüung gefunben, bap bab ©itter hinter ipnen halb»

freibförmig gurüdroeiept, opne bap bie ‘ßoftamentc Uber

bie gTont ber Seitenflügel beb Uniocrfitätbgebäubrb

hinaubfpringen. Sic Sorberfeitc ber Södel geigt bie

Slam ca inmitten eineb Üorberfranjeb, Uber loclipcm hei

Silpclm bie Qule ber Mineroa, bei Vllepanber jroei

©enien (daneben. Ser eritere, ber Milbegrünber ber
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UniBerfttät , wirb in beit brei Stelief® ber übrigen

Scdelfeitcn alb ber ©ertreter ber bnmaniflifcben

©Übung gefriert. 21 uf bcm einen Stelief ift bie ©Iiilc-

fopbie, auf bent jmeiten bie 3nri«prubenj, auf bem

brittcn bie 2Utertum®forf<bung bunt grauengeflalten

unb fflenien mit entfprcdicnben Snntbolcn mtb Gm«

blemen berförpert. Dicfe Sfelief® fmb mit SRiidiicbt

auf SBilbelm bon {wmbolbt® ©cifiebricbtung in anti«

liftrenbem ©efcftmad gehalten. SDlnn glaubt Ber«

grbftcrte ßamecn in bem eleganten Stile ber remis

(eben ßaiferjeit Bor fielt 3U (laben. 3tt ber Statue

bagegen tommt bie naturaliftifdje iRidftung oollftänbig

junt Xitrchbrutb , aber in ber maftoollflen gorm,

ebne ben geringfteti baroden 3“g, ftn Irene®, fihliditr®

2(bbilb be® Vebettö, beffen geiflige "fJotcnj fid) in bem

ungemein (ebenbigen ßopfe reidt unb ooll mieber«

fpiegelt. ÜJ!it einem großen golianten auf bem redi«

teil Knie fi(}t bet gciflbolle Spracbforfcber, feinen lueit

in bie Sergangenljrit jurüdfcbmcifeiiben ©ebanten fol«

genb, in jwanglofer Haltung auf einem antifen Seffel,

beffen bobf tHUifenlefme mit Dfelief® gefdimiidt ift,

melcbe fid) auf bie geifiige unb goinnaftifdie Grjiebung

ber griecbifchen 3ugenb belieben. SKccbt« Bon ber

Statue fleht am guftc be® Seffel® eine antile ©Ucbcr«

fapfel mit Stollen, bereu eine bie Sliftung«urlunbe

bet Unioerfitiit mit bem großen H'iuglidtctt Sitfiegel

repröfentirt.

ÜSSbrenb ba« 2>entmal SBilljelm Bon fmmbolbt«

in allem ©eiwert unb in ber plaftifdien ©eftaltung

beSfelbcn Bont flafftfcben ©eifte erfüllt ift, fpritbt fid) in

Demjenigen Slepattber® bei ren(iftifd) = crripirifctie (i ba-

ralter ber moberntn Slaturforidlilng au®. 35er ©e«

Irbrlc fi{t auf einem gel®blod, an welchen ftcb Stein-

tafeln, garren unb ber Grbglobu® al® Spinbol für

ben ©erfaffer be® ßoSnto® lernen, bet in hohem Älter

bargeftcllt ift, toie itin bie lebenbe (Generation allein

nod) gelaunt bat. 3n ber Sieditcn halt er eine ©flanjc,

auf tocldie er ftnncnb blidt. G« ift nicht ju leugnen,

baft ber Äopf be® ©reife« unb feine Stürperljaltung

ber ßunft be« ©ilbner® nicht fo giinftig [mb, wie e®

bei feinem ©ruber ber gad ifi. ©ega® bat bur<b eine

maleriftbe ®rapirung be® SDIantel® ju erreichen gefud^t,

toa« bie ©Jirtung be« ßopfe® allein nicht Ju crjielen

int ftanbe toar. Ter Seiet ift nur mit jwei Sfelief®

gcfchmüdt, melcbe in bem freien malerifcben Stile unb

in ber reichen üppigen gertnengebung ber italicnifcben

griibrcnaiffance gehalten fmb; ftarfe Äuälabungen Ber«

binbett ftcb mit flacben Erhebungen ju einem reijoollen

Sccbfclfpiet. ®ic ruhenbe ©eftalt ber Siatur auf

bem einen SCelief, eine nadte, Bon jtoei ßinbem um»

[pielle grau, barf fid) ber berrlidieii gigur ber Ipti»

(eben ©oefte Born ©cgaö’fcben Scbiilcrbenlmal an bie

Seite fteflen. Tao anberc Sfelief fpmbolifirt bann bie

Serbien fie Slleranber Bon §unibolbt® unt bie mifjen«

fcbaftlidic gorfebung burd) ©enien unb granengeftolten.

Xer grofje ©!a|), in roelcbem bie bie preuftifebo

©efebiebte mieberfpiegelnbe Strafte 00m fifniglicben

Sdiloft bi® 3U111 ©ranbeitburger Shore 3'bf'11 . M
bureb biefe Tentnuiler einen neuen miirbigen Stbmud

erhalten, bureb ben jugleid) bie gürforge ber preufti

(dien {icnfcber für bie ßüuftc be® grieben® auf ba®

glänjenbftc bolumentirt toirb. Gin neue« ©lieb ift

bamit in bie lange 9teib« ber hifloriftb mie fünjtlerifd'

gleich bebeutenben ßette Bon ÜJlominienteu eingereibt

worben. Sfur ber ©lab Jtoiftben bem ©atai® be®

flaifer® UBilbelm unb bem Cpernbaufe ift nod) frei.

C« lann feinem 3rct'fel mehr unterliegen, baft tiefer

©lag für ba® 3>euftna! bebjenigen aufbewahrt bleibt,

welcher ben Sebluftftein 311 bem ©ebSube Baterlanbi«

feber ©röfte gelegt h«l.

2tb*tf SUfeitberg.

Uns ben fjaager Jlrcftitwtt.

Von 2t. Srebius.

IX.

Sintou grifiu®.

Iliefer Borjiigliebe Stecher au® bem Änfange be®

17. 3ahrhunberl« foll nach 3ntmerjeel im 3ahre 1 5SO

ju Seeittnarben geboren fein. 3m Saftre 1614 trat er

in bie ^aagfebe St. ?uca««@ilbe. (Arcbief, III.) 3cb

lann golgenbe« Bon ihm naebtueifen:

Äm 17. 2Ipril 1614 erliart Spmon ©Sepnont®

griftu«, ..plaetanyder“, baft er Bon Gorneli« ©ou«

wen®j, 3imntermeifler, ein fjauS getauft habe in

ber ©lamingftrafte, an ber SUbfeite, grenjettb bfllicb

an Srent ©artolomee®j ban @il«, (üblich on SobctoBd

©crritSj Ban ber Sehend, meftlicb an 3acob ©errit«;

Ban ber Sppd ;c., für 2500 Garolu®«@ttlben, unb 3war

000 ©Hlbett comptant; Bie übrigen 1900 ©ulben be-

hält ber Serfilufer al« ^ippotliet auf bem {laufe, wofür

griftu® ihm jährlich 1 IS ©ulben unb 15 Stüber

3>nfen ju johlen berfprid)t.

3m 3abre 1623 febrint grifiu« febon bebeutenb

Bermügenber geworben ju fein. 21m 2. Sanuar 1623

wirb ba« $au« be« armen Äbriaen grebericp«j Ban

Cumrnbpd, beelthoudor (©ilbhauet), gericbtlicb Ber-

tauft, ßüufer ifi ber .ehrfame Sumon Sriftu«'.

welcher Bcrfpricbt, bie ßauffuinmc, 4350 Garolu®-

©ulben, fofort (in 14 lagen) ju bejahen. 3>ie[e®

.{>au® flanb füblicb Bom neuen .©roenmardt" an ber

„®armoe®ftraef. 3n ber 3bat finbe ich im „Stegifter

Ban ben 500” ©citning“ Bon 1627: De groenmaretet

aen de Ooeteyde en daer ontrent (unb bort in ber

Umgebung) Simon griftu« auf 20 ©ulben tayirt, ma®

auf ein ©eruiügen Bon Uber 10000 ©ulben feblirften lagt.
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eine flit tiefe j^cit red)l anftäntoifje Summt, fit fdjeint

jemoiib bei fid) als Mieter gehabt ju fabelt, bet noch

reidier war; beim herunter Hebt : M' 3an «an Baer«

lanl, Sboolat, »egen feiner Befangen «en mütter«

lidter ©eite 40 ©ulben; wohnt bei bem genannten

Brifiu«.

Siefer muß bais .flau« erfi furj borher bejogen

haben, benn in einem „Codier «ent $erbftätten«@elbc“

com gleichen binbre 1627 fteljt bobfelbe fpaub al« Per»

mietet an $errn ©outeriic«, Befißer ©imen ffrijiud.

Stidft lange feilte biefer meljt barin wohnen. 3m
.ße^ier «an ben 2oOm Henning“ «en 1028, nlfe ein

Dabr fpäter, (eben wir ba« fjau« bewohnt «en ber

ffiitwc «on ©pinon BriTm«, bie 28 £. 15 s. bejahen

muffte, wa« auf ein Bermögen «en faum 6000 ©nlben

Ijinroeift. — 3m 3af)rc 1636 lebte bie »itiue ned>

unb laufte fid) ein ®tab in ber Äloflertirdje.

Sä Meint, baj griftuä im 3abre 1621 eine

tangere Steife gemadit bat. 3n ben „Sachbourfen"

beb .Oiaagftben Magijlrat« finben wir am 21. Sanuar

1621 tiefe Sietij:

Slnfiatt bet ©pmotc Brifiu«, früheren Kapitän«

unter ber blauen Balme (eine Kompagnie ber ©d)üßen),

ber gebeten bat, »on biefer ^flieht entboten jn fein,

ba er fid) auf lange geit ino äuölaitb begeben will,

ift gewählt werben 311111 Kapitän: Ulbert ßlaebj Stabe«

ftepn. (Sicfcr Staprflepn gehört nicht jur gamilie

bee Malet«.)

Husftclluug alt orientalifctjer Stoffe im (Öfter-

reidiifcbeit HTufeum.

SBien, im Biai 1683.

3m »ergangenen fflinter btrt1 t^,c <n einigen

Staunten beb Mitfcum« am ©tubenring eine befenber»

lebhafte, wenn auch gebeimniSPolle UThcitigfeit. ©erg«

fam bewadft unb nur wenigen ßingemcibten fühlbar.

Würben bort teytile ©<bäbe »en ihrem taufenbjährigen

Stöber befreit. £err Sfwsbor ©raf, ein SBiencr

Kaufmann unb ber Scfcßer be« berühmten ©ufaiibfdjirt«

e eppid)« au« bem 14. 3abrhuubert, be« ‘fradufuidee,

welche« »en ‘Jkofeffor Karnbacel »er 3l»ei Saffren

piiblijirt unb ba« bamatä auch >n ber 3eit|d)r.
f.

bilb.

Ännft eingehenb gewiirtigt würbe, halte feine jüngften

ßnoetbungen an alten Stoffen au« Slguptcn jnnt groede

ber ©iditung unb Su«fleUung in« Mufcitm febaffen

taffen unb war im Bercin mit bein genannten Drien«

talifteu unb Stumi«malifer bemüht, bie Stoffe 3U

fäubern, anfjufpamicn unb ju fiubiren, unbelümmert

um bie Bioltcn bon Batterien, welche beim leid)teflen

Vuftjug »en ben moberigen Uieften aufwirbelten. Ser

Uberrafdfungen gab e« bei biefer Arbeit bie frli He. ffirft

deine Stelle, bie burch ßrhaltung ber Septur unb ber

Barbe Staunen erregten, einfiwcilen aber hinfichtlicb

ihrer ßntftehmigäjeit rätfelbaft bleiben mußten; bann

Stoffe mit wehlerhaltenem Ornament, welche«! Ber«

niuluiigcn Uber ihre freuen it-ng nah« legte; enblid)

©ewebe unb ©tidereieu mit ©chriftjeicben unb Starten,

fo baß Uber bie B(t'»hc unb ‘.Nationalität, welcher

bie tofttnren Stelle angchfren, in beu weiften Bällen

weiter fein bleiben rennte. Um ba« Stefultat

ber Stubien glcid) »enoegiunebmen: bie ©raffeben

Stoffe flammen au« ber gricthifcb-reinifdjen ,3eit

dghpten«, jener 3f'l n«<h tem Untergänge be«

•f'haraoneiitiiiiiä, in welcher fid) erfi flaffifcher, bann

iotamitifcher Sinfluß geltenb machte unb in ber dgppten

nach unb nad) gifnglicb bem Mohanunebaniemu« an«
'

heim fiel. Sin Seid)enfe(b, beffen genauere örtliche

Befliminung »erfid)t«l)alber nicht befannt gegeben wirb,

ijl ber Bunbert bet reichen Sdjät}e, bie nun feit mehreren

fflothen wehlgeorbnet im t flcrrcichifctcn SRufcuni jur

Sdiau gefielt t jinb. Slm Slbenbe »er ber Cröffnung

ber Äu«fteIIung hielt Brojcffor Karabocet einen Ser«

trag Uber bie neuentbedten (Stoffe 1111b Uber ben gleich«

fall« »er furjern (1877 78) gemachten Bapl)ru«>Bunb

»en ßl Baijrtm. Ser Bortrag ift im Srud erfchienen 1

)

unb bittet mir wichtige Eingaben für ben nadiflehenben

Bericht, dudi ber am 1. Mai auSgegcbcne. gleichfalls

»011 Äarabatel »erfaßte Jfataleg enthalt fe oiele bc«

beutenbe 'Mitteilungen, bnfj id) Darauf, al« ergiebige

OueQc, nur bantbar liimeeifeu tann.

Sie Hu«fleDung ift fo angeorbnet, bah ber Slid

;unächft auf bie gröbftcu unb einfadjfien Stoffe fällt

unb baß bie anfteigenben Stummem ju immer lompli«

girieren ©eweben jiibrcn. 3ule Ub finben wir jahlreidie

Broben au« bem Ba»»rub«Bul|be auägebrcitct, welche

gu beurteilen bem Bbilologen pufemmt, bie alfe hier

nicht befprodjen werben.

Unter ben groben Stoffen inüffen jebermann al«»

halb bie Stummem 3 unb 4 in« Jluge fallen. .Sanne«

lirte« (panfgeroebc (arabifch: niahlVir " fagt ber Katalog,

fflic grob and) ba« ©ewebe fein mag, fe intereffant ift

bod) feine lecbnit. S« felgen Stoffe, bie mit einfachen

©tidereien uerjiert erfdjeinen, halb aber auch ©toff«

refie unb Berten, welche in wahrer 1111b echter ©ebetiuS«

tedjnit ausgefiihrt fmb. S« ijl dar, bafj uns in bem

Bortommen fotd)cr Arbeiten in fo früher 3fit (bie

au«geficl(ten Stoffe werben »on Jfarabac’et in bie 3fit

»cm 3. bi« etwa 3um 9. 3ahrh- Perfeßt) eine hod)*

interclfante Sbatfadic »ortiegt, )»etd)e um fo wichtiger

erfd)einen muß, al« man bi« auf bie a[(erlebten 3abrc

ber Meinung war, bie ©ebcliu«» ober $auteliffetcchnit

t) Sie Xbeobor ©ral'ichen ^in’.öe in Ügppten, non

Brof. i)r. fjof. Äarabaeef. dreien
, Vertag be« Öjberreii^i«

ft«en ißufeuin«. 1883. 8.
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fei frangöftfehen unb toicl fpätcren Urfprung«. 9?od> '

(Muiffretf (in bet Histoire günürale de la Tapisserie)

lägt bie genannte Xeriinif in ^Tanfreidf im 13. 3a^r^

Rimbert erfunben werben, ©o hielt man e«, bi« tfara*

bacef in feinem befannten ©erfc über ben ®raffd)en

0ufanbfdjitb*£epl?i(ft *) au« gelehrten (Grünten non

einer orientalifdjcn Qerfuuft ber tapisserie de haut«-

lisse fprec^en fonntc. Münfc ifl in feiner unlcingft

erfdjiencnen Tapisserie ber Anficht Äarabocef« gc*

folgt.
2
) $cutc bebarf cb feiner gelehrten (Grünbc mehr;

man $at in ber (Graffdfen Au«ftcllung Gelegenheit, bie

unwiberleglicben ©eweife für baö frühere ©orfommen

ber ©obelinätedjnif außerhalb jjranfrcich« mit eigenen

öligen gu feben. (Gerate in biefem, bicHeicbt miditigftcii

Deile ber ©toffauöftellung finb ‘©toben bon befter (Sr*

baltung fc^r gahlreid) gu finben.

©ehr mcrfroiirbig finb ferner bie 9?efte einergrauen*

Dunifa au« Styffu«, „bem IöfUid)ften unb berühmteren

Slorgefpinnfi ber alten Seit“. (Katalog, ©. 8, 9).

„Unfer ©tyffufigewanb gehörte jweifelbohne einer bot*

nehmen Dame, beten langet, fdfWarge« ^auptljaar, gum

3eugni« beffen in ben feinen Mafdfen bc« (Gefpinnfte«

gefangen, h^cr gelangte.“

(Sbenfo mannigfach wie bie oerfebiebenen Zweige

ber Decbnit, bie un« auf ber Äuäfiellung begegnen,

finb bie bort repräfentirten Arten bon (Gcwätibcm unb

bon Ornamenten. .^ernten, UntcrUcibcr, Überwürfe in

einfachen unb reidjbergierten groben, Müfcen u. a. m.

feffeln unferen ©lief. ©lüfrfmrtige ©toffe, genefete

©tücfc unb bie gasreichen eingeftieften ober aufgc*

nähten (Gobelinbborten laffen auf eine bochentwicfeltc

leytilinbuftric febtiefjen.

Aud) bie Dmameutif ift bon grojjer bannig*

faltigleit, ^luf bielen ber ©toffe finben wir (in ber*

febiebener Dechnif auSgcführt) ein ©lattornament, ba«

mehr ober weniger an bie ©ique auf ben neueren

©piclfarten erinnert (befonberö ju beachten 9tr. 76,

202 unb 403 bi« 405). $afc ftd) tiefes Ornament auch

auf Darflellungen bon ©ewänbem finbet, beweifen bie

Miniaturen in bent btygantimfcben Mamiffript (f©ari$,

©ibl. 92at. (Soielin 79), welche« für ben fiaifer

Gfitephcres ©otaniate« (1078 — 1081) gefdjricben

worben ifl.
;l

)

(Schuft folgt.)

Kunftlitteratur.

— x. 9t«ic ©ublifafionen oon 3ule« ftouam in ©arts.

Ser rührige ©erleget ber 3*itf<hrift L’Art hat oor furgent

1) Sie perfifchc Aabelmalerei Sufanbfchirb. l'eipgig,

Seemann. 1881.

2) ©ergl. ben obenerwähnten ©ortrag oon ©rof. Karn?

bacef. (3. 48.)

8) ©ergl. ffioltmann* ©Jörmann, ©efd). b. ©lal. I.

3. 221—223.

brei neue ©radjtwerf« publijirt, beren oortreffliche ippo

graphifche Auöftattung auf gleicher Stufe fleht mit bem
Reichtum ihreö fünftlerifchen Schmudeö. GS finb bteS : Pari»

pittoreaque oon 3K 31. beGhampeaur unb 3- 6- Abam,
mit welchem ©anbe eine großartig angelegte Äollcftion oon

(ünftlerifch ausgeftatteten ©efctjrcibungen gröberer franjöfifchet

Stabte eröffnet wirb, ferner: A travers Vonine oon $uleo

|

©ourbault, ein Süerf, welches unsein intereffanteS ©ilb oon

i

allen .vmlicijfeiten ber Sagunenjtabt barbietet, unb enblidj

eine Arbeit aus ber fteber Grnft (Shesneau’s unter bem
Xitel: Les Artwte« anglais contemporain», auf welch« wir

fpäter jurüeffommen werben.
— x. Der Schäbel SaffüfU. Den fteftfehriften, welche

1

bei (Gelegenheit bes AaffaeljubiläumS publijirt unb in ber

|

jtunftchroni! erwähnt würben, ift noch eine ^bhanblung beo

;

befannten Anthropologen unb ©räfibenten beö Mheinifchen

AltertumSoereinS ©rot. i>. Schaaff häufen in ©onn angu

reihen. Sie führt ben Xitel: Der Schöbet AaffaelS.
(©onn, Wajr Gohen & Sohn) unb giebt in eingehenbfter

iüeife bie ^efultate ber ©eobachtungcn unb ©leffungen, welch«

bcr©erfaffcr im 3<*hre * am S^abelabguh SaffaelS, im©«;
Übe ber Congreg. (lei Virtuosi al Panteon. oorgenommen
hat. ©lir begnügen uns nur einzelne intereffante ©unfte her«

oorjuheben Jiaffael bejah ein fdjicfgeftellteS ©afenbein, ähn^

lieh ro ic Schiller. Mehrere ©terfmale beS Schäbels erinnern
1 an baS weibliche (Gefdjlecht, fo bah, „wenn bas (Grab Staffaelo

nidjt ft<her feftgcftellt war, ein ^wetfler fragen fönnte, ob

bies ben wirf lieh Staffaels Schäbel fei, ob nicht etwa ber

feiner ©raut, ber nahe feiner (Gruft beftatteten ©taria

©ibbiena uns oorläge." Der öorijontalumfang bes Schübels
beträgt nur 502 mm. Dem würbe ein Schabeloolumen oon
1343 ccm entfprechen. 3m ©erhältnis ju ben Schäbeln
anberer berühmter JRänner unb mSbefonbere ©onner (H<.

lehrter, bie ber Serfaffer felbft gemeffen bat unb namentlich

anführt, erfcheint ©affaelS Schäbel auffaQenb flein. Der
©erfaffer ift geneigt, in bemfelben Spuren beä uuibrifchen

flaffcntppuS ju erfennen. Der gelehrten Abhanblung finb

iwet Abbilbungen bes Xaffaelfchen SchäbelS beigegeben.

x. — ©on Äofenbcrg« (Gefchicbte ber mobemen Äunft ift

wieber eine neue Lieferung crfchienen (Süeipjig, (Grunowl.

Der Inhalt biefer britten ifieferuna bilbet bie Jortfehung
beS jweiten Abfchnittes ber Wefchichtc ^>er frangöftfehen

©ialerei oon IS52 bis 1882 unb behanbelt bie Schulen

©leiffonierö, Gabanels unb (Geröme’S, iemer 5romentm unb
(Glepre.

* 9teue ©aebtfer. Das aUbefannte „rote Such“, bas
bem beutfehen Sieifepublifum bie 2öelt erobern hilft, hat fchon

lange baS Anrecht barauf, auch in einer tfad/jeitfehrift für

bilbenbe Äunft mit Ghrcn genannt ju werben. 3n f®f* °Ücn
feinen Teilen, fpejieH in ben i'ianbbüchem für Italien unb
bie Aieberlanbe, finb nicht nur bie Denfmälet unb ©Jufetn

!

etngehenb berüdfechtigt, fonbern ein ©onner unb ein Seip.üger

©röfeffor eigens bafür gewonnen, bem reifenben Äunftfreunbe
bas ju feiner ©orbereitung Stotwenbtge in überfuhtlid>en Gin;

! leitungen mit Anmut unbÜBürbe oorjutragen. Die oorig«

3 flbr erfchienene jehnte Auflage beS breibänbigen „Italien"
geugt in erfretili<her ffleife für bie bauemben unb erfolgreichen

©emühungen in biefer Dichtung. §ttt ift auch ©riechen*
lanb, bie Urheimat unferer europaifdjen Äunft, in bie Seth«

ber ©aebeferfchen SNeifebanbbücbet eingetreten. Gtn glücf

liches 3ulammentreffcn mit bem enblichen Schlufi ber Con-
ftrence A qnatre, welcher uns ben bireften Gtfritweg über

ben ©atfan bis an bas griechiühe ©teer in nahe Auoftdjt

ftellt! 5?ach ber Ginrichtung b«S ©uc^eS, welche gang nai
, bem bewährten ÜRufter ber übrigen Xetle getroffen tft, fönnte

man pch benfen, baS Aeifen in ©riechenlanb fei fo bequem,

wie bei unS gu £anbe, unb {ebenfalls wirb bas ©aebeferfchc

Such mächtig baju beitragen, ba& wir uns bem erfebnten

3iele nähern. Auch biefer Teil beruht wieberum ooüftänbtg

auf perfönlicher Anfchauung. Der Xert rührt im wefentlichen

j

oon Dr. Solling her, welcher baS ianb burch gehniäbrigm

Aufenthalt unb gahlreiche Aerfen genau fennt. Den Abfchnitt
!

über Dlpmpia haben Dr. Dötpfelb unb Dr. Ä. ©urgolb
gearbeitet, beibe oon ben bortigen Ausgrabungen rühmfich
befannt; lehtereT fteuerte aud) anbere archäologiiche unb

mufeographMcbe Details bei. Die funfthiftorifche Uberficht

in ber Ginleitung ftammt aus ber bewährten ©emh-
Äe tu IS’ s. Aufgefallen ift unS, bafc bie gefchichtlich« Daten
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biefrr Einleitung mit ben Detail« im Vu$e felbft nicht immer
übereinftimmen (j. V. bei bet Chronologie bes Vartljenon);

ba$ füllte oermieben ober bo<h lurj motioirt roerben. dufter

einer Anzahl trefflicher Kiepertfd)er Karten enthält bas Vud»

unter anberen Beilagen ein hübfdjes fJanorama oon Athen
unb eine ÜberfidjtStafel bet grtedjifthen Säulenorbnungen
Da felbft biefeS AVG bet (formenlehre noch immer in unfern

gelehrten Sdjttfen feine allgemeine Aufnahme gefunben h®t.

muff man bie Beigabe mit Danf begrüben; bte forinthiicfie

Ctbnung (oom tfufifrateabenfmal) erbeif^t jeboch für bie

nd<hfte Auflage einen gefd»uUeren 3«<hner. — Vor furjetn

Kt aud) ber Vanb „Aufflanb" ausgegeben roorbeit, geroiff

tiüchft erroünfeht für bte zahlreichen fürstlichen, biplomattfdien

unb publijiftifcheu SRoöfaupilaer unferer läge. Cr enthält

ebenfalls manches ben Kunftfreunb unb Äunftl)iftorifet in*

tereffirenbe Detail. Die Aortzen über bie dalerie ber Gre*

rnitage lieferte Dr. ©. Vobe in Berlin.

Hcfrologe.

Rgt. Julius Severin f. Am in. 3Rai fd)tcb in Tünche«
ganz unerwartet ber denre* unb Vanbfdjaftsmalcr Julius
S e »er in aus bem £eben. Gr h fttte fich frühzeitig ber

Kunft, namentlich bem heiteren denre unb ber ibiplüfdjen

Auffaffung ber lanbfchaftlichcn Aatur, jugeroenbet. Ginen

eigentlichen Äunftunterricht hotte er nie genoffen, toar oiel*

me^r im ftrengften Sinne bcs ©orteS fein eigener Sehrcr.

Seme Veiftungen faitben roohloerbicntc Anerfennung. Seine
le^te Arbeit roar für bie internationale KunftauSfteUung be*

ftiinrnt, blieb aber unoollenbet: fte zeigt eine löftliche Ktnber*

gruppe in blühenber ftrühlingslanb|d)aft. Severin mar ber

Sohn eines jefct in Cannes rooljncnben Arztes unb am
29. April IS40 in Aom geboren, too feine Client Damals
uorübergebenben Aufenthalt genommen. Gr laut bas erfte

Wal im ,)afjre 1865 nath Älündjen, too er fich feit 1870

[laubig aufhielt.

Cobcsfälle.

.1. E. Der verzog »on iRipalba, Veffher ber berühmten
ViUu Aarnefina nt ber Via Sungara, welche er erft in jüng*

ft er :Zeit bem 'fUtblifum roieber .zugänglich machte, ift am23.3Hai
in Sun geftorben.

Kunftfyifforifcfyes.

.T. K. Aömifche Ausgrabungen. $n ber Siffung ber

Actttdeinia dei Lincei in Aom oom 20. 9Wai berichtete ber

CSeneralbireftor ber italienifchen Ausgrabungen, Vrofcffor

Aiorelli, über bte lebten Crgebniffc ber unter feiner Amts;
teitung gemachten Junoe. 3» Aom fanb man jroiftfien bet

jefeigen Via principe Amabeo unb Via Aapoleone III (alfo

in ber Wcaenb ungefähr, wo ftd) bic Drophäett beS SNariuS

befinben) eine Statue ^luto’S mit Cerberus, in ber urfprüng*

lieh für biefelbcn beftimmten A ifdje
;
in einer anberen Aifthe

entbccfte man eine ^ftsftatue, beibe aus griechKdjem Vfarmor.

-lizic^tig ift ferner bte Auffiitbung einer Aebenftraffe ber be*

rühmten Via Appia auf einem drunbftücfe ber debrüber
t'ugaft, etwa bei bem oierten Weilenfteine. Diefe Aeben«
ftrafee uerbanb bie Via Appia mit ber Via £anuoina unb
biente offenbar, toic fid) aus auf beiben Seiten oorgefunbenen
Aunbamenteu ergiebt, ebenfalls als dräberftraffe. — Auch in

Xiuolt mürben in jüugfter ;[cit einige neueftunbe gemacht,

tifeer welche noch feine authentifchen Berichte oorliegen.

prcisDcrteilungcn.

G fltoR* golbenc ©iebaille brr berliner KunftauS*
irellitng ift, rote mir hören, bureb bie Abftimmung ber 92it*

glieber bes Senats unb ber übrigen ftimmberechtigten SRit«

g lieber ber 3ur0 ^em ftortTätmaler Gmile AZauters in

iBrüffel jugefprod)en morben. »Derienige beutfehe AilbniS*

unb Öefchichtsmaler, roefchcr auf Wrunb eines meifterhaften

grauen bilbniffeS bte erfte Anroartfchoft auf bie grofee SRe*

baitfe — ÄnauS befibt biefelbe fchon lange , erhielt

nur acht Stimmen, roäl)renb 15 erforberlith ftnb.

Pcrfonalrtac^ricf)tcn.

Der tHilbhancr Aeinholb ‘IZegas z« ift Jom ftimnu

fähigen Aitter beS CrbenS jwur lo merito für iyiffenfdjaften

unb Künfte ernannt morben.

Die $iibhaurr (nbmaitn Gnrfe unb *ftaul Otts unb
ber Viftorienmaler Biebrich Wefelfchap hoben oom Könige

oon i'reufu’n baS 'fJräbifat flrofeffor erhalten.

.1. E. ‘ftroffffor Carlo Vobooico Aieconti mürbe jum
Direftor ber päpftlicben SRufeen unb (Valerien ernannt, an
Stelle beS jüngft oerftorbeneti Ailbhauers ^acometti.

Sammlungen unb ^usftellungen.

Rgt. 'lKün ebener Kunfh>erein. GS mar tn ber Aacht bes

21. ?|uni 1 791, als t'ubmig XVI. mit feiner Samilie auf ber

flucht jur iranbesgrenje oon bem Aoftmeifter Drouet oon

St.iRenehoulb erfannt unb auf beffen Aeranftaltung im Stäbt*

chen Aarenneö in Vaft genommen mürbe Die hochttogifdje

Scene feiner Verhaftung hot ein junger Äünftler, Otto

.VierhDeronco, ein begabter Schüler oon AUlhelm Diez,

jum Wegenftanb eines Vilbcs gemacht. Der König, feine Gk*
mahlin unb beiben Kiitber ftnb ausgefHeaen, unb fie ftehen, be^

leuchtet oom Scheine einer Laterne, bie Drouet bem Könige oor

baS ®eficbt hält, unter ber auf ben Weneratmarfch herbeige*

eilten bewaffneten Volfömenge, welche bie ^fertoe an hält unb
ausfpannt. Der anbrcchenbc 2)iorgen fchaut unheimlich auf bie

Scene, beten furchtbare Vcbeutuna ftd) bem Vefchauer unab*

roeislich aufbrängt. Aebcn ber überjeugenben AZahrljeit ber*

felben tft es bie glüeflid) abgerunbete Kompofition unb baö

treffliche Kolorit, roas bem Vilbe bie Aufmerffamfeit berKenner

juroenbet. —* Aufjerorbcntlicheu Grfolg hot Claus ÜJieper,

beffen Aamen oor etroa einem halben 3al>re jum erftenmale ge*

nannt mürbe, als er fein „§ollänbif(hes Öenre" gemalt, mit

feinem neueften Vilbe „Aus einem Veguinenflofter" errungen.

An einet fchmutflofen Stube mit befchränfter Ausficht auf einen

Vofraum hot fich eine Anzahl oon Aottnen bei ber .Vanbarbeit

zufammengefunben — ein Stoff, fo einfad) roie möglich. Der
Kiinftlcr aber bat »hm bur<h bie treffliche Aobtotbualiftning

ber einzelnen Stflumt, burdh bic Jöftliche Wahrheit ber de*
famterfchetnung, hauptfädjlid) aber burch ben rounberfameu

Aeiz »einer Sonnenlichtreffepe einen unroiberftef)lid)en 3oubet
oerlieöcn Claus 3Reper ift bei ben alten Aieberlänbem in

bieSthule gegangen; roas er fchafft, ift gleichmo^ f«n oolleS

unb ganjeS Gigentum. Gine ^arfpartie mit einer lefenben

jungen Dame oon Carftenö hält bie SMitte zroifdjen denn*
unb Vanbfthaft unb erfreut burch eine harmonifche Stimmung

;

o. dietl brachte eineGbene mit beutfeheu Rappeln unb eine

anbere mit einem feilten ©äfferChen, burch bas eine Ainber«

herbe *«!)*• Veibe finb oon oortrefflicher Stnear* unb £uft*

perfpeftioc. G. SRaperS (Aürnberg) „Aus bem Dom in

^alberffabf* muff bem Seften beigezählt werben, was im 3och«
ber Architcfturmalerci bisher geleiftet morben. 3e'$nUR0
unb Kolorit ftehen auf gleicher Vöhe. Ö. Knorr ift ca oor*

§üglid) gelungen, in feinem „Am innterfee bei Aegen" bie

Stimmung beS Momentes roieberzuaeben. £. 3Reirner
brachte mieber ein paar feiner poetifdjen SRonbftheinbiiber:

„AlcereSfüfte" unb „Dorfpartie", benen f«h ein anbereö oon
Conrab ©immer anreihte. VerningerS „Äüfte oon Algier"

unb „Partie bei Sorrent" ftnb in fo foloffalen Waffoerhält*

niffen auSgeführt, baff fie in ben Aäumen bes Kunftoereins

nicht oolifommen genoffen werben fönnen. Vefonbere Auf*

merffamfeit erregt namentlich baS zroeitgenannte Vilb: es

fcheint mit flüffigem Sonnenfcbein gemalt, ^rftulein Vilma
Varlaghh »teilte baS Vilb etneS hieftgen KunftfchriftfteUero

aus, baS, abgefehen oon bem erften GrforbemiS eines Vor ’

träts, ber ähnlichfeit ber äufferen ^ormenerfcheinung, ftd)

burch geiftrei^e Auffaffung auSjetchnet Der breite, energifthe

Vortrag oerrät in feiner ©eife bie jarte ^onb einer jungen

Dame, bie ftd» erft oor ein paar fahren ber Kunft zugeroenbet.

* ^eter letar »an Gl»en , ber gefdjähte hoüänbifche

Architeftur* unb £anbf(haftSmaler, hat gegenwärtig im©iener
Äünftlerhaufc eine Anzahl oon Actfcftubicn aus ben oer*

fctjicbenften degenben Guropa’S, Afiens unb Afrtfa'S aus*

gefteHt, welche burch bie SWannigfaltigfeit ber 3Rotioe unb ber

Dcchnif Antereffe erregen. Von ber einfachen, fdpptf) ge-

tonten 3«tthnung btS jum fatbigflen Aquarell, oon ber DageS*
helle unferer mittleren 3®ne ttiö ju bem 3 fll,f)CT c,ner
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Nacht in ben Tropen finb alle Abftufungen beb Vicht« unb
bet Stimmung pertreten. SBo ber flünftler eine oon feiner

Gmpftnbung getrogene Naturftimmung mit ben einfachen
SHtteln »iebergiebt, ba ift er am glücflidjften, ©. tn ben

Äreibejetd;mengen aub franjöfifchen unb beutieften Stabten.

Unter ben Aquarellen ragt ber „Abenb in einer Äaraocmferei"
burch Feinheit beb Ion«, bie Anficftt oon ^erufalem burcft

(Gröfee beroor. manchen Sn fickten aub bem Orient artet

bie garbigfeit in Buntheit aub. Such mehrere figürliche

Aontpofitionen unb einige charafteriftifche ©orträtftubien be

fmben jtch in ber Sammlung. Ter Ökfamteinbrud ift ein

ju wenig gleichartiger, um wirtlich bebeutenb genannt werben
ju bürten.

— Für bie Voiiorrfaramlung bat bie franjöfifche Siegle«

rung bab befannte, angeblich non Naffael gemalte ©ub:
„Apollo unb ©torfpa«", welche« fich feit über breifcig fahren
im ©eft^e beb fterrn SRorrib SRoore (zule^t in Nom) befanb,

für 200000 Franc« angefauft

J. G. Tie internationale MunftauefteUung in N»», welche

ursprünglich am 30. 9Roi gefchloffen werben tollte, würbe bt«

jum 30. 3uni perlängert.

Pcrmifdjtc Hacfjricfytcti.

— n. Der Xrebbener Äunftgewerbeoerrin bat am 29. SKai

bie oon ihm errichtete Äunfigcwerbeballe in (Gegenwart be«
Äönig« unb ber Jtönigin oon Sachten feierlich eröffnet.

— Tie ©tanbaialrreien im .Vughanfe )u ©erlin werben
in ber ^errfdierhalle burch bie Anton o. ©Ferner über»

tragene Tarfiellung her Krönung ^riebrich« I. tum erften

Könige ©reufcen« ihren Abfdsluh finben. Für ben fiinftleri*

fdjeit Scfunud ber ^elbhermballe, welche für gröbere geschieht»

lid>e Momente 18 Felber jur Verfügung hat, ftnb oon bet

Kommifficm junädjft folgenbe föanbmalereicn in AuSficht

genommen: 1) eine Gpifooe aub ber Schlacht oon 6t. ©rioat,

oon ©rofeffor ©leib treu; 2) bie Schlacht oon Zurin unter

Jrürft Veopolb oon AnbaltTeffau, oon ©rofeffor Knadfufi;
3) bie Schlacht oon fcbrbellin, oon ©rofeffor ^anffen;
4) ber SHarfch ber ©ranbenburger über baa gefrorene ipaff,

oon ©rofeffor 0 im ml er; 5) bie ©egegnung beb Kaifer«
unb be« Kronprinzen oor ©eban, oon ©rofeffor Lünten;
0) bie Übergabe be« ©riefe« Napoleon« III. burch (General

Ncifle an Kaifer ©Filbelm oor ©eban, TarfteUung oon
©rofeffor Steffed. Tie Sfijsen zu biefen fech« ©Janb*
gemälben finb bem Kaifer jur (Genehmigung unterbreitet.

Ta« faiferlidi beutfehe archölegifchf Institut in Nom
beging am 20. April in herlömmlicher ©ktfe burch eine feier-

liche Sftjunq ben Jahrestag ber ©rünbung Nom«, zugleich

benienlgen feiner eigenen Stiftung. Hurrft befprach »m
Vanciani bie Zopographie ber neunten Legion be« alten

Nom, welche fich oor ben anberen namentlich burch ihre jahl«

reichen unb auogebehnten Säulenhallen auoseichnete, eine

Gigentümlichleit, welche ihre Grflärung in ber oödig ebenen

©eschaffcnheit ihre« Terrain« finbe. .fner, in ber liber-

ebene, feien faft alle bebeutenberen Gkbäube burch Säulen*
ballen oerbunbett; in republifanifcher 3eit eine Seltenheit

unb nur praftifchen 3»etfen bienenb, feien fte feit Auguftu«
recht eigentlich SMobe geworben, ^n einem 3ritraume oon
zwanzig fahren habe fich ba« ganze ©iarafclb mit ihnen
bebeat, ba« ©eifptel aber be« Auguftu« unb feiner Fffunbc
unb Höflinge habe Nachahmer gefunben bi« in bie

be« fpäten Kaisertum«. Ter Sortragenbe jählte bie oorjüg»

lichften Einlagen biefer 3(rt auf, unb befprach bann in ein*

gehenber Sletfe biejenigen unter ihnen, welche bu«h neuere

9Cu«grabungen ober burch Gntbedungen oon Totumenten
früherer 3ahrhunberte in le«ter 3fit beffer befannt geworben
ftnb. 3u fenen gehören namentlich bie ©ortiheö ber SCrpo«

nauten mit bem ^leptunotempel, befannt burch hie fteltef*

figuren oon ©rooinjen imb Zrophäen, welche teil« früher,

teil« in ben lebten fahren ausaegraben würben; ju biefen

bie bem Tiofletian unb SRarimtan jugefchriebenen Säulen*
hallen in ber Sähe be« ©ompeiuo=Zheater«, burch ^nfchriften

al« porticua .Fovia unb lierculen bezeichnet unb oon .f>emt

ifanciani mit ber XDieberherfteUung jene« Iheatcr« felbft in

©erbtnbung gebracht. Tie Äürje ber $t\t oerhmberte ihn,

be« näheren auf bte Erläuterung ber pompejanifchen ©e>
bäubegruppe etnjugehen; otelmehr befchränfte er [ich barauf,

ein Fragment be« fapitolinifchen Stabtplanco ju befprechen.

welche« zwei Tempel, einen runben ©eriptero« unb einen

rechtedigen .
,c*«raftplo« ©eriptero«, jur Anschauung bringt,

welche bi«h«t noch nicht richtig untergebracht worben finb.

Gr zeigte, bab 9« ber Oftfeite ber porticus Pompeian&e
angehören. Ter ninbe Tempel fei hn ©ofe be« M (öfter« oon

S. 91icolo a Gefarini noch ie^t oorhanben unb werbe nach-

ften«, bei (Gelegenheit ber ©erlängenmg ber ©ia Sa|icmale,

freigelegt werben; ber mhtedige fei noch zu Anfang be«

lö.jjabrhun&ert« oon ©angallo aufgenommen unb betrieben,
wahrfcbeinlich aber bei bem ©au ber Äirche S. Sicolo ju

GFrunbe gegangen. 4>err üanciani fc^Coft mit einer lebenbigen

©chilberung ber (Garten* unb ©iUenanlagen, welche ba« alte

Aom einerfeit« oom ©inrio über ben G«quüin bi« nach

Sa. Grocc, anberenteil« am ^aniculu« umgaben, aber biefe

Anlagen feien weber im hohen Sommer, noch im falten

©Unter benugbar geweferr. Um ben Ginwohnem Spanier
gange für jebe 3ah"«üeü 8“ oerfchaffen, ba|u feien bie

Säulenhallen angelegt worben; in biefen hohe man ba«
üNaröfelb oon einem Gnbc bi« jum anberen burdjmanbem
fönnen. Ter ©ortragenbe wie« bie gewaltige Au«behnung
biefer Anlagen burch eine ©erechnung ihre« Flächeninhalt«

nach, befchrteb bicfclben ben Angaben ber alten S^riftfteller

gemäb unb behanbelte fobann ausführlicher bie Nachrichten,

welche un« über ©iieberherftellungen ober Neubauten tn ber

fpäten flaiferjeit erhalten ftnb, htbem er namentlich bei ben

unter öratian, ©alentinian unb Theobofiu« erwähnten porti-

cuf maximao oerweilte. Nach feiner Anficht erbauten biefe

Äaifcr allcrbing« einen Säulengang, ber oon bem pompejani*

fchen bi« jum iion« Aelitts führte unb mit bem Triumph
bogen oon 3. Gelfo enbigte; baju gehörige Säulen feien im

^ahre 1980 gefunben worben. Aufierbem aber hatten jene

Staifer bie oorhanbenen älteren Säulenhallen burch neue mit

einanber oerbunben, unb porticus niarimae fei ber Name
geworben für ben aanjen Äompler oon Säulenaängen, welcbe

oom pon» AeliuR oi« an bie porta Ostiensis führten — eine

Anficht, welche übrigen« bereit« einmal oon ^erm be Nofft

ausgesprochen fei. Ten mit oielem ©eifall aufgenommenen
Grörterungen &errn i'anciani'« folgte ein ©ortraa be« erften

Scfretär« be« Fnftitut«, ©rofeffor« ©en)en, über ein oor

hinein in ba« Ungarifche Nntionalmufeum zu ©eft auf-

genommenefl Niilitärbiplom. (Alling. AUg.
,** ©rleuctitung be« ©arthenon. Nach eine Shttetlung

ber .Building News“ hat ber englifche ArcbitefturhiftorilcT

Ferguffon neuerbing« ein 5NobeU oom ©arthenon in Vm ber

natürlichen (Gröfje anfertigen (affen, um burch baöfelbe feine

©ermutung über bie ©eleudjtung ber GeUa flar zu legen.

AI« (Brünbe gegen bie übliche Annahme einer unmittelbaren

.iujpätljral ©eleudjtung führt er an: bie Unmöglichkeit

eine« Abfchluffe« gegen Negcn, bie unfehSne Unterbrechung

be« Tachftrfte« unb bie Ungleichheit ber ©eleuchtung burep

ba« unmittelbare Sonnenlicht, wobei bie fünftletifche ÜBirfung

ber (Götterbilber erheblich beeinträchtigt fein würbe. Ti«fe

Übelftänbe will Fcrguffon burch Anorbnung eine« Selten*

Oberlicht«« über ber oberen inneten Säulenfteuung oermeiben.

Ta« burch bie Tachöffnung einbringenbe Segenwaffet foü
babei auf ber Tede ber oberen Seiten[fhiffh*fcn naefi bem
©teron abgeleitet werben, wäljrenb in einem britten Säulen*
ftodtoerf ba« l'icht burd^ oergitterte Öffnungen in bie fKitte

ber GeUa cinfäüt Tie ffitrfung ber in bem erwähnten
SRobeK in biefer ©leite angeorbneten ©elcuchtung fott eine

fehr gute fein

« ©rofeffor Nubolf ^Öcpr in Wien hat fürjUcb für ben

©au bc« neuen ©urgtheater« ein grofec« beroratwe«

©Ubwerf ooüenbet, welche« bureb bie Sebenbigfeit feiner

Äomporttion unb bie oirtuofe Ausführung ein neue« alänjen

be« 3cuani« für bie ©egabung be« jugenblicfien SWcifter« ab*

legt. G« ift ein F™«/ welcher ft«h an ber Faffabe be« flk*

bäube« gegen bie Ningftrafee ju, in einer $öbe oon 78 ^nft

über bem ©oben, al« Schmud ber Ättifa hinzieht unb 45

gegen 5 Fufc hohe Neliefftguren enthält, bie eine Ftä$o *on

etwa 6 F«fc $>öpe unb 60 F*»& Vänge bebeden. Tie Tor-

fteKung jeigt ben Triumphiug be« ©acchu« unb ber Astebae-

Ter jugendliche (Gott, welcher mit ber (Geliebten auf feinem

©antherwageu babinfährt, bilbet ben ©littelpuntt ber ftoai*

pofttion : recht« unb linf« reihen fuh bie halbgdttfUfeen Skier
au« feiner (Gefolgfchaft, Satprn unb Silene, ©anitfeu unb

»acchantinnen, unb eine Füße oon menfehlichen unb M*
fchen fGeftalten, oon ernften imb heiteren (Gruppen an, welche
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bie Allmacht be« ©otte« über ba« gefamte Neich ber Natur
oerfinnbilbiichen. Ta ber ftrie« fidj über betu mächtig uor«

labenbcn i'auptfime De« Baue« in einer febr beträchtlichen

£>ölje befinbet, fo muhte natürlich ba« Netter im cinne be«
rpinifdjen Stile ein ftarfeS fein, unb ber Münftler gewann
baburdj Naum zu einer tnalerifdjen ©ruppining ber Waffen,
bte von ber ntannichfaltigften Schönheit ift, ohne ber #(ar*

heit unb Überficötlichfeit beö Wanzen Abbruch zu tljun. SBir

bemerten beutlicfj fünf in fiep jufammenhängenbe izaupt«

gruppen, welche in eblem Nhythmu« auf einanber folgen unb
burep Nebenfiguren mit einanber oertnüpft finb. Tie ganze
fläche feßt fiep au« 7 groben blöden jufaminen, bereu An«
einanberfügung man jeboep kaum ficht. Ter .ftintergrunb

ift gekörnt, bic Figuren finb bagegen glatt gearbeitet, um fie

auf btefe Steife noch entfepiebener zur Weitung ju bringen.

Ta« Material ift ^ftrianer Stein (3)iajjano) oon blenbenber

Steiße. — Sobalb bie foloffale Statue be« fißenben Apollon
oon Äu n b mann, beten Stücke foeben uerfeßt werben, auf
ber $öhe ber Saffabe aufgeflellt ift, bürfte bie Wntpüüung
beiber Bilbwerke erfolgen.

,gcitfcfjriften.

The Mngaiine of Art. Jone.
A Sealtor of Ileroei : Mark Autokolikv. Von J«a»o Pa»-
lovekl. (Mit Abbild.) — Soene-pei&ter and «clor. Von W.
Archer. — Kabyl« Jewrllery. Von Madel ine A. W a I la c e-
Dnnlop. (Mit Abbild.) — An Apostle of the Pictnreique.
Von J. A. Blaikie. — Women nt work: Th« eladegtrls. Von
Th. J. Wecke. (Mit Abbild.) — A Hcrctic plcture. Von
Julin Cartwright. — Th« white Hora«: A not« on Con-
•table. Von Harry V. Bnrnett. — A French Cathedra 1 City.
Von Htlin Zimmern. (Mit Abbild.) — Storlae in Term
Cotta Von Coiuo Monkhouat. (Mit Abbild.) — Cnrront
Art. (Mit Abbild.) -The Inhibition«.

L’Arl. So. 488 u. 489.
De« origin«« d« l'ert dan« l’antiqnit«. Von G. Perrot et
Chtpie«. — La gravnre k Milan an XV« et an XVI« alfeole.

Von Vicomte Henri Delaborde. — Le Salon de 1883. (Fort-
«etzg.) Von G. Dargenty. (Mit Abbild.) — Aqaareilletea
fran^ai« et »drangen, par P. Leroi. (Mit Abbild.) — La
gravure et la lithogrupbie an Salon de 1SS3. Von L.Oaoohei.
(Mit Abbild )

The Academy. No. 576 u. 577.
Tim Bojrel Academy. II. n. 111. Von K. F. 8. Pattiaon. —
Minor rxhibitions. — The Griffith« Sale. — The Boeeetti Sale.
— The Type« of Greek Coin«. By Pcrcy Gardner. Von C. W.
C. Oman. — Note« on Art and Archaeology.

Oer FormeiiftchnU. Heft VI.
II. Sp r 1 ngi nk 1 ec, I>«r hell. Georg. — H. Vogtherr,
NaulenkapilAle. — L. Cr an ach, Standbild Melanchthona. —
P. FlOtner, Vignetten und Veniernngen. — J. Amins,
Titelblatt mit Emblemen dee Feuer». — Da« kurbayeriache
Wappen ln Bronze von der Farads der Michaeleklrcbe in
Mauchen. — Tob. Stimmer, Entwarf tu einem Ula«ge-
mklde. — Peul Flyndt, Vorlage »n einem reichen Pokal,—
Wendel Di etter liu, Sache Slttlankapittle. - - Stefano della
Belle, kVietarllge Ornamente und Fratzen. — Jean Herein,
Drei reiche Kandelaber. — Ucrard de Laireaee, Amor und
Venn«. — Cberlea Kieen, Zwei Orale mit mytbolog. Dar-
•telinngen.

Th« Art-Journal. No* 80.
A I.undon Breathiog place. Von Grant Allen. (Mit Ab-
bild.) — Archlteotnre. Von 0. Altcblaon. — The National-
Gallery. Becent ecqniiltlon«. Von H. Wallia. (Mit Abbild.)
— The Tenworth Exhibition. Von J. A. Blaikie. — Old
College plate at Cambridge. Von A. P. Hnmphrey. —
George Ma«on. 111. — Metel Bellings and ßnlal«. (Mit Ab-
bild.) — The inetitnte of palnter« In water colonra. (Mit
Abbild.) - The laat «heaf by L. Lelotr. (Mit Abbild.) - The
Jonee Beqneat to South Xeuaington Museum. Von G. B.
Bed grave. (Mit Abbild.) — Tb« exbibition of the Hoyel
Academy.

Repertorium für Kunstwissenschaft, VI. 8.
Der Meier Antonoazo von Boa und »eine Familie. Von A.
Dertoiottl. — Martha, die Patronin der Hauafran. Von
Dr. B. Bie bl. — Zur Charakteristik Cornelia de Wael. Von
L. Seheibler. — Anaitellnng v. Gomklden Ilt. Meiner in

Berlin. — Berichte und Mittellangen neuer Funde etc. Von
W. von Seidl its.

Revue des arts deeoratifs. Nr. 11.

Le Salon dee arte d^ooratifs. Von V. Cbampier. Mit Ab-
bild.) — L' Art japonaie b propo« de l’exposltion organiee«
par M. Gonie. Von M. Jone. (Mit Abbild.) — Le« Avon-
tall« d’Abrabam Bo«ee. Von Antony Valadregne. (Mit
Abbild.) — Ktudea de l'ornement: Lei grecqnea et lea mftan-

j

dree. Von J. Panepont. (Mil Abbild.)

(Bcgcnerflärun^.

btxt ^rofeffor 3B. fcübfe nimmt in Nr. 2s ber „Jtunft

djronit" bie oon ihm uor einiger .feit in ber Nationa Leitung

I begonnene Botanik gegen meine „Bauftile III" wieber auf,

unterläßt babei aber bie oon mir beöroegen — gelegentlich
I beö Abbruckeö feine« erften Artikel« im „Börfenblatt tür ben

beutfeßen Buthhanbel" — erlaffenc Berichtigung (abgebnicft

in Nr. 46 be« Börfenblatte«) De« näheren ansufüßren, bejro.

auf biefelbe fachlich cinzugeßen. Audiatur et altera pars!

Tie« fei mir geftattet, auch hin geltenb zu machen.

3n bent oorlicgenben Artikel ber „Äunftdjronit** erwähnt
$err 21'. Vü 6fe junächft [nur ganj furjj feine früher au«;

gegebene Barolc „Gliche- Schacher", unb e« liegt für mich

hier fein Wrunb uor, auf btefe außergewöhnliche Bezeichnung
eine« an unb für (ich ganz gerechtfertigten Verfahren« jurüa»

jufommen, ba baäfelbe bereit« oon kompetenter 0eite in

Nr. 52 beö „'öörfenblatte« für ben beutjdjen ^uchhanbel"
genügenbe ÄlarftcUung erfahren hot $»ert SB. iiübfe uer»

breitet fuh be« weiteren über bie in „$auftüe III" ftatt«

gefunbene 2?erwenbung käuflicher Glich'*'« au« feinen unb

o- öurefharbt« SÖerfen. 3U ftattgefunbenen Serwenbung
uorhanbener, im üudphanbel beziehbarer Glich«'« für „Jüan*

ftile III" mar mein £>err Setleger uollfommen berechtigt,

weil er biefe Gliche’« bebingungbloo uon ben Üübfe’fchen

öerren SJerlegern ic. angefauft hat unb ich iu biefer Sensen *

bung zugeftimmt hohe. Veßtere« gefchah lebtaltdi mit .^tidfichl

barauf, baß baburch ein wefent lieber bc« ©erfdien«

„tlauftile III" erreicht werben konnte: möglichfte ©ohlfeilheit,

Damit e« aBeit tkiutechuifem, auch ben weniger bemittelten,

zugänglich fein könne. Teobalb mußte oon einer faft au«

!

fchUeßlicheti 21erwenbung neuer öolzfchnitte, wie folche in

„tiauftile I" unb „Saufttle II" ftattgefunben hot, abgefehett

unb auch JHofaotionen nach älteren Gliche’« aufgenommen

[

werben. Tabei würben aber leßtere nicht al« Original'

' ^fluftrattonen auögegeben, utelmehr ift Deren Natur in ber

2Jorrebe genau präetfirt, wie folgt:

„Bekanntlich können biefe (eßteren (bie ^öuftrotionen)

f

icutzutage in einem 2Üerfe, wie bao uorltegenbe, nicht mehr
ich Klhft fe ‘n

* f
te f°Ucn oielmehr bte* >"** jo*

|

läuterung beö lejrte« bienen, auf ba« 3tubium »on 0 pe)ia(>

auinahmen in größeren 'It'erfeu hinbeuten unb zu bemfelben

anregen. Gö mußte nun uor allem hierbei bem Umftanb
Rechnung getragen werben, baß bie 3Uuftration«befchaffung

,
bas uorltegenbe ©erl, welche« boch je bem Bautechnifer ju=

(Dinglich fern foll, nicht alljufehr uerteuere, baß alfo oon ben
iefjon in großer Nnzalil oorbanbenen unb im Berlagöbud)'

hanbel beziehbaren Gliche'« für bte Nbbübungen btetentgen

zur Berwenbun$| kommen mußten, welche h't*)u geeignet er^

fchienen . . ." ^terr 2ü. Sübfe kann hiernach nicht berechtigt

fein, meine t'crrn Berleger unb mich, n>ie gefchehen, anju'

greifen, unb kann böchften« zugegeben werben, baß er in be*

fagter Jrage fid) an feine eigenen Herren Berleger ju holten

unb euentueU mit biefen wegen ber erfolgten bebingungölofeit

2lbgabe ber Glicht*’« abzurechnen höbe.

Ter zweite Teil be« Sttbfe'fchen Eingriffe« beginnt mit

; bem «u«brucf be« Unmutes beim Nnblia feiner tn „Bau*
ftile III" wieberuerwanbten ^üuftrationen unb bem Nuäbrucf

Der JreuDe „anber« gearteter Autoren" beim Anblick tbrer

Bücher mit „jelbftänbig originaler Ausftattung" unb f*ließt

mit ber 3nr»nuatton, baß er barauf »erziehe, mir btefe Tinge
„klar ju machen". Sein Unmut, gefietgert zum 30m, hot

offenbar ben örunb, baß ic^ mir erlaubt haöe, ni*t nur
3Waßftäbe,fonbern fogar otele Grgänjungöf iguren (®runb*

riffc unb Turchf^nttte) zu hen älteren angefauften ^üuftra--

tionen felbft auf .t)olj zu zeichnen unb im ^olzfchnitt beigeben

Zu laffen. Nicht bie ÜKaßftabe allein ftnb eö —
- $>err tö.

i'übke nimmt biefe mit bekannter Reinheit, inbem er mir eine

„rührenbe Naioetät" unterfchiebt, au« meiner früheren Gr«

klärung h«rau«, um meine Grwiberuna lächerlich zu machen —

,

bie ben fragli^en 3«*u heruorgerufen hoben, fonbern bte

erwähnten Grgänzungöfiguren, beten etwa« mehr al«

brei tn „Baufttle III" oorkommen.

Ter Schluß be« Siübke’fchen Angriffe« enthält ben mir
gemachten fchtuertn Borwurf, baß ich tone felbftänbigen

Stubien zu „Bauftile III" gemacht höbe. Stenn ich ntich

nun auch bamit troften könnte, baß btefem Borrourfe jeber
über Baufttle fthreioenbe Autor au« na heiiegenben C^rünben

(eicht au«gefeßt fein kann, fo muß ich boch h't? ba« uon
ihm Borgebrachte wie folgt ruhtigfteUen. 3ch höbe nämlich

nicht beabfid)tigt, in meinem, befonber« für B*oktiker be«
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ftimmten ffier!($*n „SauftUe III" ba« Altftäbtcr ütatbaus
|

„Xrutfdje Stenaiffance") fo w interpretiren , ai« fei bc

\u Xamig (roddje« befanntlid) ein für ben oorliegenben *f»®ecf mit bas Altftabtcc Aatbaue gemeint! ©r bat web« auf

wenig intereffanter 3)atffteinbau ber fpäteren Äenaiftance, ben erften SHid notb nadj roUberbolter Anfid>t meinet „®au
au« ca. 1587, ift) irgenbroie nu ermähnen. Kur bunft einen jtile III" erfannt, baft auf ©. 852 biefe» Hutf/co lebiglub

einfachen Xrudfeoler - e« muft nämlich auf 0. 352 meiner bet angegebene rtucffehler unterlaufen unb auch *n bas

„Sauftile III", ^feile 2 von unten nicht Altftäbtcr SNatfjauö, Crt4uer$ctd)ni« übergegangen ift, unb ftatt beffen juerft in

fonbern 5N e ch t ftäbter .Watbauo bciften hat fi<h .f>ert &$. ber „Xeutfcbeti üaujeitung" (ein 'Angriff, ben ich nid»
vübfe in faum glaublicher 3ileite verleiten laffcn, alle« roa« $Wül>e ber Abwehr wert gehalten hohe) unb nun in ber

ich o«mt Stecht ftäbter Jlatbau« gefügt habe (oorpigdweife „Äunftchronif" mir ein Abfchreiben feiner eigenen „schreib

Cuaberfccinbau, ber gotifdjen entftammenb, mit 2unm ober tSebächtniofebler" untergelegt fonn banadj wob!

aufbau von ca. 1560, reicher innerer Stenaiffance^Äuöftattung, getroft jebetn unbefangenen Üefer bie Beurteilung überladen,

insbefonbere gefchnihfen SolAbecfen von boüänbtftben unb wer im oorliegenben ?alle in eine ..c^rube gefallen' , ob

beutfchen Äünftlem, reichen &?anboertäfelungen in ber Sommer'
j

bie« meine 3t*eniafeit, ber „ahnungblofe Autor", ober &ar
ratdftube, bem weiften Saal, alle« unter Berweifung ffi. Vübfe, ber tioereifrige üunftfritifer, ift.

auf bie Aufnahmen ln Banb IV. von Crtmein« 1

iS. Bufch.

3 n| crate.

i — - - i

H fl ,, I Unter dem Protectorate S. M. des Königs Ludwig II.

IVIÜ flC fle fl 1883 •> Internationale KnustAusstelliiDg.

w I

Geöffnet vom 1. Juli bis 15. October.
»==—

_

- - - —
Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Italienische Portraitsculpturen
des XV. Jahrhunderts

in den Königlichen Museen zu Berlin
hcrauitgegehen von Wilhelm Bode.

Festschrift
zur Feier der silbernen Hochzeit des Kronprinzen und der Kron-

prinzessin des Deutschen Reiches und von Preussen.

Mit acht Tafeln und dreizehn in den Text gedruckten Abbild. Fol. 50 M

Die Darstellung des Weltgerichts
' bin auf

MICHELANGELO.
Eine kunsthistorische Untersuchung von Dr. P. Jessen.

Mit acht Tafeln in Lichtdruck. (02 S.) Fol. 10 Mark.

Beiträge
zur

niederländischen Kunstgeschichte
von Herman Biogel.

Emter Band:

Abhandlungen und Forschungen.

Mit iwil Künatlorseiches in Holsaehnllt. 1

S. (in d. M6 R.l geh.

Zweiter Band:
Die niederländischen Schulen

im herzogl. Museum zu Brsunschweig.

Mit 300 KanillerbetelchnnDgen in HoUachn.
8. (XII u. m 8.) geh.

filr hcklo lliinclc 30 Mark.

Im Unterzeichneten Verlage irt

soeben erschienen:

Lucas Cranach.
Ein Lebensbild

aus dem Zeitalter der Reformation
TOS

M. B. Lindau.
In»potior in K&niffl. Kupfowtich UbiKl

tu Dreoden.

H eisen Blltfnits des Lucs« Oanach.

gr. 8. geh. Preis M. 8.

—

Mit glücklichem Erfolge wird von
dein Verfasser Cranach» Lcbenage-
schichte aufgehellt, ln Bezug auf
die Echtheit und Unechtheit der in

unseren Sammlungen befindlichen

Bilder de» Meisters gelangt der Ver*
fasse r vielfach zu anderem Resultat
als Schuehardt und Heller.

Leipzig, Juni 1883.

Veit <fc Comp.

Kupferstiche, Radirnngen,
Holzschnitte and Zeichnungen.

Reiche Sammlung von Ober 3000
Blättern aller Zeiten und Schulen
Versteigerung zu Aachen am 10.

Juni u. folg. Tage durch den Unter-
zeichneten. Kataloge nach Verlangen
gratis und franko zn haben hei

Ant. Crestzer,
Buch- u. Kunsthandlung in Aschen.

Aus einer Erbteilong wird ein

BC* Höllen -Brenghel. “•£
auf Kupfer gemalt 29 cm hoch. 39cm
br., »ehr gut erhalten, zur Übernahm*
tnxe von M. 050 abgegeben. Retiekt.be-

lieben ihre Adr. a d.Exp. d Bl z. richten.

Hebifllrt unter «rrantwortlic^reit bes «erleger« €. 21. Örrmann. — Xrud «Mt Auguft *lri«* in £eip|ig
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Betfrägc

fbib an prof . Br. £. non

CüJpw (tt»lrn, Thfrr

Römmujaffr 28) obrr an

Wf Drttaqshanbtunij bl

CHpjkj. Äartfnftr 9,

ju ridjten.

14- 3 ulli

3nferat<

.1 28 pf. fAr Mf btr\

Blal grfpaltrtif pnlt-

jfilr tnrrbm oon jrfce?

öud?< n. Mnnftbanblong

angrnommrn.

1885.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbenbe ßunft.
JEtfdjrbtl non Ws 3uH jrör ZTod-r am Boruirrilag, non 3“^ Ws Srptfmbrr dllf C* lagr, fAr bir 2lbonnrnf»n ber für

Hlbrnbr Kunft" gratis; fir fldf aDrin brjogm foftrt bfT 3 <Uf*9an9 9 Warf foroobt im i?vci?banbft als and? bri brn beuridjm
nnb öjämridjn'dfrn pojkmftaltfn.

3nbalt: Jllte Q7anbgrmAlbr in $4>wabtn. — MusftrUung alt.orlrntalifdffr Stoffe fm iBflmfitMfd’rn DTufrum. <Sd?fufj.j — <R. 2lie mann, Panb-
b«d? brr Cinfar-pftipeftioe fAr bübenbr Kdnftlrr. — llUnbtls plattr ber SlrrtitHdien Blabanna. — K. 3- M^fius t, ntar<f ßraron f.— 2(nsgrabnng brr .funbamrrtir bes Brrfultsermprfsjn CEinoti; Zlusgrabnngrn in prrgawon. — Konfnrrmj für rin ITU'numme Budo
be <broots. — Dir t?iAori|d?e inonjr. JiusfirUang im 0|1rrrri<Hf<t»rn tnufrum; 3 n,frni,t‘a«ule Sprjial-'lasilrUuna brr arapNidtrn Kunftr
in Wien. — Stdbrj(d?rs KnnfHnfHtnt; Dir römlfdff JJcrabrmio bi 3#Hr arti bi San fura, prof. Bonnboris HoloffuIÄatnr Srbafti.in

Rad?*; Statur Jllrffanbto Ittanjom's in Itlnlianb
;

2lmrtifanifd>r KuttfljöHf. — Britlfigerung brs inufrums Husra in jiorrnj
,
CVtdrigr

rung bn Sammlung Rofrnbrrg in OHrn
;
frip)igrr Kunflauftton non £. <B. Borrnrr. — ftruigreitm. — ^eUCdttiftcn. — Bup llf. — 3n(rrarr.

2llte U)anb$emälbc in Sdjtpabciu

C. v. F. Üincni Vorträge, welchen ber Sanbcö*

fonferDator ^rof. Dr.GE. $aulu« Bor fur^cm im herein

ber SlltertumSfreunbe ju Stuttgart gehalten, entnehmen

trir folgcnbc Übcrfuht über bic mittelalterlichen Sanb*

gcmäfbe in Söürttemberg. 35em ftetig wadifcubcn

3ntcrcfjc für bic batcTlänbifdjc ffuttfi Dergangener

(£pod)cn unb bem regen Qrtfcr für bic SSMcbcranf®

berfung ihrer feit 3a^r!junberten unter bem „Äalffcbleier

ber Clinche" fdduntmernben (Srjeugniffe ifl eS ju bauten,

baß fid> in ben lebten 3n^rcn bie 9ln$aljl ber befannt

geworbenen Söanbgeinäfbc berboppelt bat unb ba|

bic mehr a(« 60 bi^er nueber aufgefunbenen cpflii»

fd)cn unb Gfinjdbarfießungen bic Orntmitfetung ber

mcnumcntalcn 3Äaterei burtb bter Oabr^unberte ^in*

bur<^, toom 12. bi« ^ura 16., Dom ftriil)romanifd)en bi«

jum ©eginn bei SRenaiffance, 31 t iibcrfcfiauen geftatten.

Unb fafl jebe« 3a^r bringt neue Gntbedtungen, mehrt

ben biö^erigen 23ejianb um fofibarc Sunbe.

Xtm beginn ber jioBIften Oa^r^unbert« ge*

btfren bic ©cmälbe in ber Ärppta ber Äloftcrfircbe 31t

2Upir«ba(b unb im (£bor ber St. 2lgibientircbe 31 t Älein*

tomburg an, über tvctdfc tebtere in 9ir. 4 ber Äunft*

chronil, Oalfrgang 1893 berietet lourbc (f. aud) ßbriftl.

Äiuiftblatt, ?(pri(nummer IS83).

2Iu« ber erflcn ^älftc be« breije^nten 3al;r?

^unbcTt«, ber nürblidfen Xcutfdjlanb

SBcrfe doh ber ©ebeutung ber SDanbgemälbc ini $om

3
« 53raunf^)Detg unb ber 92ifelaifapcflc 31t Socft cut*

fianben, unb bic, al# bic (Spocbe ber fpäteTen ^)oben'

flaufen, and) in Schwaben, ihrem Stamm* unb <5rb*

lanb, fortgeschrittenere SBcrfe gejeitigt hoben mufj, ift

bisher nicht« aufgefunben roorben. (5« fiebt ju hoffen,

ba§ fieft in ben Cfttcilen ber Äirchcn 311 ^aumbau unb

®rcii3 noch (^emälbe an« jener Epoche finben werben.

dagegen finb au« ber 3 weiten §ätftc bc« brei®

jehnten Sahrhunbert« mehrere Denfmäler be« 31t

jener 3C** Schwaben fchon Dollftänbig jum 3)urd>-

bruch gefonnnenen gotifchen Stil« erhatten: fo bie fd)cn

feit längerem befannten SEBanbmalereien in ber alten

Safriftei ber 3Jiaricnlird)c 311 Reutlingen (SDiartprium

ber heil. Katharina, ^i5d>ft gra3iö«; reftaurirt 1 S 10)

unb in bet ßirche 3U Äenibeim bei Salw (ScTlünbigung,

! thronenber $cilanb, (Shriftu« mit 3)?cfe«, 3ol;anne«

ber 2aufer u. a. , übermäßig fchlanfe @cffalten mit

großen Äbpfcn). ferner ber 1SS1 entbedte Gpllu« in

ber 5riebbof«fapclle 311 Schclflingeu bei 23laubeurcn,

au« 25 Stiiden beftehenb: red't« unb linf« Dom (ihor

je ein gTii^ere« Silb, Anbetung ber heil. Drei Könige

unb bie 9Wcnfd)hdt auf ihrer ?ehen«fahrt im SdfflK.

an bie fich in je gwei Reiben, oben Scenen be« Veiben«

(ihriffi bt« 3ur Sluferffchung, unten I^arffellungen au«

ber ?egenbc mit Sqiigcn auf bie barübcrftchcnben

C5hriffu«bilber anfchließcn, — figurenreiche. lebcn«Dolle

I Äompofitionen Don noch gewattiamer IDramatif unb

,
einfacher, juin 3Tcil nod) linblicher 3r*Anu,,9 *n ^ re *l

mit bem ^?infcl Ijingcfcbtcn Umriffen. Gnblid) bic Don

I bem SBortragenben im lebten Sommer im Xurmgewölbc

I ber Kirche 3U Ofdjad) (bei Öailborf) entbedten ©e-

mälbc: (^hriftii« in ber iDtanborla mit ben Dier CrDange»
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587 Sitte Sßanbgemälbe in ©ebroaben 5SS

liflenfpmbolen, in ähnlich altertümlicher, aber tueicherer

Tatfledung.

Tem biergehnten 3ahthunbert gehören an:

bie fchon länger befannten 9J?alercien im fogen. Ebingcr

$of ja Ulm, in bet 1380 gegifteten Seitbfapcdc fotoie

in ber Torftirdic gu Mütjlhaufen a. Wedar (bei ßann*

fiabt), in ber St. Jlnnafapede gu Kirddieim im Wie«

(1388 unb 1398) unb in ber Satrifiei ber Klofter»

tirdie gu UtpirSbad). Sobann bie neuerlich aufgebedten

im Turm ber Kirche gu ©emmrigheim, in ber bftlidfen

Kapelle ber $ciligcnhcugtircbe
3
U ©münb, in ber

Stabttirche 511 Mengen, im Sommerrefcftorium beb

Klofter« Sebent)aufen (jeßt IBnigt. Oagbfehloß), unb

inSbefonbere ber aüSgcbehnte Enflu« Ben ifijanb* unb

Tedenmatercicn im Eber ber Kirche gu Scßüßingen

bei Maulbronn, entbedt unb reflaurirt 1881 unb 1882,

leelcbe ned) biel bau bem Qbarafter ber fpätromani»

fetten ffierfe an fid) tragen
(f.

bie turge 3?ctij begrübet

in 'Jir. 13 ber Kunflchronit, Oaßrg. 1883, foioie bie ein«

geßenbe Sjcfd)reibung im CS t?ri ft l . Kunftbl. Dir. 11 , 1882).

Siel gasreicher alb au« ben Borbergchcnben Oalir*

bunberten (mb unb SBanbmalereien aub bem fünf*

3 cbntcn erbaltcn. Obrem Ebarafter nach noch ber

hörigen Epoche aitgebörenb fnb biejenigen im 'Mittel*

[d)iff ber Klojtcrtirche 311 Maulbronn, bon Magifter

Ulrich, bem erflcn Malernamen an Söanbgeinälben in

Söiirttembcrg , aub bem 3abre 142 1, (SInbetung ber

beil. btei Könige, Stiftung beb Klofter« Maulbronn),

bie noch biel bon bem ftreug altertümlichen Stil ber

früheren 3eit an fi<b babcu, roie auch bie ntufigirenben

Enget ant ©cioölbc einer ber Kapellen an ber Süb*

feite beb rechten Seitcnfdjiffcb ebenbafelbjt, ©eflalten

bon außcrorbentlicher Sieblicßteit. 2Ba« bann bie nicht

bloß bet Entfteßungügeit fonbem auch bem ©eijte nach,

ber fee bcjcelt, bem jünfgeßtiten 3abrbunbert angeböri*

gen SBerfe betrifft, fo ifi nicht gu berhehten, baß ihr

Stil bib ctioa gur Mitte beb 3abrbunbertb merllid)

finit, bie TarftcUungen Wohl lebhaft, reatiftifcß unb oft

bumorijlifd), bielfad) aber auch banbroctlämaßig fmb.

Erft in ber gloeitcn Jplilfte beb 15. 3abrbunbcrtb bebt

fid) im gangen unb großen ber Stil 31t jener $1%,
bie bab um 1471) gemalte unb lürgtich mieber auf*

gebedte unb unlängft bon 333. hübte in ber „3e'tfd)rift"

publijirte Oiingfte ©reicht Uber bem Triumphbogen im

Ulmcr Münfter jeigt, „nacb Äubbebnung, Sntmurfunb

Schönheit cincb ber erften ifikrte beutfeher SSanbmalerci.

Tic reine, ungejicrte, harmonifchc Haltung bc« romani*

(eben Stileb unb feine geierlidjleit ifi nsicber gemonnen,

babei ein neues, BielBerfdilungene«, oft bi« 3« Sciben*

fchaft gefteigertc« Sehen, über adern aber eine tieffinnige

Slnmut." Tiefe S31üte bauert bi« in bte Wenaiffance

hinein; bie« geigt 3. 23. ba« SSJanbgcmälbc ber

,$ofpitalfircbc 311 Stuttgart (1479) ferner bie 2Banb*

1

unb ©etoölbemalereien im Eßor ber Rreugfircbe 30

Wußborf (Cberamt Saihingen), in ber Kirche bon

SBSeilheim untet Ted (nacb 1489), bureb ©egenftanb

unb Sluffaffung bebeutenbe Tarftedungen, unter anberem

ber berühmte große „Wofenhrang", — in ber Krepta

bet Äloftcrlircbe unb in ber gricbbejötircbe gu Tenlen»

borf (nach 1462), unb bie nur erft teiltoeife aufge*

bedien SBanbgemülbe in ber SchtoßfapeUc 311 Kilchberg

(bei Tübingen). flußerbem gehören biefem 3ahrhunbert

an bie ©entalbc in ber Katbarincnlirebc gu $afl, bei

Cttilienfircße gu tptedpingen , ber ^errgottttireße gu

Ereglingcn, im Eher ber Obethofer Kirche bei ©Up-

pingen, ber Slcjanberttirdje gu Marbach, bem SBinter*

refeltorium gu Sebenbaufcn, in ber Kirche gu Sachen,

borf (bei jporb), ber Spitallapede gu WaBenSburg, ber

Kapelle be« SBcitmannfchen fpaufc«, am WatbauS unb

au« bem abgeriffenen fogen. „Kirchle" gu Ulm, im

Kreuggang unb ber baranftoßenben Kapelle gu SJlau--

beuren unb in einer Kapelle ber Kirche gu Seuren

(Cberamt Würtingen).

Sem Seginn be« fechgehnten Oabrbunbcri«

cnblicß batiren bie Malereien im Wefeftorium be«

Klofter« gu Sorch, im Turm ber proteflantifchcn Kirche

gu Kirchhcim im Wie«, im Eßor ber Kirche 3U Gri«<

tirch, in einem Snbau ber Stiftolircße gu Cbringe::

(ber fogen. „$bde"), im Turm ber proteflantifcben

Kirche gu 3«np, im Kirchlein gu Mittelroth bei ©ail*

borf (große« fpätgotifebe« SBJanbbitb ber Steinigung

be« hc'i- ©tephanu«) unb bem Keinen breifchiffigen

tpadentircblein gu Effringen (Cberamt Wagofb), befien

©eioblbe eine fchon gang in bie SKenaiffance hinüber*

fpielcnbc Tetoration oon Slättcrn, grüchten unbMaSfen*

10 er! geigen. Mit bein Eintritt biefer neuen Stilepocbe

febreinbet bann auch bie SBanbmalerei gicmlich rafch;

an ihre Siede tritt, inSbcfonbere in ben prächtigen

©rabbenfmälern bc« 16. unb 17. 3ahthunbert«, bie

Scbroefterfunfl ber Silbnerci.

Tie« eine flüchtige Überficbt be« bi«her Äufgebedten;

eben fo reich »crfpridjt bie 2Iu«beute ber ^ufunfl gu

lt-ctben. Tenn in manchen Kirchen, mie gu Sronn*

rceiler, Dferbingcn unb ber Torffirdse gu Mühlhaufen

a. 9f., acht man jeßt fchon unter ber Tünche bie ©e>

ftalten ber alten Meifter hetborfchimmcrn; in anbern.

mie gu Truchtelfingen, Sflaumloch, Dberftenfelb, Thal'

heim, loeiß man Bon ber federen Efifteng bon SBanb'

gemälben; bei noch anberen, toie in ben halbrunben

Ehören bet tomanifchen Kirdjen gu Simmer«fe(b,

Srcng, gaurnbau, biclleicht auch ber SttftSlircbt gu

Edioangen, lann man mit großer SBaljrfcheinlicbfeit

auf folche fehließen, unb enblid) oerfpreeben auch bie

befonber« im Dumiötliale häufigen frübgotifchcn Kirdjen

mit Cfitürmen gerabe an ben ©ettölben ber leßteren

noch manchen übcrrafchenben gunb.
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Zbusfteüung alborieutalifdicr Stoffe im (öfter,

rcieftifchoit IHufeum.

(SdjiuS.)

Semcrfcn*rccrt ift ferner ba* Storlominen Ce*

fegenanntcit „(aufctibe* $mnbc«" fomie bic Sermenbung

griechtfdter Studiftaben im Ornament. Ite formen

bc« großen ©amma utib Gta tcminen miebcrbolt »er.

4<eteutung«»e(I crfdicint ein Ornament, welche* einen

ititijirlen Saum ober ein fotd)e* Sfraut bargeftellt unb

Coburg cbaralterifirt tnirb, baß bie Stiiten bureb reget»

mäßig gebilbete Sfofctten bargefieltt fmb, mclche otine

Scrmiltetung an bünnen Stengeln fißen. SDJcift trägt

ein ©lamm brei fpmnietrifd) angeerbnetc ©tengcl mit

©(unten. ©efonber« ift f)ier auf Sfr. 403 bis 405 bet

9u«fle((ung binguroeifen. ©enau ba«fclbe Ornament

ftnbet ficb al* ftilifirtc ipflanje in ben ©ilbcrbanb»

fdiriften ber Sfarelingcrgoit. jlugenblidlitb habe id)

als Scifpiele in ber Grinnerung : bie SUluiitbibel (Seit.

SJfuf. mib Samberg) unb bie Sibcl Slarl« bc« Stabten

$ari*). ) Sa* bie ©toffe in bet Stubftettung an»

belangt, auf benen ba« bejeiebnete Ornament »orlommt,

fc bält fie Sfarabacct für „tömifcb, in Hafftfcbem Stil".

$ie auffattenbe ©cgicbung gu ben Rcrmen in ben fato«

tingifdicn SSfiniaturen ift jebenfall« intereffant.

Ott betreff ber Ornamente barf niebt unermäbnt

bleiben, baß auf bem ©ebclin«fd)mnde einer reicf)»er»

gierten i'einentunifa (Sfr. 419) fid) in gleichmäßigen

Slbftänben elegant gefarmte ©afen geigen, au* benen

je gmei Oiantcn emporfleigett. 1a« ©angc ift fo ange»

etbnet, mic fab baifetbc SDfoti» auf fpätrömifchcn unb

altcbriftliibcn Sfunflgegenftänbcn häufig finbet. 3roü£f)fl'

ben Salm erblidcn mir ©eftalten bon Sögeln ((Übler ?

.fpabney).

Sin SSioti», ba« ben SJuuftbiftorifcrn bon bem

clavus be* Staifer* Suftinian auf ber üttofaitbarftedung

in SRabenna 6er bclannt ift, tiämlid) eine bon einem

Sfing eingefdjloffene Gute, fc-pen mir auf Sfr. 421

unb 422.

Sfcd| anregenber mirb bie ©etracbtimg ber ©raf»

feiert ©toffe, menn mir auf bie gablrcid)en groben

achten, mcldte figürliche Xarftellungen unb 2d;rift»

gcichen ober beibe« jugteidi geigen, ©ngeljcnbe Söe«

a<6tung berbient bornetjiutirf) Sir. 109: „Äoptifdje*

feinen-,eug mit gccnietrifder ÜKufterung in Sciß«

fliderei .... 91* Slbfcbliiß bc« oberften Stanbe* ....

laufen . . . gmei 3filen loplifdter Onfdirift mit träftigem

UnciaUluHu« mit blauer Solle cingcfiidt. Tab

Stiid gehört moljl in ba« S. 3ahr6mibcrt n. Gbr.

"

3ntere)fant ift ferner Sfr. 113, „bie untere Hälfte einer

jübifeßen luoKenen 'fjrad;t»Tunita", meldic in liel'rui«

I) ®ergl. ©aftarb, Peinlures et Ornament« de»

SUnuscrits

I fdten ©djriftjiigen bie 9bfiirjung eine* ©prudje* ent»

hält. Silb unb Sort begegnen mir auf Sfr. 401,

bem Sfejte eine* Obcrtleibe*, Walirfdteintid) perfifd)«

firooenienj. 9uf bem SScbfelftiidc geigt fid) folgenbe

larftcUung : „Sine mit einem leufel ringenbe

2)fenfd)engeitalt, bie beim Ergreifen bc* Sfratlen«

jüßigen ihre petftfdje Rtiigelmüße unb iljren Sfrumnt«

fiab (lituus) jur Erbe batte fallen laffen. Sinf* »ein

leufel fielet ba* etnärenbe pcrftfdic Sort dlwkir(i)

b.
ft-

Ieufc(«[änger." Starabacet giebt ju biefer

©cfd)teibuttg nod> eine ertlärenbc Sfotc: „9u* ben

perfifdjcn O.uetlen mar mobl ju erleben, taff man in

aller 3cit fogenannte Dlwklri, b. I). tcitfel«fängrrifd)c

fileiber hatte ..." hierauf berreeift et auf ba* au*«

I geftelllc Stiid, melcbc« er gu ben „toftbarften Icptil«

Übertefien" überhaupt rcdinet. 9ud; in ifonograpbifdiet

Begießung ift biefc Sfuimncr mobl »on böcbfter Sc«

beutung.

©o giebt beim bie äuSftellung über matube*

9uff<blug, an beffen ßrtlärung man fid) l'i* oor turgcui

tauin berangetraut bätte. Sfidit gu unterfdjacen finb

audi bie in ben auSgefieilten ©loffen gebotenen Gr«

tlärungcn über ben Segriff be* clavus bei ben Sfömern.

3<b finbe barüber im Kataloge auf ©. 20 folgenbe*:

j

„G* ift befannt, baß in ber Staifergcit bie bedigeflclIteR

Sürbenlriigcr, bic ©enatoren, Ärieg*tribunen unb

Sfitter, bie SScfugni* hatten, auf ihren reich »regierten

Xuniten unb Sffänteln ben ihren Sfang begeid)uenbett

clavus, ba« atjutlov, gu tragen: ber Senator nämlid)

einen größeren, latus clavus, ber Sfitter aber groei

Heinere 9bgeid>eu, ungusti clavi genannt. 91lgemcin

hat man bi«her angenommen, baß tiefe clavi au*

einem ober gmei 'flurpurfireifen beftanben, roelibe in

ber »orberen Sffitle ber lunifa »om $alfe »ertifal

gum Saume, tefp. parallel, bcrablicfen. 21u* unferen

jjunbftüdeii geßt nun gloeifello* bereor, baß nicht biefe,

auch über ben Sfiiden gchenbctt unb fchon gu Seginn

;
bc« 4. 3ahrhunbcrt« gur allgemeinen SJfobe gemorbenen

! ©emanbftreifcn bic clavi »orfiellen, fonbern baß lefjtere

je nach *ct Sfangflufe bc* betrefjenben au« größeren

ober Heineren »ieredigen ober runben Sefaß»

ft ü den beftanben. 1er große, latus clavus, mar

temnadi einfach unb mürbe fdjief über bie gange Streite

ber SSruft geheftet; bet Heine, angustüs clavus, mar

boppclt unb hod» fe >ne Stellung auf ber linten unk

rechten tBruftfcitc neben ben Söruftfpangcn. 9u« bem

römifch « bpgantinifdien clavus
,

begiebungoroeife ben

9chfelabgeid)en
,

haben ftd) in fpäterer 3e't. bie

ülraber in iigppteu unb ©prien bie bogaulinifctje Grb«

fchaft antraten, gunäcbft bie orabifchcn mit begughaften

3nfchriften gefcbtnlirflen, banbarligcn 9chfel« unb 9rm»

abgetchen, bie fogen. tiräs, entmidelt, roelchc fobann

auch in ber gefaulten orientaliftbcti Stlcibcvborbirung
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jur ©ettung tarnen. ffia« fchliefjtieb bie teebnifdm

$crfteltung ber riSmifd) * bnjantinifeben clari betrifft,

fo bietet unfer gunb feine Qpemptare nur in ©ollen*

gobelin« unb mehrfach in Surpurgrunbirung au«gc*

führt.“

Sod) ein geling für bitte Steife intercffanle« gac*

tum muff brrnorgcbebcu merben. Tie StuOflctlung ent*

hält bic ültefte Strobe eine« geugbrude« mittel«

Ornnmentmobelt«. Tiefe fomtnt nt« Sefteibung

einer Keinen ftuppe Bor, melche fefion an unb für ftdi

bebe« 3ntcreffe gcroäbrt. Ta« Spieljeiig ifi in ein*

falber ©eifc au« bunten Vappcn unb Sobrftäbchcii

bergefteflt unb mürbe, loie im« tcr gunO (tbrt, einem

Sinbe mit in« ©rab gegeben.

3(b fann nicht fchticfeen, ebne ein ©ort über bie

Stu«bauer unb Uber ben gcucteifcr ju fagen, mit

roeteben $ett ®raf auf Slnregung feine« getebrten

greunbe« Sarabacet bie Eurdjfudmng iägiiptcnS nadt

Stoffen au« gricchifcb » rbmifdier 3fd unternommen

bat. Tel Tienft
,

ben er bamit ber ©iffen[d)aft er*

miefen bat, Berbieitt bie rcärmftc Slnerfennung.

Ib Stimmet.

Kunftlitteratur.

Ifanbbuct’ ber £inear peripeftire für bilbenbe

Künftler. SDiit llnterftilffung bt« f. t. fDtimfieriunt«

für Sultu« unb Unterricht berau«gegeben oon ®.

Sicmann, itrdiitett. Stuttgart, SB. Spemamt.

XV u. 33 S. mit IS Taff. Ouerfot.

liefe« neue $anbbud) ber 'fjerfpeltibe unterfibeibet

fed) nicht nur bunb feine äugerft gefällige, cdtt fünft*

lerifdu' Stuefuitlinig oertcilbaft Bon ben meiften gang*

baren Sempcnbien be« ftadle« e« befifjt auch in feiner

ganjen Stntage unb Bor allem in ber burdtait« ratio*

netten Sehanbtung be« ®egenftanbe« betarlige Ser*

jüge, baff mir e« ber Stinflter* unb Scbrermelt nur

angetegenttiibfl empfehlen TLimen.

7er Kater beginnt mit einem Südbtid auf bie

©efehiehte ber ScrfpettiBtebre, metibe at« ©iffcnfiiaft

bcfanictlidi erft in ber mobernen 3eil auftritt. Tie

Sitten beobachteten jmar bie perfpettii'ifiben Gtfdfcinungen

nnb mären fich ihrer ©efefjmägigfeit bemüht, aber

ju ber Ummanblung ber Scebachtungen in Sonfirul*

denen auf brr Sitbtafct lamen fidi nicht, ©a« in ben

antiten ©emiitben, j. S. ben pompcjanifihen ffianb*

matereien, at« perfpeftiBifd) crfd)eint, ift nur burdi

Smpirie gemonnen, nur annäbemb richtig
,

nach ton*

Bcntionellen Siegeln gemaibt, nicht au« einer Karen

Srlcnntni« ber bem pcrfpcttioifchcn Silbe ju ©runbe

liegenben geometrifdien 0efef>c berborgegangen. 7a«
mar ber Stanbpuntt bet Bon SitruB gefdalberlen

..Stenographin“, mie fie bei 7etoration«matereien in

©ohnräumen unb cbenfo autb auf ber ®übne Ben

griecbifdien unb röinifcben SUnfttern angemenbet mürbe.

7a« btieb bemjufotge aud) ba« Sioeau ber attehrift*

liehen mie ber mittelalterlichen Sunft. Crft in ber

Scnaiffance folgt auf bie Cntroidetung be« Saum*

geftibt« langfam bie Stu«bilbuiig bet !beoretifd)en fkr»

fpettioe. 3ur mirtlidien ©iffenfipaft mürbe biefelte

nicht Bor bem IS. fiabrbanbett geftaltet. — Sie»

mann charattcrifirt turj bie ©efiditspunttc ber fJrari«

unb ber Theorie in ben Oerfdjietenen gerieten ber

Senaiifance.

St« Seifpicte für bie nodi unfreie, taflenbe £ianb*

babung bet ertannten perfpeftioifdjen ©eiepc bienen

nor allem bie ©emätbe be« Scuojjo ©ojjoti mit ihren

jloei gluchtpuntlen unb jroei .fporijonten. Sättig Kar

über bic £ilf«mittel ber Serfpcttioe mar bagegen ber

ihm fonfi in mamhet $infid)t bermanbte ßarpaccio.

7er Bon biefen ÜJicifiem u. a. angeflrebten inalerifebcn

Stnorbnung tritt fobann bei ben Umbrern unb fpäteren

gtorentinern ba« Softem ftrenger Sommetrie gegen*

über (fßeruginc, ©birtanbajo). 7atauf beruht Saffael«

Bollcnbetc Sompofition«meife, in melcher bie tonoer*

girenben $auptlinicn ber äretjitettur unb ber giguren*

gruppen fo georbnet finb, „baff fie ba« unmittfüttiii

biefen Pinien fotgenbe Sluge bem geiftigen SHittelpunttc

be« Silbe« jufübren" (7i«puta, Sdiule Bon Silben i.

Sehen Saffael ftebt ber geniale Seuerer tSerrcggio,

ber bie peefpettioifebe Sercihnung in bic Sphäre be«

Übeeirbifihen überträgt unb bie h'iumlifcbc ©ett mit

ihren ©torien Bon ber Stugenbebc be« unten ftebenben

Seobaihter« au« fonfiruirt. 3n bei betoratioen ©emiilbe*

matcrci ber Sarodjcit feiert biefe Sichtung ihre bbebiten

Triumphe; „obcrfiatb ber ©efimfc baut fich bic ge*

inalte cfertfefeung ber Strcbitettur auf“, — .mit bem

Turcbblid auf ben Stimmet“. ©8 ifi eine hebere 3n*

ftauj ber antiten .Stenographie“, ©ine befonbere

©iitmideliing nimmt bic fjerfpcKibe in ber S!anbfd)aft

unb im Strcbitctturgcmätbc. £>icr ift bie Saumbar*

fteOung Setbftjmcd. 7ie ftitifiifcbc i'anbfdcaft be«

18. 3abrbunbcrt« bat einen ardiitettonifcben ©baratler;

fie baut bie Satur auf unb fomponitl fie mie ein

Stüd ©ettbübne. Stnbcr« bic eigentliche fanbfihaft

he« | 7 . 3atjrbunbert«, mit ihrem nichtigen $orijont.

ihrer fein abgemogenen ffiicbergabe ber atmofpbärifchen

©rfd)cinungcu. 3n ihr finbet bic Saturfchilbening

ihren Stbfcbtuh, unb jugteidi bic pcrfpcttioifcbc Tat*

fieDung in ber l'uftperfpettioc ihre ©renje.

2Rit ber tUnftlerifcben firapi« ging bie miffen*

fdiaftlidge Theorie fiel« $anb in franh. 7ie ©runbbe*

griffe ber 9fetfpeftioe bat juerft S. S. SKberti in feinem

Sudie Bon ber tDtalerei aufgefteltt, unb jmar im Sin*

fchlug an ©uKib. 7ic ältefte ooflftänbige Slbbanbtung

über fineatperfpelliBC enthält bet bi«ber ungebruite
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Xraftat Pen $iero toetta Franeelca. Huf bicfc beiten

Autoren bei 15. 3abr^unbertl felgt 3etm ^elerin

(diäter) mit feinem 1509 in Toul erfebienenen erften

gebrudten l'eftrbud) Uber ben ©egenftanb; in Dcutfdf*

lanb gc^t Dürer heran mit bei* „Unteriecifung ber

Sfteffung" (1525); in Italien führen <Serlio (1545)

unb Dan. ©arbeite (1509) bic Setyren ber Vorgänger

weiter aul. 3m 17. 3a(>r^unbert ift febann ©uibo

Ubalbo ber erfte, welcher bie ^ßerfpcftipe bom ©tanb*

punftc ber barfteflenben ©eometrie auffafjt. Äber erft

nacf)bem 3. ,£>. Lambert (1759) ben biefem ©eftd}tl«

fünfte aul feine „^rfpcltibifdjc ©eometrie" unb bie

auf i^r bafirenbe „freie" ober „malerifcbe ^erfpeftiee"

gefRaffen hatte, war bie wiffenfchaftlichc ‘^erfpeftiülchrc

in ber $auptfad)c vibgefcbloffen. „3n allen neueren

iMirbüdicm ber ^erfpeftibe tonnte d fid> nur mcljr

baruni tyanbeln, auf biefc Theorie gefüllt bic ©cr^

taferunglarten niöglidtft ab$ufür$en."

Kudt 9?iemann# Such hat ftdj in feinem (onftnit*

tibon Teile feine anberc Aufgabe gefegt. Der Tept

ift mÖglid)ft fnapp gehalten, aÜel 9?ebenfädftid>c bei*

feite gelaffen. Dal $auptgen>id)t legt ber Butor auf

eine Äulma^l bon mehr ober weniger malerifiben

Äonipofitioncn, welche beftimmt finb, ben ?cmcnbcn

fcurd) ^cn &ugenf<bctn barauf ^injuweifen, bafe jwtfdfen

perfpeftibifther 9?idjtigfcit unb malerifdjer Harmonie

ein inniger 3u
f
antmcnl?ang befielt, bajj bie Tl;cerie

ber fßerfpettibe nid)t blefe le^rt, wie ein einzelner rcdit*

ectiger Äörper ober ein ©cfimfc richtig ju geiefmen fei,

fonbem auch, wie mau bie Dinge mit räumlicher Deut*

liebfeit ju gruppiten l;abe, um ein unfer Slugc be=

friebigenbel 33ilb $u fdiaffen. Grillige ber beigegebenen

Tafeln (XIII, XV unb XVIII) enthalten ©ebuten.

welche weniger $um 9?achjcid)nen bienen, alb bielmehr

in bem angebeuteten ©innc bic ©cfefyntäfcigTeit ber

perfpcftibifchen (Srfdjcinungcu in ber 9?atur Petanftfjaus

lieben feilen. Die ganje ©ctyanblung bei ©egen*

ftanbel betunbet ben cbenfo erfahrenen wie fiinftlerifcb

burchgebilbeten ?ehrcr. C. v. L.

Kunftfyanbcl.

x. Tie Blatte Don (5. Man bei* Stich bet Sirtinifcheti

Mabonna ift in ben BeftP ber Kunfthanblung oon 5t m ö I er &.

W u t p a r b t ((Hebr. Mcber) in Berlin übergegangen. Cö ift ge^

grünbete 5iuofid}t oorpanben, wenigflen« bie erften Äbbrücfe
biefer Meifterarbeit beö C4rabfti<helö auf bem bieöjäprigcn

'itfetljnacftWüfdje ju finben.

Hcfrologe.

-t.- K. 3. TOpliu# f. 31m 27. Äpril flarb in bem noch

lugenblidjen Älter oon 44 fahren ber Ärcpiteft K. 3- Mpliuö,
welcher, in itranffurt geboren unb bort unter ^rofeffor

peffemer im Stäbericfjen Jtnftitut oorgebilbet, feine Stubten
unter Semper oollenbete. Wad; einer Stubienreife in Italien

lieh er fiep in feiner Waterftabt nieber (1960), oerbanb fiep

anfangs ber fiebjigcr Fahre mit bem injwtjcpen all £eprer

nach Füricp berufenen Ärcpiteftrn Wluntfcpli unb errang

Äonfurrenjen. — Sammlungen unb Äuöfteüungen 594

mit biefem eine weithin oerbreitete Änerfennung. Sluficr

einet Weihe oon ^rioatbauten in Franffurt unb ber Um*
gegenb, bauten fte bai ©anfbauö in Mannheim unb ben

i
„^ranffurtcr $of" in Franffurt. Bet ber erften Weicpötagö*

fonfurrenj errangen fte ben jroeiten ^rcil, bei ber Watpauö--

fonfurrenj in Hamburg ben erften ^retö, bei ber Äonfurreni

um ben (Sentralbahnhof in ftnmlfurt fanb ihr ^lan Ijoflf

Änetfennmig. Set ber lefften Äonfurtcnj für bal Äeuho
taglhaul hatte mit sicher oereinigt; fte lieferten

einen anertennenb ermähnten ^Jlan (9ir S5) mit f förmigem

ftrunbrifc, Freitreppe nach bem ÄÖniglplabe unb luirfungs*

ooüer Ciruppirung ber ^aumajfen ^et bieten Bereinigungen

oertrat 5Ryliul bie beforatioe Seite, für beren feine Xurch-

bilbung er eine beionberö hohe Begabung hatte.

Frau War») inaton, eine auf bem Gebiete ber Jtunft>

gefchiChte nicht ohne (Jrfolg thätige SchriftfteUerin, ift am
1. 3uni, 47 3ahrc alt, in Ponbon einer langroierigen Äranfheit

erlegen. 3ht befannteftes '39er! ift eine Biographie Xürerl
(History of the life of Alhrerlit Itiirer, London. 1S60), welche

I

in unferer ^eitfehrift, 3a hr8- '
r
- 157 befprodjen würbe.

Kunft^iflorifc^es.

J. E. 3« Xiooli entbeefte man auf einem (Hrunbftüde beö

perrn Wenga in ber 'Jiahe ber Kirche S. Sorenjo bie Funba^
mente bei .^erfuleötempell, beffen genaue Sage bildet un*

befannt mar. Bemerfcnöwert erfchienen bei biefem Funbe jwei

menjte ponderarie, über welche ber Ärchöologe Senator Mofa
bemnaepft Bericht erftatten wirb. (Jine anbere erfreuliche Äach*

rieht aul Xioolt melbet, baft nunmehr bie Unterhanblungen

Motfchen ber (Memeinbe unb ben Befthcrn bezüglich ber ooU=
I ftänbtgen 3foliruna beö ^crrttc^en SibpUentempelö bei ben

Söafferfällen abgefcploffen würben, fo bah binnen furjem ber

Bau in feinem ganjen Umfange fidjtbar fein wirb.

Xie Äuögrabungen in Pergamon ftnb, wie bereit«

mitgeteilt, wicber aufgenommen worben. Xem „Gentralblatt

ber Bauocrwaltung" juWIge hanbelt eö fi<h hierbei in erfter

Sinie barum, aQtn SHögli cp leiten nachiugehen, oermöge beren

man noch in ben Beftp groperer ober geringerer Xetle beö

0tgantomaihie.31eliefö oom großen Ättar gelangen fönnte.

Ferner ftnb auch bie übrigen burch bie früheren arbeiten in

Fluft gebrachten Fra9en *u einem Äbfchluh ju bringen, um
ein möglichft oollftänbigeö Bilb oon ber einftiaen (fieftalt

biefer foniglichen Burg ju gewinnen. Xa l>r. 6- Vumann
in Begleitung beö Pr. 0. ^uchftein auf einer Weife nach

Äurbtftan fich befinbet, um ein oon lepterem im ooriaen

3a hrc aufgefunbencö t>öc^ft cigenartigeö Wrabbenfmal bafelbft

näh« Äu unterfuchen unb aufjunchmen, fo ift mit ber

fpe^tellen Leitung ber Äuögrabungen tn Bergamon ber berettö

früh« bort thättg gewefene Wegierungöbaumeiftcr W. Bohn
betraut worben. Xerfclbe befinbet fiep feit Änfang Wai auf

feinem Beften.

Konfurrenjcn.

— x. Behuf« («rrichtun« eine« Monumente* für 4>«*g»

be (Hroot auf bem groben Marft in Xelft würbe eine Äon=
lurrenj eröffnet, ju welch« bie nteberlänbifchen BUbpauer
unb biejenigen anberer Wationen eingelaben werben. Xaö
Monument foö auö einem Stanbbilb auö Bronieguft oon
3 n> $>öhe unb einem Unterfap oon .yauftein beftchen. Xie
(S-ntwürfe miiffen, auf •/* ber wirflieben CJröfre mobeüirt,

oor bem 1. Xeiembcr 19^3 an baö Mufeum JReermanno*
BJeftr eenianum in ’ö(9raoe nhoge (Brinjeffcgradjt 30)

ober an eine anbere fpäter §u beftimmenbe Stelle gefanbt

fein. Xer erfte B«i« tft 500 Fl-* ber )weite 2ou Fl hoü.
Sßeitere Äuöfunft erteilt ber Sefretär beö genannten Wufeumö.

Sammlungen unb Zlusftcllungen.

Die hiflorifche Bronje*fluöfteUung im rftemidüfcbm
Mufruui fmbet oon feiten beö Boblifumö unb ber Ärittf

»tele Änerfennung. Gö ift bieö begreiflich, wenn man auf
ben Weichtum an tnlereffantem Material blieft, ber in biefer

Scpauitetlung geboten itt. Xer äfthetifche Sinn wirb bort

ebenfojehr befriebigt wie bie gelehrte iüiflbegierbe. ©leicp

im Ärfabenhofe, wo bie räumlich (Wöfcten Dbiefte Bl flh Öe:

funben hoben, finben wir eine ÄnjcUjf hoepbebeutenber 3ü«te,
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fo ben Sttcnjcldfanbelaber aud bcm Hrager Tome unb fine

Acitje non lebendgroßen lüften aus ber Ambrafer oomm*
lung, oon benen bie ber Äaiferin Gteonora, ber Alutter bed

Äaifers SKaj I., unb bie oon AJaria, ber Gemahlin Äönigd
X'ubroig IT. oon Ungarn, befonberd hcroorgehoben ju werben
Dcrbieuen. .Vettere Hüfte i|t ein Söerl oon 3ac. Tubroeueq,
bctn £ebrer beo Giovanni ba Hologna. Hon beffen Schüler
Abrian be Rricö finben wir im Säulenhofe bie lebensgroße

Rigur eine« fibenbcn CS^rtftud (Gigcntum bed Rürften 3oh-
Siiecbtenftetn). Tie löauptmnffe ber Audftelluna befinbet fid}

im VII. unb VI. Saale bed Alufeumd unb ift foroeit wie

möglich d?ronologifc^ georbnet ^rdl>iftCTifdjc Gegenftänbe

machen ben Anfang. Unter ben Runborten, aud melden fie

flammen, finb jroar öfterreid)tf(^e Gegenben oorherrfchenb,

bod? bieten audj einjelne prä^iftorüc^c Gegenftänbe aud bem
Kaufafus, aud H«u, aus Affqrten Gelegenheit ju Dergleichen*

ben Stubicn. Gd folgen hierauf bie äpptifcfjen Hronjen,

bie Antifen, unb an biefe fließen fid) bte wenigen altd>rift=

lieben unb mittelalterlichen Hronjen an. Unter ben Werfen
ber Aenatffance fallen bie frönen oon Rreb. Spider aud
Harid cingefenbcten Gegenftänbe auf, fowie bie reiche Äotleftio«

auöfteüung aud ber Ambrafer"Sammlung unb bie Hronjen
oon Haron Aath. o. SHothfcbilb. Tie Harocfjeit, bad Aococo
unb Gmpire finb gleichfalls reich oertreten. Aland) bebeuten-

bed Stücf oon hoher tedmifcher Hollenbung gewahrt man
auch itt ber Abteilung ber Orientalin eben Hronjen. Sehr reich

befchicft ift bie Ausstellung namentlich mit ben Hro^u^en
oftafiatifd^en Äunfthanbwerid, welche® in ben oom Grafen
Gbni. 3i*hb audgeftcllten Gegenftanben Hertreter oon außer-

gewöhnlicher ^reicht unb Gleganj gefunben hat. SBir werben
fpäter in einem ausführlichen, iuuftrirten Artifel auf bie

ganje Ijöcbu lehrreiche unb intereffante AudfteUung uirüct-

fommen unb befebränfen und baher heute auf biefe wenigen
HJortc. — Ter rapc Herbrauch ber erften 'Auflage beö Äata«

loged hat fdjon im Saufe bed SRai bad GrfcjSjeinen einer

jweiten Auflage bed über 100 Seiten ftarten Hüdjteind not*

wenbig gemacht.

— internationale Sprjial'AudfteUung ber grnphifchen

Künjir in HJicn. Rür biefe oom 15. Sept. bis 1.m b. 3.
im Künftlerhaufe ftattfinbenbe Audftellung giebt fich bie leb«

haftefte Teilnahme funb, unb ed laufen aud allen Säubern,

wo bie graphischen Künfte gepflegt werben, jahlreidje An*
melbungen ein. Ter iiauptDorftanb ber Allgemeinen
Teutfchcn Äünftlergcnoffcnfd)aft hat bie einheitliche

Hefchicfung bcvfelben befdflofien unb jur Grleichtcrung biefer

Aufgabe Äommiffionen in ben Stabten Herlin, Tredben,
Tüffelborf unb Alündjen eingefebt. Tem oon bem ge-

nannten -vauptoorftanbe an bie So'taloereine gerichteten Aunb*

fchreiben entnehmen wir gplgenbeö: „Gd wirb fich barum
hanbeln, in felbftänbigcr Racbausftcüung ju botumentiren,

baß bie beutfdje Graphit mit ber Gntwicfelung ber beutfehen

Künft ber legten 50 3ahre £anb in $anb gegangen ift unb
bid in bie neuefte 3«t burch bie Xfjätigleü etner großen Seihe

namhafter Äünftler in allen JJweigen ber graphüAen Äunft

reife Rrüd)te gejeitigt hat. ©ibmen Sie 3h* gottjed reged

3ntercffe ber Aufgabe, alled Gute, was in ben lebten

50 fahren in 3h*ent Hejirfe auf bem Gebiete bet graphtfehen

fünfte in Kupferftid), Aabirung, Sithographie unb öoljfchnitt

oon lebenben unb oerftorbenen Aünftlern gcfchaffcn würbe,

and Xagedlicht iu Riehen; beim nur bann tann ed gelingen,

baß Teutfdjlanb int Settfampfe mit ben anbern Nationen

auch auf biefein Gebiete würbig repräfentirt werbe, unb biefe

beuticheKoUeftioauöftellung araphifch« Äunft beitrage jurGhre
unb jutn Auhrne beutfehef Äunft."

Dcrmtfdjte

V. V
7

. Stäb elfch re ÄunfttnfHtut. Tie Abminiftration hat

ihren „Hehnten Bericht" audgegeben, welcher in anfchaulicher

JBeife eine Uberficht über bad ‘SBachdtum ber Sammlungen,
bie Ginrichtungen ber Jtunftfchule unb bie SWitwirfung ber am
Qnftitute bejehäftigten Äünftler an monumentalen Schöpfungen

gewährt Gr umfaßt bie 3a hre 187^—1882. Unter ben

Sehenfungen möchte oon allgemeinerem ^ntereffe bie S«mm>
lung oon Gntwürien au feinem „?rauft" unb anberen 3**^'
nungen oon Gorneliud fein, welche, bisher im Hrioatbefih

bed §errn Snfpettor 5Aalß befinblich, nun oon btefetn ber

Sammlung bed ^nftitutd übergeben worben finb. Gin gleiches
i

ift ber Sali mit ben intereffanten Briefen oon Cornelius an

ben ftranffurter Hudjhänbler AJenner, welche eine aus
giehige Herwertung hinfichtlich ber fünftlerifchen Gntwicfelung
tn meiner Charaftenftif bed Künftlcrd (Tohme, Äunft unb
Äünftler bed 10. 3ah*hunbertS, Siefg. 8— 10) gefunben hat*n,

beren ^ortfefcung noch mancherlei 3utc**0anteo unb noch

nicht Heröffcntlid)ted aus biefer C.ueüe bringen wirb. Ti«

Äunftfchule erfcheint auch biedmal wieber ciniigarttg baburij,

baß allgemein bilbenbe Rächer ebenforooljl wie bic für bie

Gntwicfelung oon Äünftlent fo notwenbtgc Äunftqefdjicbte

an ihr feine Stelle haben. Tem Berichte finb brei $läne
bed neuen Gebäubeä beigegeben. Auch oon bem Kataloge

ift eine neue Auflage crfchienen, welche ben Heftanb bid jur

Gegenwart ergänzt unb fortführt.

.1. E. Tie römifche Accabemia bi Helle arti bi San Soca

hat bei bcm italienifchen Unterrichtdminifter fchriftlich Her
Währung eingelegt gegen bie 3öahL welche bic parlamento
rifche Äonuntffion bejitglich ber AuffieUung bed großen
Aationalbcnfmald für Hiftor Gmanucl auf bem Aorbabljangf
bed Äapitold getroffen hat. Ter Ijjroteft ber Accabemia bi

S. fiuca beruht auf einem Hericfji ber ftäbtifchen archäologi

fchen Äommiffton, wel^e fich, aud hiftorifchen Griinben unb
weil mehrere gefchichtlidj wichtige Hauwerfe bemolirt werben
müßten, ebenfalls gegen biefe Stahl ausgesprochen hat.

W. L. Tonnborf in Stuttgart hat bas SRobeli

Aur Äoloffalftatue Sebaftian Had)d für Gifenacfj eben
ooüenbet. Ter große 9J?ei[ter ber Harmonie ift bargcfteUt.

wie er in arüblerifched Sinnen oerfunfen fich feinem tief*

finnigen Sqaffendbrange bingiebt: bad mächtige vaupt leife

geneigt, in ber neroigen Aechten bie Jeber haltenb, bereii

leine edebanfen einem Aotenbuche einsujeichnen , welkes ein

reijenber naefter Gtigelfnabe aui feinem Sorfenfopfe ihm hi« :

hält. Tiefer anmutige Gegenfaß giebt bem Ganjen nach

, unten bic erwünichte Sülle unb hebt bie Größe ber i>aupt<

‘ peftalt noch bebeutenber ßeraud. Ter Kopf bed Tonbichters

;

tft nicht bloß ooll marfig.-inbtoibuellcn Sebend, fonbeni audj

[

ooll iened tief innerlichen Atngend, wclched in feinen geroal

tigen Schöpfungen einen fo wunberfamen Ausbrucf gefunben
hat. Tie Hewegung ber Geftalt unterftü^t in allen Teilen
bie Gharafteriftif biefed fchöpferifchen Afted. 3» öcr ^Turch^

: bilbung bed Ganjen bis in alle Ginjell)eiten bed

|

bad in feinem malerifchcn Acij mit Reinheit jur Geltung qe^

j

bracht ift, ^errfebt jener ftiloolle Aealidmud, ben Aietfchel

hauptfächlid) ber Hlaftif errungen hat. Tad SBert, welches

|

in Hraunfchwetg bei öowalbt geaoffen wirb, oerfpricht eine

ber wertoollften Hlonumentalfchöpiungcn biefer Art ju werben
Ten Unterfah wirb bad Aelief einer mufijirenben heil. Cacilia

fchmüefen, mit welcher Tonnborf jebt beschäftigt tft.

J. E. 3n Hiailanb würbe ber Guß unb bie AuffteUung
ber Statue bed Tidjtero Aleffanbro Alanjoni ooUenbct. Tas
Aiobell baju lieferte ber Hilbijauer Har jag hi. Tie Aul
ftellung berfelben erfolgte auf ber H»ajja San Rebele; bie

Hilbfäulc ift 5,40 m hoch.

J. E. Amerifanifchr ÄunjtjöUe. Tic römifchen HÜb
hauer hatten bisher nach ben Hereimgten Staaten Aorb^
amerifad einen außerorbentlichcn ergiebigen Abfab für ihre

1
Stopfungen. Terfelbc ift fett einigen ' IVonaten auf bas
bcbenflichfte bebroht. Aach einer barauf bejüglichen 3°u

i
cinigung pifchcn Italien unb ben Heretnigten Staaten ge

i währen bte leßteren ben ©erfen ihrer in Guropa unb fpejicll

jener in Aom weileitben lanbSmänntfchen Hilbhauer ben
jollfreien Gtngang in bie freimat. Hon ben fBertei ber

Rtaliener erhob man bagegen einen 3oll oon 10% ad valn*

rem. 3« iüngfter 3eit fänb biefe SWaßrcgcl burch ein neue
Audlegung bed amerifanifchen 3°Ätartf8 eine für ben ita

lienifchen Go»a*t oon HUbhauerarbeiten fchr bebenfliche Her-
fchjebung. Alan machte nämlich plöblicf) einen Unterfchieb

pifchcn Original unb Kopie, inbem man bic le^tcre, gleidi-

oiel ob fie nach alten ober neuen Ateiftern angefertigt würbe,
mit einen GingangsjoU oon 50% ad valorcm belegte. Ate
manb wußte aber in ben amerifanifchen 3<>Uämtern, wo bte

Grcnjc jwifchen Original unb Kopie ju jiehen fei, fo baß
man ooUftänbig willlürlich bei ber Grhebunq bed enormen

J

3°Uc$, n>el<her fich oermutlidj cbenfo auf franjöfifche unb
beutfehe SBme erftreeft, oerfuhr. Selbft oon bem amertfanü
fchen Konful in Garrara audgeftcllte Hefcheinigungen über bie

Originalität ber eingehenben Statuen, Hüften u. f. w. fchüh*

ten nicht gegen biefe Hiiüfür. 3ufalgebeffen macht« bad £auö
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Biti Brotbrrä bie Streitfrage oor (Herit&t anhängig. Xaä
Tribunal non Bbilabelpljia cntfdjieb gegen bie RoUbeb&tbe
jugunften bev italienifcben Äiinftler; bie ^ollbebÖrbe legte

aber Berufung ein beim Ijödjften (Heridjtätjof in Wafljington,

wo ber fonbe'vbarc Brofltft nädjftcnd ^ur Bcrfjanblung foinmt.

Gntfcfceibet berfelbc gegen bie italicnifdjen Btlbbauer, fo bleibt

benfefben nidjtä anbcrco übrig, alö einen beliebigen Xinctii

fattcr alö Strohmann ju engagiren unb benfeiben alo

3d>öpfer iljrer Werfe ju proflamiren, wenn fic nidjt g<? :

neigt fitib, auf ben für fte feljr ergiebigen 9Jlarlt in Aorb*
amerifa ganj *u oerjidjten. Wie wenig man übrigens in

ben bereinigten Staaten geneigt tft, ber italienifdjen refp.

audj ber übrigen europäischen Kunfi bafelbft Gingang ju oer=

fdjaffen, berocift ber jiingfte befcblu« bes Äongreffcs in

Washington gelegentlich beS neuen Zolltarifs, in welchem bie

Abgabe auf Grjcugnific ber .Hunjtinbuftrte in Alannor,
wcldje bislang wie bei Äunftwerfen 10% betrug, um 20%
erhöht würbe.

Dom Ifunftmarft.

Ski ber Brrftcigrrung bc« Bluffum« Aue ca in

(lloren^ welche einige Wodjen bauerte, würben Sehr beträgt

liehe Breife erjielt. So würbe ein in Gifen getriebener

bamaSeirter Sdjilb, Alailänber Arbeit auS ber Witte beS

10. iJaljrljunbertö, mit bem heil. Weorg unb bem Wappen
ber Aoömtni in Ubine, fowic ein ebenfalls in Gifen getriebener

Helm auö bem leiben Familien befib, für 00000 i'ire oerfauft;

ein ^weiter in Gifen getriebener Helm mit römijehen Aeiter*

gefegten k. für 24500 Sire; ein Warmorbasrelief oon Xefi=

berio ba Settignano, jroei Gugel, welche ein Sdjilb mit ber

Umfchrift: rex' regum et doiuiuator doiuinatomiu holten,

für 18000 5rcS.; etne Wajolifaplattc mit Wetallrefleren, einer

Wabonna mit bem Rinbe, fnieenben Donatoren u\, ein Wer!
bes Weifters Anbreoli, genannt il Maestro Giorgio daGubbiu,
für 10 000 Sire.

* Xif Bcrfteigerung ber Sammlung Aofctibcrg in Wien
hat unter Beteiligung jatjlreidjer Äunftfreunbe unb Samm*
lungen bes 3n- unb AuSlanbes ftattgefunben unb ein glänjen-

beS Aefultat erhielt. Wir notiren im Folgenben bie wichtigsten

Brette: Ar. 1 unb 2. Antife Sfulpturen" aus parifdieni War*
mor, Hochrelief, Traunfopf unb Bacdjusfopf 3950.*) Ar. 3.

Raloarienberg, Wruppe oon 9 Aunbftguren in Glfenbein

3280. Ar. 22—07. ÄoUeftion ber oenetianifchcn Öläfer 8o00.

Ar. 68. (^raoirter Xccfelpofal. bölimifrfjeö 0Ia8 800. Ar. 81.

8wei hifpano«maurifche Bafen 2030. Ar. 93. ScöhS rhobifch«

Teller 580. Ar. 94. Fagenee Schale, (?aenja (Gafa B«ota)
3000. Ar. 95. ^roct 9Najolifa=Bafen, italienifch 1310. Ar. 99.

Bier Heine Wajolifateüer, Gaftel Xurante 505. 3fr. 100. ^ivti

SUlajolifafdjüffeln, Urbino 640. Ar. 124. Rwri Glephanten,

altdjiit. Email doißonn6 1490. Ar. 125. Altdjin. Aäucber--

gefäfe, Email cloisonnö 1315. Ar. 153. Benetianifdje Gmail*

ldjüffcl 460. Ar. 158. Xofe auö (Holb mitGmail, ^ouiS XVr
l.

62o. Ar 165. Coole filbergetriebene Sdjüffel, beutfeh 450.

Ar. 169. Coale filbergetriebene Schüffel, (Siebenbürgen) 1310.

Ar. 190 Bergfruitaüfdjale, graoirt, 16. Qahrh- 3000. Ar. 194.

Kleine Bcrgf'rpftallfcfiale, graoirt 805. Ar. 199. B^rfifches

Beden, Bronje. 16. Fafjrl). 300. Ar. 220. Bronjerabmen,
Vouis XVI. 675. Ar. 231. Giobelingamitur, ÜouiS XVI.
2800. Ar. 233. Xoopclfcbrauf, Gbenholj unb 3<hilbpatt

3500. Ar. 234. Habiitet mit Unterlaß Florentiner Blntten«

mofaif 3005. Ar. 235. ^talicnifche Iruhe, reich gcfdjnibt,

16. o<>hr^ 960. Ar. 236. Spanifdje Wobei (Bargueno) 1308.

Ar. 250. Sech« portug. IrmflftUe mit lieber 800. Ar. 253.

^wei fpanifche Sdtränfe oon Äorbuanleber 695. Ar. 260.

Kleine cifemc Äaffette, üouis XIII. 420. Ar. 261. Teutfdje

Stanbuhr, 10. 3ah r^- '^r* i-'cuiS XV.
655. Ar. 283. Wanbuljr auf Äonfole, ifoutS XV. 1100.

Ar. 293. Fünf WobelinS, 17. gahrh- 5000. Ar. 291. Alb
perfifdjer ierpich 2000. Ar. 2v»5. Italien. Xifchbecfe, Seibe

geftidt 505. Ar. 337. Hupfum, 3an oan, Stillleben 960.

Ar. 352. liepolo, (Hioo. B. Bier Bilber in ÜBanbldjirm.

8000. Ar. 357. Sßecnir, ^an, loteS Wilb 535.

— ÜeipBfl" Äunflauftion oon (5. ©. Borne er. Am
25. b. B». wirb eine reichhaltige Sammlung oon Kupferfttchen,

Aabirungen unb .Ooljfdjrtittcn alter unb neuer Weifter oer

ftetgert welche meift aus Brioatbefip ftammen. X«r Katalog

wirb gratis oerfanbt unb umfaßt 1477 Aummern.

luui^fcitcn bes unb Kunftf^anbcb.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Bode,
_

Willi., Studien zur Gesch. d. holl. Malerei.
Mit Fa<similt*3 derKünntlerinschrifteu. XI tt. 646 S. 8".

Hrannsehweig. Vieweg & Sohn. Mk. 15. —

.

lhm-hen, H., l>ie Renaissancedocke im Schloß« zu
Jever. 25 Tafeln iu Lichtdruck. Mit Text von
Friedrich von Alteu. 1. u. 2. Lieferung ü 5 Blatt.

Leipzig. Secinanu Fol. ü Mk. 7. —

.

Curtis Charles B., M. A., Velaequez and Murillo.
A descriptive and hiotorie^l Catalogue of the wrorks

of Velaaquez and Murillo, eomprißing a claaoitied li«t

of their paintinga, with disrnptions; their histori’

front the earliest known Uateo, naim s of the present
and furnier ownera, aale« in which they have apjwa-
red and engravings alter thein. Also, lista of loat

or unidentitied pietures, a hrief aerount of the live«

and worka of the diaciples of tbese artista, a hiblio-

graphy, and acomplete inde.x. With original et» hing«
XXV 11 und 424 S. Lex. -8". London, Samptum Low.
Maraton & Co. Lwd. cart

Friedrich, C., Die Elfenbeinrelief« au der Kanzel
de« Doma zu Aachen. Nürnberg, Selbstverl d.

Verf.

Goeler v. Bavensbnrg, Frhr. Friedr., Peter Paul
Rubena ala Gelehrter, Diplomat, Künstler und
Mensch. Ein Charakterbild. 64 S. kl. 6 ,J

. Heidelberg.
Carl Winter. Mk. 1. 20.

Hostifiaky, O., lieber die Bedeutung der prakt
Ideen Herbarta für die allg. Ae.sthetik. 31 S.

Prag. Rziwnatz.

Kraus, F. H., Real - Eneydopädie der chriatL
Altertümer. 8. Lieferung. 90 S. gr. 8°. Freiburg,
Herder.

üiilDau, ®L B., fiucas Granach- Gin i?ebensbilb aus
bem 3**taltcr her Aeformation. Blit einem BUbnift %.

Granats. X unb 402 S. gr. 8°. i?cipjig. Beit Ä Gomp.
AH. 8. —

.

Motlies, Oscar, Die Baukunst des Mlittelalters
in Italien. IV. Teil 159 S. gr. 8°. Jena. Coste-

noble. 31k. 8. —

.

Perkins, Charles C., Historical Hnndbook of Ita-
lian Sculptum. 4328. 8“. MitAbbildungen. London,
Remington & Co. 15 «.

Arumont, A. Po«, toren^o be’ Aiebici 2. Dielfad) oer-

änberte Auflage. X unb 936 S. 6°. Öeipjig, Xundcr &
Humblot- 2 Bbe. Alf. 18.

Riehl, B.. St Michael und St Georg in der bilden-
den Kunst Inauguraldissertation. 50 8. 8°. Mün-
chen, Th. Ackermann. Mk. 1. —

.

Weins, Hermann, K o st Um k u n d e. Geschichte der Tracht
und des Geräths im Mittelalter vom 4. bis zum
14. Jahrhundert. Zweite, gttuzLich mngcarheitetc
Auflage. Mit 367 Figuren in Holzschnitt und 8 farbi-

gen Tafeln. XXVTII und 625 .8. gr. 8". .Stuttgart.

Ebner & Seuhert. Mk. 16. —

.

Die Schätze der grossen Gemäldegalerien Eng-
lands, heraus?, v. Lord Ronald Go wer. liefg. 5
und 6. A 3 Bl l’hotogr. mit Text. Fol. Ivcdpzig,

Ott» Schulze. ä Mk. 3. 60.

*) »ulMn i. !B.
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3ettf<l|riften.

L’Art. So. 440.
Tr»niform*tion du c«ntr« d* .1» Tille de Floreoce. Von F.
Otto Reh alte. (Mit Abbild.) — Le Selon de 1883. Von O.
Dergent v. (Mit Abbild.)

The PortfolJo. Jone.
Parle The Lonere. Von P. G. Htmeiton. (Mit Abbild.) -
The eerlier worke of Boieettl. Von F. O, Rtephene. (Mit
Abbild.) — On i Greok Veto from Kertach. Von W. Watkiaa
Lloyd. (Mit Abbild.)

Gewerbehalle. 1888. No. 6.
Thora und Uhorgaatuhl der Kirche S. Seeerino in Neepel. —
Klektrlache Glühlichtlampe

,
entworfen tob H. Peter. —

Feneterdekoretion in Stil Louia XIV., tod H. Fonrdinoia
in Perl*. — GittermotiTe eua Labeck. — Komolon in iatriani-

ecbem Kelkstein aai Venedig. — Scbraak nnd Lehnatahle,
ton 0. Fritiacbe in München. — Seldenatoffe nnd Sammt-
tepete im BeTeriachen Netinnftlmuaeum.

Christliches Kunstblatt. No. 5.
Die Hocbaeit au Cant von t. Andrea«. — Geachiohte der
griech. Grabechrlften. 5. — Acrnea Dorer. Von Dorn 8 c b n i 1 1-

ger. — Wandgemklde von Oberwlntnrthur.

Gazette des Beaux-Arts. Juln 18S8.
Le Salon de 1883. Von Ch. Bigot. (Mit Abbild.) — Lee
Cnrioaitda du deaain antique dana lea vaaea peinta. Von M.
D,nranty (Mit Abbild.) - L’Orfcvrerie romalne de la

Kenaiaaance avto nne «'lüde aur Cardoaao. Von E Munt*.
(Mit Abbild.) — Lea mt-dallleura italiana du XV* et dn
XVI« alkele Von Alfred Armand.

Kunst nnd Gewerbe. VI. Heft.
Die Ilolaarobitektur Karnberga. Von C, Lachner. (Mit Ab-
bild.) — Dia Seldengewebe-Auaatellnng doe Muaenma arhlea.

Altert firner an Brealau. Von R. Ralirfeldt.
Blätter ftlr Kunstgewerbe. V. Heft.

Abwege der Glaamalerei (l)uplik.) — Ana Zunftaeiten.

The Academy. No. «78.
The Paria Salon. — Kotea on Art and Archaaology.

Duplif.

Stuf Syerm „®«generflärung" abermals ju ant

roorten, l)altc itfj für müfjig. 3$ behaupte, fern 3?erfabren

oerftofie gegen ben lirterarifdjen Slnftanb; er antroort«,

bic ©efetje ertaubten itjm bad. Xa er atfo Ijartrtädig niiit

Derftetjen $u wollen fdjeint, roaö i<b meine, unb fid) ftdi

in bemfelben ßirfel herumbret)t, fo mu& man ihn rooljl bc

bei taffen, ütur ba$ eine will id) no$ ium 3cf)lufc —
unb bamit benfe ich pernt $ufd) bad lepte Sttort gefagt

ju höben — herporheben, bafi ber geehrte 4*err 3?iaurat

offenbar nicht ju tefen oerfteljt. Sonft mürbe er nicht aus
meinen Sßorten hetQuStefen, idi hätt< feinen ^Jaffuö übet

ba$ 5Redjtftäbtifcf>e SRatljauö tu Xanjig „fo interpretirt , als

fei bamtt baö Mltftäbter 31atl)au$ gemeint." — (Berabe

baö Umgefehrte ift ber Ja 11; mag ftaj X?err ©ufd) brehen
unb menben tote er toill: e$ bleibt bei bem, toaö beutlid)

in meinen Sorten gefagt ift, unb nicht bet bem, toao er

hinein interpretirt Jebem Äunbi^en wirb au§ ber „Wegen
erflärung" beuttid), bah S?nx SJu|<h felbft jefct noch über

bie beiben Xanjtger Matljäufer in ber oollftänbigften Äon
fufton begriffen ift. Xeim baö *Ä l tftäbter !Hatt)au3 (neigl.

bie 3ü»bilbung in meiner Xeutfchen flcnaiffance, II. Mufl.

Jig. 110) ift ebenforooht ein 'öaeffteinbau, tote bad Äecht

ftäbtifche, nur bah te&tereö ber CHottf entstammt: wenn er

atfo trofcbem bei feiner Eingabe „oorjugdroeife Cuaberttetn
bau" beharrt, fo betoeift er bamit einfach, bah er roirflicb

meinen „Schreib ober WebächtnUifebler" nadjgtftbrieben ba:

unb nun atjnungaloö fcch barauf feftfefct taffen tnir ihn

ftfcen! «. tfftWc.

3nferate.

Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 26. Juni 1883
und folgende Tage V ersteigerung einer Sammlung

trefflicher Kupferstiche
alter und neuerer Meister,

darunter Blätter von
Breenberg, Chodowiecki, Dürer, Meekenen, Rembrandt, Schongauer etc.

Kataloge gratis und franko von der (t)
]

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Klassikerbibliothek der bildenden Künste,
bearbeitet von

J. E. Wessely, Dr. H. A. Müller, Dr. Georg Galland, Th. Seemann,
Cornelius Gurlitt etc.

Erschienen sind:

Klassiker der Malerei. Venez. Schule I, von J. E. Wessely. Mit SO
Lichtdrucken und erläuterndem Text. Frei« geb. 12 M., broch. 10 M.

Klassiker der Plastik. Antike Plastik, von J. E. Wessely. Mit 82 Licht-
drucken und erläuterndem Text, Preis geb. 12 M., broch. 10 M.

Demnächst werden complet:

Klassiker der Malerei. Deutsche Schule, von J. E. Wessely.
Klassiker der Bnukunst. Mittelalter, von Cor». Gurlitt,

ln Vorbereitung:

Die Maler der franx. Revolution et«., von Dr. H. A. Möller
Moderne Plastiker, von Th. Seemann.
Italienische Renaissance, von Dr. Georg Galland.

Die Klaarikerbibliothek der bildenden Künste kann auch in Heften
ä 60 Pf. bezogen werden, doch ist dies nur Subscriptionspreis und werden
aparte Hefte nicht abgegeben. (4)

Bruno Lemme in Leipzig.

I

_

Im Verlag von Ebner A Senbert
in Stuttgart erschien soeben:

Kostümkunde
TOB

IltTiminii Weis«.

II. Baud.

GESCHICHTE
dar

Tracht und desGeräths
im Mittelalter

vom 4. bis zum 1 4. Jahrhundert.

Zweite, gänzlich umgearh Auflage.

Mit 367 Figuren in Holzschnitt
und b Farbentafeln.

40 Bogen gr. 8°. — Broch. M. 16.—

Auch bei der zweiten Auflage die*«
II. Bandes wurden alle Ergebnisse der
neuesten Forschung sorgfältig berück
sichtigt.

Preis für Band 1 u. II M. 32.—

Soeben erschien:

Antiquariats -Katalog No. 17:
Kunstlittenitur. Pracht- u. Kupfer
werke. Musik und Theater Buob-
druckerkunst. Bibliographie. Ck
60 Seiten.

Ich versende diesen reichhaltige?.

Katalog gratis und franko und bitte,

gef. Aufträge umgehend zu erteilen

Leipzig, Augiistusplatz 2.

Alfred Lorentz,
Antiquariate- u. Sortimentsbuchhdlg

Kebigirt unter !8erantioortlicl)feit be$ Serlegerö C. 21. Öftmann. — Xrud oon »uguft 4Jrie« in Seip|ig
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(8. 3a t?rfldng.

beitrage

finit an prof. Dr. C. ron

(ütjon? (ttHrn, Ctf»rr*

(UmumgafTc 25) ober on

Me IVtlagsJjrtnMur.g in

ffipji«. ©artmlh. fi,

ja ridjtrn.

2(. 3uni

Hr. 36.

^nfcrale

ä 25 Pf. föt Nr trri

mal grfpalfro# Petit*

jrlle »etien uon j»5ee

Düdf' u. KunflbonNun^

angenommen.

(883.

Beiblatt 5ur für b tlöenöc ßunft.
4rfd,’rint ron (Dhobfr bi* 3"li jel>» tDod»e am DonnrTftag. oon }nli Hs Srptrmbrr all» U Cage, fflr Nr 5ll»on«rm»n brr fÄr

Hlbrntif Xunfl" gratis
, für j'icfj aürin brjogfn fajlr ! brr 3‘,H3',n3 9 Warf fon>ol;( im öud?l}jiit>»l als aucti bei bro bruffdirn

«ab oftmeiä)Hd?en pofhtnflultra.

3ni;alt, Di» ITanbgrnuUbr non tf’bnjrü auf Ketrffrmiu. — Du» ben Kläger Dtdjiwa. X. — öicfell, £iur gtitmeiung an Nr 'Jlifal'rtbfir.l'»

jn Dlartarg; Drilrrs. HriMor.ition «iib PanNlismos; IWitelhmgrn brr Drnrfd'rn (Prfetlfd-afi in Cripjia. — 3- 1. — .friebiirti

tfggm Stiftung. — 2hdjüo!oglfdje Är|rUfd?nft in £rerlin,_Der Da« brs liriciitaablMufe s in Der]tu , (frfeftlidfer Sd]aß fur bi» Hunft-
fiimmlungrn 3 r«>H*ns; Kunilgetrerberongrelj in ITlÄnrften

;
Uber Nr ^ufunft unb übrr blr jüngfte Vergangen beit brr ^aeitefina*

.
2iu>

brm Uatifan; Dir Statue plus' IX*; Hün|ilrrt]ausbau in Srtljbntg; Drnfmul fÄr Wr ^ebribrr Cuiroji, — $et ffdrifte«. — €ingrf<mM.

Von Sr. :ii an erfdirint die Munftibronlf nur allr 14 Sage.

Die UXtnbgcmälbe poii ©k'rjcll auf Kciefjcnau.

Der eingehenden Studie, die fjrrf. irr. J. Äraud

im Äpril6eft Per . ®eutfdeen SunPfdiau" über Piefe

SSandgcmälPe bcri'ffentlidit, entnehmen mir unter ipiti*

weid auf Pen Stricht, Pen Pie geitfebrift über PiefelPen

irinerjeit gebracht bat (Äunftcbronif, 3ahrg. ltl, Sr. 15)

tic folgenden Örgünjungen, Pie fi(f) befonderd auf Pie

nähere ^röjijtnmg Per ficnftgcfchicbtlichrn Stellung

Piefed reichtigflcn ®enfma(d frühremamfeher Äunft in

TciitfcfjlanP bejiclten. — Sud Per eingehenden Se=

((breibung Per ad)t SanPgeuiälbe Ped SKittclfcbiffd unb

and Pcm genauen Sodirecid Per ©egenftande ihrer

Xarflellungen auf JtatatoinbeugeiuälPen, ©elbglüfern,

9)lofaiftn, Sartopbagen, Clfcnbeinfdmihrcertcn unb

Ütiniaturen aud Pen crflen 3abrhunPertcn Per chrift*

lidjen Äunflentreirfeliing ergiebt (ich Pem Üerfaffer Per

inge 3u|ainnienbang Ped ganjen Cfnfltid mit Per alt*

dirifUidjen Äunft, fomoljl read Pie fflegcnfländc, ald auch

read i^re (Behandlung unP picSlrt Per Bcrroenbetcn Xiutti

anbelangt. ®ic erflcren finben fich fall alle fd)on in

Per audgebenden riimifch-diriftlidjen Äunft Ped 3. bid

u. lalivlimibcTte, unP ihre cufliühe 3ufnninicnfajfung

entfprieht Pem, read feit jener 3f't «Id für bic Sud*

fdmilirfung Per Äircben iibli(h durch fdjnftlidje Cuctlcn

überliefert ijt, ja read im 9. 3abrbunbert SBalafrieP

Strabo. Sbt auf Seirfccnau, felbft eingehend befebreibt.

®ie Xnpen endlich weifen ebenfo underfalfcht auf die

SHiniaturen und (Slfenbeinrectfe der larolingifchen

Spodie und durch He auf die Sarlobhagdarftellungen

Ped 4. bid 5. 3ahrhundertd hin tfo ift 3 . ©. ßhriftud

fteld jugendlich, bartlod dargcftellt). Sie imlerfdieiden

fid) reefentlidi Bon jenen der fpäteren tomanifchen Äunft

feit dem Gnde ded 1

1

. 3ahrhundertd, find aber audi

ebenfo unabhängig Bon denen Per gleichseitigen bn^an,

tinifeben Äunfilibung. tSingeltie Äongruenjen in Pen

©egcnftänPen Per Xantcilung mit denen der lefjteten,

reie fie Pad ÜKalerbucb Bern Serge tltbad ald fanonifcb

aufjtcdt, ertlären fidc durch bad 3urüdgeheu beider

Äunftübungen auf die gemeinfame ®urjel der riSmifd)*

altchriftlidien Äunfi. „dagegen recifen die Seidienauer

®aiidbilPer eine Freiheit und ©rofjartigteit der Se-

banPlung auf, eine PrainalifdieSereegiiug Per ©eftalten,

gefaart mit niomnnentaler ®UrPe, reie |le feiten oder

fauni in butantinifdieii SBerfeit getroffen loerPen. Sou

Pen hageren, regungdlofen Weftalten, Bon Pen miirri*

feben oder grimmigen ©efichtern griedufeber Silber ift

hier nid)td 311 finden. ®er Stil bat trofc aller

Schwächen in Per Sehandlung Ped Sadten, trofj ge*

toifjer .gärten im ffaltenreurf eine cPle SelbflanPigfeit,

bei aller Snlehnung an Pit SorbilPer. ®ie garben*

gebimg fdieint feht ind {lelie gcfpielt 3
U haben, Pie

SleifdUönc find gelblid|, man Bermigt jeden Snflang

an die dumpfen und harzigen ifarben der Siijantiner,

an ihre oliBeitfarbige, unerfreuliche Äarnation. Such Pie

ord)ile1tonifchen ^intcrgriinPe recifen auf 3talien und

Sont. ®afi Bon'herfpettioc und Sertürgungen leineSePe

ift, darüber reirb niemand, der mit dem ©ange lunft*

gefihicbllicber Gntraidelting Berlrout ift, erftaunen." —
So findet denn durch tinfere ffiandbilder die juerft

Bon Springer audgefprochene Sufidit eine gewichtige

llnterftüpung, Pergufolge eine felbfläudige ftetige linl*
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5(uä ben öaager Snhioen. not003

Wirfelung «er mittelalterlichen, befonter« norbifchen

Äiinft «ins (er Sßurgel (er rbmifcb*d)riftlid)fn nidtt btog

auf brm ©ebiete (er Winialur, fontcrn auch auf (ein

(er 5Dialcrei im mcitefien Sinne flattgefunben fiat.

SBa« (en gcitpuntt (er ©ntfiehung te« ©ullu«

anlangt, fo fc(}t ihn 'Jircf. firau« in (ie 3eit be« Um*
baue« (et Äircbe unter (ent Bbt SBitigoroo, etwa in

(ie 3aßre 984—990. jfurg Dorber, um 975, batten

(ic 9feid)euaicer Wen die ^cribert un( tperaK ^Bi^ft

wabrfcbcinlidi «a« ©oangeliar be« ©rgbifcboj« ligbert

Bon Trier gemalt; um (iefelbe geil war (ie filofter*

tirebe ju I|5etet9b«ufen bei Äonfhng, wabrfcbcinlidi auch

burd) Wbticbe au« (er tfieidieimu, mit ©ciiiälbeu ge*

idjmiidt wor(en. Tic Scrwanbtfcbaft unferer SB«n(*

bitter mit (en Tarfkllitngcn (ei) trgbertcobep ift auf*

falfcn(; beibe fdjcinrn Bon Äiittftlem bcrgurübrcii, (ie

(urd| einen Sufentbalt in 3talien (ich mit (er (ortigen

ftuiiftübung auf ©ninblage altdirifttidicr Tratition

näber Brrtraut gemacht batten. ©egen (iefe frühe

Tatiruitg wur(e (er fibeinbar tomanifebe dbarattcr

be« auffteigenben Sfantenornamcnt« in (en (entrechten

Streifen, welche ftd; gwifeben (en ringeinen Silbern

hittgieben, gelten« gemacht. tSHein gang Berwanbter

9fid)tung entfpringente un« iiberau« ähnliche Crtta*

mentuiotiBe fin(cn fidi in einer Sorbürc eine« Siiti*

pbonar« (9tr. 390) in St. ©allen au« «er gweiten

$älfte be« 10. 3abrbun«ert«, am ©rabftein $atto’«

itn Wainger Tom un« am Sntepeubium Heinrichs II.

au« «em Tom gu Safel jeßt im Wufee ©lunl) gu

$ari«), ©euau «a«felbc Wotib fin(et ftd) fobattn in

«er im 9. un« 10. 3al)rbuubert gemalten berübmten

Sibel Bon St. f*aul gu 9fom, wetdjc überbie« aud)

arcbiteltouifdieWotiBe enthält, «ie «enen unferer 3Ban(*

gemalte ähneln. Sud) «ie 3nfd)riften auf (en 9ieid>e»

nauer ©einälben, «urebau« in «en, «en allrötnifchcit

ttaebgebilbeten Kapitalen, wie ftc int 10. un« 11. 3abr*

bun«ert am 9t bein üblich waren, gemalt, geigen noch

feine Spuren «er arten«ircn«en Tenteng «et Schrift

«e« 12. 3abrbun«ert« mit ihren 3itcinan«erfchiebungen,

Vigaturen tc. 21m «cutlichften aber wiberfprechen

ein« flatteren Idtitftebuna in romanifcher ©poche Buf*

faffung un« Tlipen unferer ©ecnälbe felbft: terSlbftan«

«erfelben felbft fdton gegen «ie Tupcn auf ©emalben

Bom Ente «e« 11. 3abrbun«ert«, in «enen ftch «ie

§crrfd)aft ber nortifchen fdiantafie entgegen (er rbtnifd)*

cbriftlichcn Trabilion bcutlich gelten« macht, tritt wefent*

tid) un« h«n«grciflich hcrbor.

Sud) «a« 3üngfte ©ericht un« «ie flreugigung

an «er Sußcnfeite «er SScflapft« fepl Sref. ffrau«

nidtt Biel fpiiter al« unt «a« 3abr 1000. Tie Bon

beit ©emültcit be« Schiffe« oerfchietene Schändung

erftirt ftd) b'er <">* «em Heineren Waßftabe, welcher

eine forgfältigcre Ausführung naturgemäß mit ftd)

brachte, «aber einen glatteren un« forgfältiger bebantel*

teil SBanbOcrptiß forberte. Übtigcn« haben — e« fei

«ie« nebenbei bemerlt — genaue Uiiterfuehungen er*

geben, «aß b'er cbenfowenig Bon einer Ausführung in

gre«co «ie 9fc«e fein fann, wie bei «en Silbern «c«

Wittelfd)iffeS, Ter garbenauftrag gefd)ab in beiten

gälten a totnpera, «ort auf einen febr rauben, hier

auf einen geglätteten Wbrtelgrun«, «odi faul al«

Sinbemittel ©iweiß ober eine anbere Waffe gur Sn.

wentung. Tie gegeufläntlidje Schandung «er Tat*

fiellung enthält ebenfalls nicht«, wa« gu einer fpäteren

Tatirung nbtigen Würbe. — Buch «er Gbor War ur*

fprUitglidt bemalt; an ber liiJrdidten Stirnwan« «e«*

felben Wurte eine belenbe gigur, unter einer non gwei

terintbifeben Säulen getragenen Brtate flehen«, bloß'

gelegt. Bm Gborbogcn treten einige Siuntmcbaillon«

mit Sruftbilbcru ber»or, Bon «eiten eine« ©hriftu«

«atgufiellen feheint. Tie wenigen erhaltenen Such*

haben einer 3nfd)rift tragen aud) bicr «en Gbaraltrr

«e« 10. bi« 11. 3ahrhuntert«. Such «ic Säulen «ff

Schiffe« waren mit einem tieftoten Ion bemalt, ebettfe

«ie Äapitäle, tcren Ornament oerntutlich guBor ein*

geäßt war.

So wäre un« «enn in «en ffianbbilbern «r«

Wittclfchifjce, wenn man Bon «en th'eflcn fränfifcher

Stucco'« im Trierer Tom abjiebt, «a« eingige Tent-

tnal «er Wonumcntalmalerei in Teutfchtan« erhalten,

ta« nod) Bor «a« 3ahr 1000 gu feßen ift, in «em

3Ungf)en ©erid)t aber «ie altefle Tarfteflung «iefe«

©egenftanbe« überhaupt («a«jenige in S. Bttgelo in

gormiS flammt erft au« «ein Saßrc 1075), un« in

Bieter $inficbt auch «ie intereffantefle. 9l«h im ?auic

«e« 3abre« foll eine Bon «er ba«ifcheu 9fegierung fub*

Bentionirte würtige ^ublilation tiefer Äunftfcbäße er*

fcheincu, «errn forgfältige ©rbaltuug iiberau« erwiinfeht,

jebod) Bon «et ÄonferBirung «et in mancher Segiepung

reftauration«be«ürftigen fiirdic «e« bcil. ©eorg ab*

hängig erfcheint. C. v. F.

2tu« bcn ISaager Tlrcbiuctt.

Ton 21. 25rebins.

X.

3obanne« ^orcelli«.

6« feheint, baß tiefer Secntaler, «ejfen felteite

Silter gu «em Sebeutenbften geboren, wa« je atti

«iefcttt ©ebiete gemalt worben ift, ein Bielbewegte« Heben

geführt h«« ©ein ©cburtSjabr ift un« bi« jeßt ber*

borgen; aber in «en „Sfoltcrbomfche {liftorieblaben’

Bon Scbeffer un« Obreen ftnben Wir feine erfie ^eirat

aufgegeichnct. Bm I. Wai 1005 heiratete 3an t*er=

ceHi«, ,j°n8gerol van Gent“, (er in «er Horabart*
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iluafttitteratur 600HO.j

flraet ju jRottcrbam wohnte, bic Sacqucmpntje Sans»

bodjtcr, .jongedochter 11 »on SHotterbam. ©on 1615

—

1620 treffen i»ir ihn bann in Hntwcrpen. (Siebe

»an ben SranbcnS »orgügliche Arbeit : Do (ieschie-

denis der Antwerpsche Schildersehool, Seite 843.)

©an bei SBidigen Ibeill und feine jweitc .(betrat mit:

am 30. Hugufl 1622 führt San ©orcediS, JBitlocr

»en ("ent, bic Sannefe SJteffier« »cm Hntfterpen beirrt

.

Sic war eine locbter beS Hntrcerpcncr Malers Sal»

tfiafar tfleffietS, ber fiel) (dien 15S7 in bie $aagfd)e

St. PueaS = (Silbe cinfcfjrcifcen lieg. (Archief, 111.)

TaS flimmt alles munberfchün mit bem alten »an

Spaan, welcher fagt: „SHotterbam bat ben »ornebmfien

Schiffs* unb Seemaler, ©erfeduS, erjeugt“, unb Hmp*

ging, ber in feinem Pobe $aartcmS »on 162S .den

grootslen Konstenaer in Schepen“, ©orccdiS, er«

wähnt. fflenn aber »on ben ©ranben notb glaubt,

©orcedis fei erfl 1641 ju Peibetborp geflorben, fo irrt

er. 3m 3abre 1627 finbe id) als ©efifer eines

Kaufes an ber Cflfeitc ber SBageftraet im $aag .den

Schilder Percelis*. Es war »ermictet an .Jienbrid

SRenfetelt (Oobier van hei haardstedengeld, 1627.)

21 ber fdwn 1632 war er nicht mehr am Pebcn. 3m
„SHegifler ber Hppofliden bei ber SSaifeiilammet" lefen

wir, baß eine Sitte (weltbe?) ber 3obanna jfleffietS,

SBitree beS »erftorbenen SohanneS ©orcediS, ibr am

21. Märj 1632 bewilligt wirb. Hm 23. Hpril 1632

bittet „3ouff' 3ohanna fffefjierS, SBitroe beS 3obanneS

©orcedis, in feinem Pebcn Maler", baß ber $aagfd>e

„SDlagiftraet“ ibr $auS enllafte »en einer .^Dpctbef.

Sie Oedt bafiir ihre ©efifsungen bei Peiben (in Soetcr*

woube) jum Unterpfanbe, Hm 21. SDfärj 1634 ertldrcn

bic Äinber beS »erftorbenen Malers gleffierS, baß ftc

aus ben .frUntren ber Sobanna JflefficrS, 3©itwc beS

»erfiotbenen Malers 3obanneS ©orcedis, ibr Erbteil

österlicher* unb mütterlicherfeitb erbalten haben.

©orcedis war Sormunb feiner unmiinbigen

Schwäger unb fd)idte als folcbet am 16. Märj 1629

ben ©enjamin glefficrS 311 bem Maler 3|aacq ©ieterSj

in Hmflerbam, .um bafelbft bic Malerei 3U erlernen."

Tiefer fodle 20 ©funb »lämifcb erbalten unb ©enja*

min glefficrS bafiir jwei 3abre bei ibm Wobnen.

©orcedis unlerfcbrieb fuhr 3oanniS ©orcelli«.

. Kunftlilteratur.

Uicfell, €., 3ur Erinnerung an bie ßlifabeth*

firebe ju Marburg. 40 S. mit jablreidjen

$ol3fcbnilten. Marburg, 91. ®. Elroert. 1883. 4°.

Tiefe bei (gelegen beit ber fechflen Säfularfcier ber

Einweihung ber Äirdtc erfebienene Schrift enthält eine

grobe Hnjabl neuer Mitteilungen unb origineder ©e*

merlungen, welche bic fcllene adfeitige Äompetenj beS

©crfaffetS in mittelalterlicher Hrchäologic unb Äunft«

tecbuil untu’rfcmibar beurhinbcn. SBährenb bei ber

SDJebrjnbit folcbet öWcgenhcitsfchriftcn bie Pufl (ich »er«

nehmen ju laffen baS erflc, bic Erwägung. was man
nun ju fagen habe, baS jweite ju fein pflegt, gebürt

©ided offenbar ju benen, weldie uns »iel ju fagen

hätten, aber fich nur langfam jur Mitteilung ent»

fcßließen.

©on ben Tolumentcn aus atchibalifchcn C.ueden

nennen wir u. a. ben ®runbriß ber alten jfranjiShiS»

lapede, beren gunbament nnter ber dforbfeite ber

ffird)e bei ber legten SReftauration auSgegrabcn wnrbe;

in ihr Waren »or bem Sau bev fürct-e bie SRefle ber

Panbgräfin beigefefet worben, gerner einen Hufriß ber

eleganten Sapeflc beS £iofpita!S (girmanei) »on 1287,

bie 1786 abgebrochen würbe; bie alte TiSpofction bet

©rabbentmälcr im Panbgrafencbor 11. a. Ter Ser*

faffer, ber nichts ©danntcS wicberhelt, erlebigt bc*

fonberS mehrere auf bic ©cfchidite beS SaueS bejiig*

ließe (fragen unb jeichnet uns babti ben Hnblid ber

Sirdje bei ihrer Einweihung (1283) mit lunbiger $anb.

Unter ben neuen 3bcen jlebt obenan bie äußerfl

gliidliche ©ermutung, bah bas jetzige Maufolciim im

SHorbcbot, jenet ciboriumartige Überbau ber Tumba,

ber urfptiingliche Hochaltar ber Sieche fei, Welcher »or

bem jefjigen, ber im 3abrc 1290 geweiht Würbe, im

Oflcbor Öanb. ©ided glaubt bie 9?adiriebt »on ber

Stiftung eines HltarS burdi .ftrinridi 11. »on ©rabant

jrcifdien 1217 unb 1248 auf biefen Eiborienaltar

bejieben ju bilrfen, woju ber Stil pafft ;
wäbtenb ber

jept barunter befinblidte, adfeitig profilirtc Sarropbag

für biefen ©atbachin ju gro§ ifl.

Xie fürdie, als ©au »on feltencm Sffiert burch

Einheit ber ftonjeption unb ber HuSfübrung, ift nicht

weniger merlwürbig burch mehrere HuSflattungSflüde

»on erflem Slang, nämlich auper tein $odtaltar »on

1290 burch ben SReliquienfchrein, bcin ©idetl wegen beS

guten SerbältniffeS »on Jfigureit unb Crnamenten unb

ber gefchmadboden ©erjierung mit Metafl, Email,

©erlcn unb befonberS (filigran ben erften ©Iah unter

ben »orhanbenen giebt. Mcige er feine Hbfuht, ben«

felben in Pichtbrud unb jjorbentafeln herauSjugeben,

halb auSfiibren!

Söenn ©iden fd)arf aber jutreffenb bie 91cftau»

rationen unfereS 3ahrhunbertS als .planmäßige

ifäffdiungen monumentaler Urlunben“ beseidjnet, fo

läßt er bod) ber legten Sieftauration nuferer ffirdie

»olle öerechtigteit wiberfahren. Tie gegenüber ber

©aubehürbe »on Pange burdigefefte Erhaltung, bepu.

!BMebcrf)erftedung beS PettnerS »erbient alles Pob, ebenfo

bie fionfer»irung ber fpätgotijdjen TelorationSmalercicn

ber @ewi)lbcfoppen im Ehot > befonberS wenn man

weiß, baß bie ber SchloßlapeUe unb bet flirdie ju

Digitized by Google
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Setter (pater bent frlipgetifitcn ganatibinub jum Cpfer

gefallen ftnb.

SKept gelcgentti* entf*(üpfen i(;m freitid) au*

Bcrf*iebene gragnicntc aub beut ©ünbenregiftet biefer

ftteftauration. Gr giefct gu nerfiepen, bcife bie leuf

«

malet na*ntittelalterli*cr 3°'' »graufam becimirt

würben“; baß bie in bieler ©egiebung lebrreicpcn ©rab»

platten beb 16. unb 17. Saptpuntcrtb gerf*lagcn unb

31t gußbobenplatten berwanbt würben; baß bie ffiant-

malereien jaft ade überf*micrt unb alte (0 gut wie

Bcrni*tet Würben; baß bie mit filbemen ©udiftabcn

gc(*riebeiie ©ergamenttafcl im ßpor, bie einige Cuellc

fiit bie ©ef*i*tc te8 Saue«, betf*wanb, ebenfo bie

2*IVerter Silheltnb I. unb Subwigb 11., bat; bie ©lei«

platten beb gargeb ber dJIargarctpa bon ©lanbfclb,

alb SRenaiffanrearbeit ohne ffiert, cingeföntolgen würben.

WcufdtBpfungcn, Wie bie flott ber iibli*en pöljentcn

lotfalien aufgefüprtcn plumpen SDlaucrn ber ©icrung,

mit iprcii pfuf*erpaft gearbeiteten fpipbogigen £ff=

nungeit, biirften ni*t jur ©erf*Bncntng ber Äittbe

beitragen, Bon ber ©cmalung, toeldie bie fiirdje Bor«

läufig foloriflif* ungenießbar ma*t, 3U f*meigcn.

liefen ©erbienften unfercr crlcu*teten 3eit gegen«

über fiat eb unb etwab frappirt, wenn ber ©erfaffer,

ber fonjl au* bab Odi profanum vulgus ft* anju«

eignen f*eint, bie 3eit bib 1847 alb eine „oerbängniö«

tolle ©triebe fer ©ernadlüffigungfbegeiWnrt. 35er „alte

©djtenbrian“ batte, Wie Wir aub feinet g*rift lernen,

jcbcufaltb allcb bab crbaltcn, wab beut intelligenten

Suff*toung unter ben gingern abbanben lam. 35er

unbelannte alte ©aumeifter, Wenn er eb hatte aub bem

gegefeuer mit anfeben IBnnen, würbe gewiß Urfa*c

gehabt haben 311 rufen; „®ott bewahre titi* Bor

meinen greunben !
“ 3n jene 3cit ber „ ®ctna*läffigung

“

fällt 3 . 8 . bie erfte große ©ublilation unferer Äit*c

001t ©eorg SDloller, auf bereu ©erbrängung bur*

Seffercb wir nod) warten, gerner ift in fteffen be»

lannt, baß ein ©larburger Äir*enbeamter faft fünfjig

3aprc lang in 3ablrci*cn abpanbliingen unb ©ubli«

fationen, in ber Seife feiner 3eit, ben Sinn unb bie

©ietät für biefeb 3?cn!ma! mit Grfolg 3U Weifen bc«

mübt gewefen ifl. ©eine ©erbienfte, bie au* bei biefer

©elcgenpcit Bon feinen proteflantif*cn fanbblcuten

bantbarft totgcf*wiegen worben ftnb, blieb bem für

weitere JErcife f*reibenben fatboli(*en unb frangöfrftt>cn

©rafen ©lontalcmbcrt unbefangen 311 lotirbigcn über«

laffen.

3u wUttf*cii wäre, baß ni*t bloß bie luttfl«

gewerbli*en lentmüler, fonbetn au* bie arbeiten ber

pepen ftunft, näntli* ber ©fulptur unb bie Weite alter

©lalerei, beraubgegeben würben, ba bie Icpteren einer
j

raf*cn 3trfldruttg entgegengeben, ©ic repräfentiren

unb wabrf*einli* eine b'ff>f*e ©*u(e, beren fonflige

Grgcugnijfe ber ©ilbcrfliirm griinbli* weggefegt bat.

1er fiünfller ber loflbaren ©*nißattäre, Bon benen

gbrfter einen publigirt bat, war oie(lci*t jener tfubwig

3upc, befielt Wanten S. ©üifing im Stabtar*iB ent«

betft fiat, ©on einer foldjeit lanbf*aftli*en 2*ute
lantt belantitli* bei ber älteren unb glängenberen ©eriobe

beb ©auch ni*t bie Webe fein, helfen Stil auf Worb*

frantrei* binweift. 6 . 3uüi.

Rcflauration unb Uanbalismus. Gin populärcb Sort

311 ©unflen ber Grpaltung alter ftunflbentmätCT :c. :c.

Bon .ßcinri* 35citerb. 35tiffelborf, 8 . ©agel. 8 .

©eilte man cd für mBgli* halten '? Sährenb bie

Si(fenf*oft cnbli* ber Ütcnaiffance Bab funftpim'rifcpe

©Urgerre*t erlämpft bfl t, wöbrenb felbfl bie ©pan«

taflcreicn beb ©arocco unb bie
3
ierli*cn Spiele beb

dioceco auf ifjr Stilgefeß ergrünbet unb in ihrer Gigen«

art anerlannt worben ftnb, müffen wir eb in bet

Sirtli*(eit jeben lag no* erleben, baß ein unoer«

ftänbiger ©uribmub unter bem Sorwanb einer bo*

abfolut untnBglüpcn ©tilciupcit prä*tigc Serie jener

fpäteren Gpo*cn, ältare, Gpitapbicn, Sangcln, lauf«

bruntten u. bergf., aub ben fiir*eu peraubwirft unb

beut Untergange preibgiebt, um an ipre ©teile bie ab«

gef*maiften ©ubgeburten einet mißoer|lanbenen ©oli!

31t frpen. Sopin man ft* Weiltet in 35eutf*lanb,

überall regt ft* ein in ber ©eftnnung fepr braoet,

aber in her ©rapib gerabC3U cntfepliAer länton ber

9{cjlauratioii , ber ni*tb Gitigcreb gu tpun weiß, alb

jene oft fepr wertbotlen, immer aber alb 35en!male

Bct ©ef*i*tc unb Kultur bcmcrlenbwcrten fpäteren

HHonunicntc
3
U befeitigen, um mobernc Elitäre, Äangcht

u. bergt, in ber abf*culi*ftcn „Jifdjlergotil" (fo nennt

fte mit 9Cc*t ber ©erfaffer Borliegenber ©*rift) pin«

guftetlen unb fte mit ben fiißli*en, *araItcriofen, bunt«

bemalten unb Bergolbcten giguren 311 f*muden, in

wcl*ctt ft* eilt 3errbilb *rif)li*cr Gmpfmbung ;u

trfennett giebt. 3)agu lommt, um bab Übel oottßänbig

gu tnad)en, bie neuerbingb gtafftrenbe ©u*t, bie

lfir*cn farbig aubgumafen, eine ©tarne, bie nur in

fepr feltcnen gälten 3« erfrcu!i*cn tftefultatro geführt

pat, tneiflenb bagegen bur* plumpe unb bunte Über«

treibung faft bitrbarif* wirft, liefe Üenbengcn »alten

pauptfä*li* in bct Iatpolif*cn ßir*e, unb eb fpri*t

ft* in ber aufwanbreidjen Slrt
,

mit wcl*er biefelben

BcrWirlli*! Werben, ber faft fanatif*e 8uff*»ung
aub, wcUpctt bie fatpolif*e Jtir*c neuerbingb bei unb

in 35eutf*Ianb in ©eene gefept pat. 8uf tünflletif*em

©cbicte ift biefer Umf*Wung Bon ben Herren SJeitpen-

fperger unb ©enoffen inaugurirt worben, unb ipmt

Septett pauptfä*li* ift eb 3
U3uf*ttiben, baß in biefer

tumultuarif*cn Seife mit ben 3Konumentcn ber

Otenaiffance umgefprungen wirb. Sie parmlob er«
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idjeinen un« jeftt bagegen jene Ainbertrantheitcn bet

ftemantit, wo 6er fcicbere fScibeloff in ber allerbeften

'Jlbfubt bic bemalten mittelalterlichen £wljfd)nibmcrtc

(fiehe u. a. bie jahlroirficn 9rbeitcn in bet 3afob«fird)e

ju SJürnbcrg), weil man in iljrcr fSoIpduomic einen

fpateren, barbaTtfdjen gufat; bermutete, mit einet

grüutidj.grüncu Ölfarbe überftrid), um fie biibjcb ju

„bronjiren".

Sßen einem ber (tblimmflcn Aotteftibaltc beä aflct

=

neuefien tReftaurationb.SanbaliSmu« beriefetet bic ber-'

liegenbe 2d)rift, inbem fie mit ben llmroanbtungcii in«

Gericht gebt, welche eine« ber grojsartigften SDionu»

mente bet beutfdjen i'mitunjl au« bet Glunjepcchc bc«

13. Oahrfiunbcrt«, ber Xont ;u ÜJiiinfter in SBcftfalen,

ju etbulben batte. 3ufrfl rijj man unbarmherzig ben

herrlichen fpätgotifchen Seltner, ben fogenannten 9poflel«

gang, ab, bet in Xeutfdilanb nut nod) im Xom jn

gpalberftabt (cinebgleitben fanb. SBJat e« bcdi ein

SBetf bet „Scrfatljeit"; Wa« feilte ein fold)e« in einet

Jfitdje be« 13. OabtbunbettöV Xann fdjritt man un»

aufhaltfam weiter fett , inbem man alte fpätcren

ttrbeiten, 9ttäre, (Epitaphien u. f. tu., fortnabm nnb

pcrtrbbelte, um Kaum fiit eine bunte 9u«matung be«

ebriiuirtigen Saue« ju gemimten. 91« idj bic Stubien

ju meiner ©efcbidjtc bet mittelalterlichen Sunfl in

SBcflfaleti madtte (1851), fanb idi ba« großartige Stau«

wert ned) jtemlich intaft, tjabe ben beut Cinbrud be«*

fclbeti in meinem Suche fKcdjenfdjaft gegeben unD

jugleidt auf 0. 308 ben Seltner gefdjilbert, oett welchem

ba« befanntc Sciimmclfcbc Sßert eine freilid) mtge*

niigenbe 9bbi(bung giebL 91« idt jtnanjig Oahrc ,

fpäter fiir meine Siciiaiffaneeftubicn bic Stabt wicbcr
i

beficd)lc, war ber 9peitc(gang eerftbwunben , unb idt !

tenntc ben Sanbalcn, bic ibn befeitigt, nur in meiner
1

.Xcutfchen Sienaiffanee“ (II, 421 berjweitcn 9uflage)

ein Tentnial (eben. Üi'aS X eitert je(;t Uber bie ncucfic

Barbarei beridttet, ftimmt teiber nur ju gut mit fad)»

berftänbigen Seridjtcn jtifammen, bie mir ben anberer

Seite 3
ugegangen 6»«. Xcr Serfaffer bebt mit iSedit

herber, bajj man ba« eble SRomimcnt in ber ncblcn

fflirtung feine« unbergleidjlirf) (ebenen Steinmaterial«

b»ttc laffen mliffen. Sann man fiel) etwa« ffiiter.

finnigere« benten, al« baft man einen Ouabcrbau mit

f'lfarbe iiberjiebt, um bann mit fdiwarjen Sinicn auf

bem itberjug Ouabet ju imitiren?

ÜRan befinbet fid) in einem [d)Weren 3rrtum,

wenn man in bent jegigen ftelmbromirungofteber an.

nimmt, baft bie mittelatterlieben Xenfmale ffimtlieb

beltftänbig mit gatbc tiberjegen Werben feien; bicl»

mebt war bie« im wefentliebcn nur ba ber gaO, we

bie Struftur einen fug* ober Stuctiiberjug beifeble,

bet bann eine farbige Xetoration «erlangte, 9ijnlicb

war e« ja aud) bei ben grieebifeben Xcmpetn ber (fall.
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Xie farbige 9u«ftattung alter SDionumente bebatf ber

umfaffenbftcn Stubien, bie um fe fdtwieriger ftnb, al«

bic fpäteren Umgeftaltungen gerabe biefen 'puntt aufjer »

erbentlieb »erbuutelt haben. 8on einer eblligen Settnt«

ni« ber mittelalterlidien ^elpebremic fmb wir nod) ju

weit entfernt, um bie ebclften Xcntmäler ju teden

ßfperimenten mißbrauchen ju blirfen.

(Riebt minber wirb man bem Scrfaffer SRcebt

geben miiffen, wenn er bic gerberung auffleltt, baß

man biejenigen XenftnSler, welche man nun einmal

mit 9fed)t ober Uitrcdit au« ben Sird)cn entfernt h«t.

nicht eertaufen ober jerftiSren biirfe, [enbern erhallen

unb in iJfjcntlidjcn TOufcen aufftetten mttffe, bainit fte

jum Stubium unb Genuß allgemein jugänglid) feien.

9ber necb bringenber feilte mau immer wicber bic

gorberuttg erbeben, baß in ben alten aRonuuicnten

bie Schöpfungen ber eerfdjiebenftcn ßpoehen, bie 3tu3‘

niffc ber Pietät »ieler Generationen, an ihrer Stelle

erhalten bleiben, um Pen ben ©ejinnungen unb ©e»

bauten unferer Verfahren 3al3n 's abjulegen. 2öic

ehrwiirbig, Wie Warm unb anljeimclnb wirten Sitchrn

wie St. 'Diarien in Siibcef unb Xanjig, wie bic Xeme

ju Wlninj unb SBürjburg, benen man alte ihre alten

Xcntmalcr gelajfen bat; wie fahl unb nüchtern ba«

gegen ber herrliche Xein ju Samberg, bem eine un»

pcrfianbcnc fiuriftjirung«(ud)t faft alle alten Xcnfmäler

abgeftreift hat.

ifiJir wiffen (ehr gut, bafs unfere Stimmen in

ben Steifen, pon welchen neuerbing« atl bie« Unheil

au«gcbt, nicht gebürt werben; aber wir machen für

alle biefe (ebneren Serfünbigungen jene mittelatter»

liehen ^eigfpeme pcrantwertlich, bie in bem gegenüber,

fiebenben Säger ba« grege Söert führen unb bur<h ihre

Bcrleferung ber gefamten nachmittelaltcrlichen Sunfl

bic ftarele ju ber neueften Silberftürmerei au«gegeben

haben. SRüchtcn fie bann bedt wenigften« fidi bemühen,

ihren Seuten eine richtigere Serftetlung Pen ber mittet*

altcrlichcn Sunft beijubringen, bamit bie alten fDienu.

mente nicht ferner buref) abfcbculiche Saritaturen ber*

felbcn cntftellt werben!
». Pfibfc.

— ij. 3« be« Witteilungcn brr r«tf*rn (UrfrUfdiaft

in Vripiici, siebter «tiinb, erfte« Sbrft (Peipug, X. C. jürigel),

finb rinc Jlnia«l Munflarbeiten brr fltmaiffancr in üictjtbnrrf

veröffentlicht, icrlcbc lidj im «Vefip brr genannten i'trfeUfitiatt

befinben. Xa« inlrreffantrfte Statt ift ba« erftr mit jmei in

Sinbrnbot) grfihnibien «truppen (ca. 40 rm liort). , wrldie

offenbar einem beutfdien ättaripcrtc au« ben erftrn Xeirnnien

be« 1«. 3a&rbunbett« angebort baben. Zrf;abe, baf ber

i'etauOgeber be« hefte«, arebitett Stltenborff, über bie

hertun ft biefe« edmibiperle«. bn« in ber bratnatiüben Sebem
bigfnt ber bargefteüten hanblung, in bem fpredicnben du«:
beuit ber Söpfe, bet gatten Htl)an6lung ber («etoanbung einen

tüchtigen, bem Seit 0toh mitjeftelimben Weiftcr nerrät, nicht«

btiiubringen gemuht bat. Sei bet Urllarung btt XarfteUungen

ift ba »etauegtba niept gaabe gut beraten geinefen. Selbe

idjmbereien belieben fiep (ipeifelaobne auf bte Pegenbe ba
«eil. helena, inbbefonbere nut ba« düunba be» mobren

by Google
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ÄreugeS, unb finb urfprürtglich nebeneinanber angebracht ge»

roefen. ffiir fehen nämlich auf bem oberen Silbe bie burch
baS Tiabem als eine fürftliche Berfon gefenngeichnete Heilige

mit einer (Gruppe oon fünf Männern in lebhafter Unter-
Ijaltung begriffen. Ten Wegenftanb biefer Unterhaltung bilbet

offenbar ein ftefj gur £ Ulfen feitioärts abfpiclcnber Aorgang,
auf ben bie ©eften faft fämtlicher Beteiligten hinbeuten.

Tiefer Aorgang ift baS ÄreugeSrounber, welches in ber srocitcn

(unteren) Gruppe bargefteüt ift. Ter Herausgeber hot bas
Ailbwerf freilich für eine Aufertoecfung beS £ajaruS „ober
eine ähnliche Scene" angefehen. ftaft noch oernumbcrlidier

als biefe Interpretation ift bie Art, wie ber Herausgeber
feine Meinung begrünbet, baft bas anbere Schniftroerf eine

Scene aus bem Sieben ber Jhetl. Barbara barftelle, „benn,
lagt er, mir feljen bie Heilige oon mehreren Männern um;
neben, mit benen fte in lebhafter Unterhaltung begriffen gu

fetn fcheint." Tie „Xeutfdje ©efellfdmft" toirb burch weitere

PubliFationen biefer Art alle Äunftfreunbe gu Tanfc oer*

pflichten; nur märe tu münfeben, bafc fie in ber Jolge ptm
Herausgeber einen fachoerftänbigen unb zugleich einigermaßen
über bie Wcfefte ber Sogil orientirten Jadpnann befteUen

möchte.

CobesfäUe.

Urofeffor Jacob Reifing, «upferftccher, ift Hl Jahre alt

am 9. Juni in Tarmftabt geftorben.

preisperteilungen.

TaS bicifährigc Stipenbium ber lyrifbriih GggcrS*

Stiftung nur Jörberung ber Äünfte unb Äunftmiffenfctjaften

p Berlin ift int Setrage oon 500 Mf. bem Jräulem Jofefine

Merj aus Halberftabt, Schülerin ber Unterricptoanftalt beS

Berliner ÄunftgeroerbemufeumS unb nunmehr beS ProfcfforS

©ufforo, guerfannt in Bcrücffidjtigung ihrer ancrfennenSmcrtcu

Stiftungen in Funftgcroerblichcn Äompofttionen unb ihrer

oieloerfprechenben tedmifdjen AuSbilbung auch auf anberen
(Gebieten ber Malerei. TaS Stipcnbium «ft gu einer 2tubien=
reife nach TreSben unb München gu oerroenben. — TaS
Vermögen ber Jriebrich Ggger$=Stiftung beträgt nach bem
lebten .Ncdjnungsabfdjlufie 21 158 MF. SO pf.

Dermifcfjtc Zlacfyrtcljten.

S. Archäologijchf ©efeflfehaft in Berlin. Stftung oom
l.Mai. Neu eingegangen mären: Sauppe, de Athen rat.

«nffragia in iudieüs ferendi: Sßeniacr, TaS ÄoDegium ber

1 0 Jrauen unb ber TionnfoSbienft in GliS ; p c r r o t - G ft t p i e j

,

Hist de l’art. dans l'antiqnite. II: Collection Camille
Lecuyer; Hcugep, Lea origine« de l’indnstrie des terre*

enites; berf., Los fouillea de Chaldee; berf., Le« rois de
TeUo; Bull, de corresp. hellen. VII . t—4; ftoucart,
Inscr. de« rlwrouque« Athen. d’Imbro«; Jmhoof «Sluntcr,
3ur Müngfunbe Äilifiens; Aerhanbl. ber numiSmat. ©efenfeh.

,gu Berlin; Bull, di arrh. e «toria Dahnnta, VT. 3. 4; At.ti

d. r. Accad. dei Lincei, VII. 4—6; Sruno Meqcr, ©laS=
photogrammc für funftroiffenfchaftl. Unterricht; Gomparetti,
Appunti alla raccolta di epigrafi gr.aro. — seit Mommfen
machte Mitteilung über groei fürglidj bei Äarthago
aufgefunbene ummauerte ftriebhöje. bicht gefüllt mit
fleinen, gebrängt aneinanber ftehenben fteinemen (Sippen unb
oölltg unberührt Sie waren beftimmt für bas in Äarthago
befchaftigte Äaifergefinbe, fpegiell für bie ber faiferlicfjen

Tomaneitoerroaltung pgeteilten ©flauen unb «reigelaffenen,

wie ftelbmeffer (agnmenHores), Äartenjcidjner (chorographi),

Sebienten (pediscqni), Soten (Cursore«) u. a. Son ben co-

hortes urhnnac mar roahrfcheiniich eine fpcticll für ben Tienft
ber afrifanifchen TomänenoerroalPng beftimmt unb lag in

Äarthago in (ffamifon. Slufcerbem ermähnte ber Sortragenbe
eine fehr fragmentirte Urfunbe, ein Seitenftiicf p ber Sitt:

febrift ber burunitanifefien Äolonen an ben Äaifcr (SommobuS,
unb einen bie £age oon 3oma urfunblich feftftellenben 'Stein.

Tie (Sntbecfungcn in 3lfrifa erfolgen namentlich feit ber ^eft-

fepung ber f^rantofen in Tunis fo maffenhaft, bah io ben
jroei feit Crfcheinen ber afabemifdjen Jnfchriftenfammlung
oon 9ifrtfa oerfloffenen Jahren p ben bo'rt oer.jeichneten

1098s Jnfchriften 3-4000 neue hinjugefommen finb. — Herr

Sachau befprach bie ISS2 in flolmpra gefunbenegriechifch*

palmprenifche Jnfchrift (publprt oom dürften x-apreff

im Bull, de corresp. hellen unb oom (Grafen W. be Sogüe
im Journal Atiatiquo), einen auS bem Jahre 137

n. Ghr., unb mies auf bie hohe Scbeutuug h*o, bie baS

Tenfmal für bie Öcfcfjidjtc ber femitifdjen Sprachen hat Gine

oon bem Stteronful beS beutfehen SNeichcS in TamaöfuS,
Herrn G. Üütticfe, pr Serfügung gefteüte Photographie ber

Jnfchrift legte ber Sortragenbe ber (MefeQfchaft. oor — Herr

©eil legte bie beiben neu erfchienenen Sänbe beS ÄatalogS
ber griechifchcn SJiftn^en beS Srittfchen Äufeumä oor, bie

ptolemäermünten oon ÜH. S. Poole, bie ©ün^en oon Thoffalten

unb Atolien, bearbeitet oon p. Oarbner, unb befprieijt bann
cingebenber (flarbnerS Type« of Greek coin«, roortn eS pm
erftenmal unternommen roirb, an ber Hanb ber fRumis*

matif ben GntmicfelungSgang ber gricdjiichen Äunftgefchichte

p oerfolgen. — Herr 'Jurtroängler berichtete über 3amm-
lungen antifer Tcrrafotten in Paris, insbefonbere über

bie jiingft oerfteigerte beS Herrn l'ecuper, unb djarafterifirte

furj bie barin oertretenen Hauptgattungen : bie oon Söotien,

befonberS auS Xaitagra, bie oom ionifchen Älcinafien, nament=

lieh aus GphefoS, unb bie oon ÄoliS, befonberS aus Worrhina.

Ter lebten (Gattung eigentümlich finb bie groben, auS stoei

ober mehreren Figuren beftehenben (Gruppen, gans runb ober

auf teilmeife ftehengelaffenem Hintergrunbe gearbeitet. Gine

ber febönften Wrüppen biefer Gattung fonnte für baS

fönigliche iKufeunt erworben werben.
— Ter Sau beS *Hci64tag«hauic4 in ‘Berlin mürbe nach

einer offtsiöfen Mitteilung nunmehr beftnitio bem ilrchiteften

©allot übertragen. Scljufs Grlebigung ber bautechnifchen

TetailS, roeldje weniger ben Äünftler als oielmchr ben

praftifer erforbem, roirb ihm ein höherer Saubeamter jur

Seite flehen, über bie Perfon biefeS lepteren ift noch feine

Seftimmung getroffen. Hur Überwachung ber Arbeiten im

allgemeinen unb behufs fdjleuntger Grlebigung befonberer

fragen ift eine eigene Saufommiffton eingefeht, welche bt-

fteht auS ber Subcommiffion ber parlamentöbaufommifficm,

Pem StaatSminifter ooit Sötticher, bem SeicbStagSpräfibeitten

oon i'eoeboro, bem Dbcrbürgermeifter oon Jordenbecf, nebft

brei höheren Tcchnifern. Herr ©allot ift gebeten, eine 6fip
unter Serücffichtigung ber urfpriinglich oon ber Parlaments
Saufommiffion geroünfdjten Abänberungen gu entwerfen.

9iadj allfeitigem ©utifche follen bie Arbeiten unter allen Unr
ftänben bercirtig befchleunigt unb beförbert werben, ba| bie

(Drunbfteinleguna pm neuen parlamcntSgebäube noch in

biefem Jahre erfolgen fann.

J. E. WefetlichfT Schuft für bie Äunftfammlungcn JtaUcvi.

Ter währenb ber leftten italienifchen Winifterfrift« jurfief*

getretene Juftigminifter 3anarbelli hot ber Teputirtenfammer

fchon am 10. April einen für bie Äunftfchäh« 9tomS wichtigen

Öefeftentrourf oorgelegt, ber groeifelSohnc au<h oon feinem

Nachfolger, bem Senator Wannujji SaocQi, aufrechterhalten

werben ipirb. An ber Annahme feitcnS ber Äammern ift

nicht gu groeifeln, GS banbeit fich in bemfelben um bie Un*
oeräufterlichfeit ber großen Äunftfammlungcn, welche juh in

ben Hänbcn ber gropen römifchen Patriglerfamilien befinben.

Schon im Jahre 1871, alS burch bie Einführung bei italie-

nifchen Öefcftc bie Aufhebung ber JibeiFommiffe unb Majorate

bie grofien Prioatgalericn ber Auflöfung unb Serfchleuberung

preiSgugcben brotjte, würbe am 28. Juni nach langer

Tebntte in beiben Häuften ein ©efeft befchloffcn, welches bie

Aeräu&crung ber ©aierien auSbrücfUch oerbietet. TiefeS

(Mefetj hatte jeboefi eine i?ücfe, bie ftch iüngft, als ber 5*#
i

Corfini feinen berühmten Palaft an ben Staat oerfaufte unb

:

bemfelben gleichgeitig feine wertooDc ©aleric fchenfte, betnetf»

lieh machte. Tic Schenfung Fonnte auf ©runb beS ©efefteS

oom Jahre 1871 nicht angenommen werben, weil btr gürft

Gorfini bie Äunftfammlung webet oeräuftern noch oerfAenfen

fonnte. Ta aber bie bamaligcn ©efeftge6ct (1871) offenbar

nur ben Hroecf im Auge hatten, bie wertvollen Äunftfamnu

|

hingen nicht jerfplittert gu fehen, fo beantragte ber Jüf%*
minifter 3*nflrbeDi in feinem obenerwähnten ©efc^intwirjK

eine authentifche Auslegung beS ©efefteS o. 28. Juni 1871 I*

bem Sinne, bah bie großen Familien, roelcbe fidj im Stp|e
oon Äunftfammlungen befinben, fünftig biefelben aßerbingi

|

oeräuftem Fönnen, aber nur im Jnlanoe unb jwac nur a»

ben Staat, an bie prooinjen unb ©emeinben ober an ftasb

I lieh anerFannte fiaienftiftungen, welche fi^ SW*
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pflichten muffen, bie erworbenen Sammlungen für alle feilen

ju bemalten unb bem ^ublifum zugänglich U‘ madjen.

Kgt Munftgrwerbrfongrcb in UHümben. 3n ben lagen
ooin 2. bis 6. September b. 3* werben fic^ bie Vertreter unb
Jreunbe bes beutft^en MunugeiverbeS jum jmeitenmale in

SNünt^en oerfammeln; bas erfte 'JJJal war bies aus Anlab
ber benftvürbigen Munft= unb Munftgewetbc=Auöftellung bes

^a^res lb70 ber $all. Seit Dan finb fieben 3ah*< oerfloffett,

unb nun felgen wir zum erftenmaie in einer internationalen

MunftauöfteUung auch ber Kleiufunft gebührenben Raum an*

gewiefen. 3n jeinem Ausidjreiben fpridjt fich ber bai^erifd^e

kunftgeiverbeverein gegen jebc engljerjtge Vefchränfung in

ber Ausübung bes Munftgewerbeo aus, empfiehlt bagegen
bie Grünbung freiwilliger Silben }ur röeranbilbung tüchtiger

Arbeiter. irr wünfht, ba| Staats* unb Gemein bebebörben
fünftig bei Erwerbungen für Aiufeen unb Ausftattung öffent*

lieber Gebäube neben ben Werfen bilbenber Munft auch bie

vorzüglicheren Stiftungen ber heutigen Kleinfunft mehr alö

biolang berüdficbtrgen jollen. irr verlangt ferner, baf$ t>ic rHcict;»^

regierung auf (unftigen auslänbijehen Ausheilungen für eine

würbige Vorführung beutfeber Munft unb 3nbuftrie Sorge
tragen, jeber ungenügenben unb barum irtiäbluben Ver-

tretung aber entgegenwirfen möge. 1fr mahnt weiterhin bie

Regierungen, ber Verfhlcuberung funftgefcbicbtlicber Scbäye
ju fteuern unb forbert ^oUfreibeit für fünftlerifd)e unb fünft*

gewerbliche Altertümer, irnblicb finben wir noch ein Vetitum
in betreff Einführung obltgatorifcber Vorlegungen über Munft*

geftbiebte an ben beutfeben feocbitbulen. Es banbeit fiet) um
einen beutfeben Munftgewerbetag, auf bem Cflerreicber unb
Schweizer beutfeber 3unge, ja jelbft ftranjofen unb ^taUcnrr,
GngldnOer unb Amerilaner wiUfommen fein, auf bem aber

im roefentlidjen bodj nur Angelegenheiten beutfeber Reiche*

bürget werben verhanbelt werben.

J. E. Über bie Jufunft unb über bie jüngfte Vergangen«

bet* ber „$drnrjma" in Rom giebt bie römtf<b< Kaasiogut»

einige Auffcblüffe. Alö Jranj II. nach feinet Vertreibung

aus Reapel in Rom weilte unb bei ber bamaügen Gelbnot
in ber fünftigen Erhaltung ber Villa jarnefma mit ben
Jreslen Raffaels, VeruMi’o, Soboma’s unb bes 3ebaftiano
bei V*ombo eine bebenflübe Saft für feine gef<bmälerteu

’3'inanjen oorausjah, lieft er fich vom £»erjog von Ripalba,
welcher ursprünglich Vcrmubej be Eaftro b»ct», uberreben, ihm
bie Villa für 99 3abr* gegen 6Ü0U Sire jährlich in Erbpacht

3u geben. Roch vor ber Abreife bes Mönigs bejog Ripalba
bie Villa, foll aber bem Könige nie einen Vfarntg von ber

Vacbt bezahlt baben. Riebt jufrieben mit biefer Ubervor*

teilung, projwnirte eines Xages ber verzog bem Vertreter

beS Königs tfran* in Rom, b. b- ben Jperjog bi Regina, bas
Kapital ber ÖüOO Sire 3»nfen mit 12000U Sure ausjubejablen,

um auf biefe AJeife unbefchränfter Eigentümer eines ber ben*
li<bftcn ^Saldfte ber AJelt ju werben. Vom Könige abgewiefen,

benuyte ber babfüd)tige ich laue Spanier bas erft nach lbiü
in Rom eingeführtc italienifhe Gefey über bte Abfcbaffung
bes Erb* unb Sebnjinfes, um bie Villa auf gerichtlichem A5ege

für ben genannten an fich ju bringen. Xie über*
regulirung, welche einen Xeil bes VtUagartens von bem Ve*

fiytume abidjnitt unb fef^r bebeutenbe Altertümer anS Sicht

brachte,*) gab feiner vabfudd neue Rayrung. Rach long*

roierigen Vrojefjnt fprachen bem rperjoge bie italienifchen

(Berichte ber erften §nftan}en für bie ber Villa wiberfabrenc
Xerrainfcbmälerung bie erhebliche cumrne von 700000 Sire

$u, womit fich ber Herzog jeboch nicht jufrieben erflartv.

Murj vor feinem lobe foU jeboch ein Vergleich jwifchen ber
Regierung unb bem Verdorbenen ju ftanbe gefommen fein,

bemgemäfc bie ihm gewährte Entfchäbigung angeblich mehr
als eine SRillton betragen foU. — Auch über einen anberen
wertvollen Kunftbefih bes SvrjogS non Ripalba berichtet bie

Raaae^na, nämlich über bie früher imKönigSfchloffe ju Reapcl
beftnbliche Raffaclfchc Madonna della Koggia di Napoli.

Xcr i'erjog foll fich ^i^fclbe im Auaenblide ber flucht bes

Königs im 3obre D0» Sm»} II* äls Anbenfen haben
febenfen laffen. 6tatt bas Vilb aber für fich i** behalten,

f djiefte Ripalba baSfelbe nach Spanien, von wo aus er bas

Raffaclfchc ©et! bem «rirtfchen Riujeum unb bem UJiufeum

im Souvre für jwei SRiUtonen anbot; tböriebterweife unb in

*> lilttn |t|}i Mamillidi toi ^iS9i«n i«tl fcr e nfumi^itlrn
!Ku|cc iiNuuc iw ftü^rnt t^iincn tu t«( tu riiHtjaca

ber ^oununa, grofeeren Gewinn ju erjielen, lieh ber .^erjog

baä Vilö reftauriren. Xiefer Umftanb batte aber ben ent«

gegengejefcten Erfolg. Die iMufeen wollten nichts mehr von
oem Kaufe wiffen. ©ie bie Koo.'k^a behauptet, liegt bao^

leibe noch unverfauft in ben IRagajinen bes Vrtnict>cu

Vlufeumö. Xer unglüdliche treffliche Alopfio ^uoara lieferte

einen vorzüglichen tidj oon bem Vilbe, welchen er furj vor
' feinem freiwilligen lobe 1S74 beenbet batte.

J. E. Aus ben» Vatifan. VaPf* Seo XIII. läfjt im Vati-

fan erhebliche Refiaurirungen vomebmen, namentlich in ben
(Valerien ber Arax/i, ber Harte geogratirhe unb ut jenen

,
ber Candelabri Xer bisher aus Vad|teinen beftcbenöe
boben ber Valerien wirb mit Rlarmorplatten gepflaitert.

Xie ©ölbung ber Galleria dei Caudclabri wirb al freoco

ausgemalt, wie es bie übrigen (Valerien bereits finb. 3m
3ahre l*»s5 follen fätntliche Arbeiten beenbet fein.

jwifchcn bleiben* bie genannten (Valerien bem Vablifum un*

Zugänglich*

J E. Xie «tafue Via*’ IX., welche bie Karbinäle bem
|

verdorbenen Vapft in ber Konfeffion ber Ibuilica di Santa

j

Maria Maggiore fe^en laffen, ijt vollenbet. Xie Arbeit war
bereits joweit vorgejdiritten, bafi ber Xob bes VÜbbaurrs
^acometti, welcher oas '.Wobei! angefertigt bat, feine Störung
berfclben h<fbciführte. Gegenwärtig ftebt bie Statue im \iofe

bes Veloeoere's.

Künftlerbausbau in «aljburg. lüan fc^rcibt uns aus
caljburg: Als im Vorjahre unfer funftfinmger otattbalter

Graf 3tgmunb Ibun bie 3^ anregte, in Dem fronen
«aljburg ein KünftlerbauS mit Vlalerrtteliers ju bauen, ba
würbe btefelbe oon einem Keinen Kreis oon Künftlem unb
MunftjreunDen mit Vcgeifterung aufgenommen. 5ebr balb

febon zeigte es fi<h, baff bie Jbee auf fruchtbaren Vobcn
gefallen war. Xanf ber Energie, welche bas vorbereitenbe

Momitö unb an feiner '3piie Graf oigmunö 2bun entfaltete,

}

ift eö innerhalb weniger Rlonate bereits gelungen, nicht nur
i
einen großen Xeil ber ocranfchlagten Vaufumme im Akge
freiwilliger 8penben aufjubringen, fonbem auch ^a^Irciche

‘ X reffer für bte Kimftlerhauslotterie, burd; welche (entere Oer

Reft ber Vaufumme gebeeft werben foll, ju gewinnen. Xie
Vorarbeiten für ben Vau finb feit furjem u ollen bet, fo bah
mit bem leyteren nun begonnen werben fann. Xie Lotterie

bietet fel)r günftige Cb ancen. Es finö loooou ifofe aus*

gegeben, jum greife von 1 JC. pro etücf. Auf jebeo fünfte

liios fällt ein Rebentreffer , beftehenb in einem Album mit

brei Jolioblöttem nach 'öanbjetchnungen von ifZ au finger,
Vrobft. Xaruaut ober Kahler. Xie 3<MÜ i>er .va'upt«

treffer wirb 300 erreichen, wenn nicht überdetgen. Xie erften

|

brei berfclben würben vom Kaifer Jranz 3°l«f !•# oo« ber
I Kaiferin unb bem Kronprinzen Rubolf gefpenbet. Xeutfche unb
öfterreichifche Künftler, unb jwar bie he^vorragenbften unter

ihnen, wetteifern förmlich in ber Einjenbung von ASerfen

für bie Lotterie; Ramen wte Rlafart, Xefregger, Ruh
u. a. finb unter ben openbem vertreten. Xas
über ben Münftlerbausbau ba* ber Erzherzog vubwig Viftor

übernommen, co wirb benn Salzburg, bie Alozartftabt, fehr
balb auch ein gern befugtes Kunftlerheim fein, zu welchem es

burch feine zahlreichen lanbichaftlichen Reize wohl wie laum
eine »weite Stabt präbeftinirt ift.

J. E. Xenfmal für He Gcbrübcr Eaitoli. Am 27. ÜRai

I

würbe in Rom bas Xenfmal für bie vor bat Xhoren Roms
ls67 gefallenen Vrüber bes E^minifterpräfibenten Eairoli

auf bem erften groben fcalbfreije ber Vwiopromenabe »®r
ben Garten ber Villa SWebici feierlich enthüllt. Xer 4Uan *

baSfelbe bei ben Xiolletiansthermen vor bem Vahnhofe auf*

j

jufteUen, würbe wieber aufgegeben, weil bas Xenfmal für

l

ben grohen ju tlein war. XaS Xenfmal befteht aus
einer etwas überlebensgrohen Gnippe, welche bte betben

Vrüber Giooanni unb Enrico Eairoli barftellt. Enrico liegt,

oon einer feinblichen Kugel getroffen, tot am Voben, ber

aufrechtftehenbe Vrüber Giovanni mit ber (infen $anb

I

bie re^te bes fteTbaiben Vrubers an bte eigene Vruft, welche

!
er ben Jeinben fuhn barbietet, währenb er mit ber Rechten

I

ben Revolver auf biefelben richtet. Xie Kompofition bes

|

VilbhauerS Rofa verrät grobes Können, bie bargeftellte

,

Scene ift voll bewegten Gebens, voll ebler üeibenfehaft. Xie
beiben Figuren gehen prächtig jufammen, alles ift wohl*

|

burchbadd unb mit Kräftigen Realismus von tüchtiger

|
Münftlerhaub ausgeführt. Rur fcheint uns bie jwifchen frtjd/em
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®tün ftehenbe (Gruppe für bcn $lab ju flelit , unb in bcr

Siuffaffung nic^t monumental genug. Xaö ®anje ift meljr

eine erregte, fetf aufgefafcte unb energifrh burd?gefü^rte Xar
fteUung einer 6cene, al6 ein Xenfmal. Xer gelbe »ronje

gufi ijt vortrefflich gelungen, wie man bei bem tüchtigen

Stelli gewohnt ift.

3«itfctjriflen.

The Academy. No. 579.
Tho BurlinKton tloe *rt club. — A »l«lt lo Bztnot. — Mr«. <3I».

lienton f. Von Cotmo Monkhoaae.
L’ArU No. 441.

I.e Filtli de Longchampz h lf»ri«U)o. Von K. V^ron. —
blnnlielm PnUce. Von L O »uthu.

I*cr Fnrnicnsrlmtz. Heft VH.
Bueb«rtaicb«a von II. Burgknalr. — TtlelbortlOr* von II.

Bprlntfiuklee. — Die Bcbntzgöttin von Floronx-T©«kat»n
(Monogr. M. 8.). — Kluge legt® Holzplatte (nnt 1650). — Zwei
geortiotritche Figuren, kUnntlich an« Holslelaten gebildet and
mit zartem Laubwerk tnncponnen. An« der

(
,Per«peetira" de»

W. JamiUer. Von J. Aman n. - Vertafelung aus dem »og.

Fembohance tu Nürnberg. — Zwei Vorlagen für silberne

Teller, beide ITmaflge des Bacebna dar« teil und. — Knpfer-

atiche ln Pantenmanler von dem Meister J. 8. ans dem
Jahre UÄS. — P. M ign ot, Niellirte Sohmuckgehinge- —
J. von Ach, Portrait de« Kaiier« Rudolf II., mit ilgoreo- I

reicher Binfaeaung, von A. Sadelir. — Bt. Cartaron,
Niellirte GoldicbmiedvurUgen. — P. Farinati, Sochz
Uanian, Kranz und Marter initrnmentr tragend. — G. M.
Oppenort, ein Blatt mit Trophäen und Vignetten, Stil der

Rdgenoe.

lÄlllhcilnnfendc» li. k. Österreich. *«scm», Se.iil
Die hiztorizcbe Rrnnre- Auzztellnnit- VonDr. Tb. Frim »«).-
Katalog der Theod. Qrafaeben Funde in Ägypten. Von Prof

J. K ar ib* L>e k.

£in$efanM.

Stach bem Grfcheinen be4 von mir in biefer 3«tfc&nit

!

mitgeteilten erften Stbfchnitte ber „Gin^lheiten au$ «eneUi'4

geben unb »rtefroedjfer benachrichtigt mich Pr. wm
Xonop, bah fein auf einem Material von fetten« Bell

ftänbigfeit fufienbeft Start über denelli unb bie Seinen bem

tiächft bmctfertig fein toerbe, unb erfucht mich, »nt üinHttf

barauf meinerfmS auf bie weitere »eröffenUicbung von »ei

trügen |u einem i'ebenöbilbe (Senellt’fl ju vernichten.

ÖDa eö nach biefen Eröffnungen nicht in meiner Mbftot

liegt, einem in nahe Äuöfid^t gepeilten umiaffenben Skrtr

votjugreifen, richte ich im 9injdiluf? an ben 'Btunfeb öemt

Ilr. von Xonope an bie geehrte SHeboftion unb ifeferiefeort

biefer »lütter bie »itte, mich °°n ber übernommenen Pflicht

einer ftortfebung bed gebuchten «uffabed entbinben *u wollen.*)

»erlin, Anfang 3unl IS*3- *•*!*-

*1 Jnkn »:t unlercrltitl uittrt tn« ebwalttafcvn Urnftkuttt ant tu

,\crtirfcu«ie c« iulmflattwn tic^rapkiidKu Vttttcilingen ükn CSmrti j«

uid«rm tietaurr« verlaufta tct}id>»«t muffet» . Ifnacn mit uai auf! t*t

baftfHf tr&nf*ni, t'afe toB frit limaoi Jab tn terbmil«« Wert bd hm»
I)r. rc« Teuer rrc&t Nilt an feie Cff«!iUWfU trelet* »tyr. t. Ihr.

Jnferate.

Kunst-Auktion von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 25. Juni 1883
und folgende Tage Verweigerung einer Sammlung

trefflicher Kupferstiche
alter und neuerer Meister,

darunter Blatter von
Rrcenberg, Chodowiecki, Dürer, Meckerten, Rembrandt, Schongaucr etc.

Kataloge gratis und franko von der (4)

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DER CICERONE.
Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckh&rdt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer

Kachgenossen bearbeitet

Dr. Wilhelm Bode.

Tnnagra-

p
Figuren.

\ Katalog mit 20 Illust,ra-

4 tionen dieser „köstlich- 1

[]
sten Fuhlicationen des

j

Kunsthandel«“ versen-

„ det gratis und franco ,

m Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W.,

[

29 liehrenstrasse.rr1

. . .t

Hugo liimsrr. knnslliaiidlins.

Leipzig, Queretr. 2, 1,

Vertretung und Musterlager der

photographischen Anstalten von Ad.

Braun & Co. in Dörnach — tiii-

coino etfiglio Brogi in Florenz —
Fratelli Aiinari in Florenz — C.

Naya in Venedig — C. Bertoja in

Venedig— C. Pini in Florenz u-a.ni.,

liefert alles von diesen, wie auch von

andern hier nicht genannten Firmen

Verlangte schnell, ln tadellosen Zu-

stande u. zu den wirklichen Original*

preisen laut Original-Katalogen, die

auf Wunsch umgehend p. Post xuge-

samlt werden. (MJ

Musterbflcher
stehen jederzeit zur Verfügung.

| Berlin c. E. Eckart, s» WaUitr. 24.

Curton», P»a»fi>urti>Bte.

T«ble«ux lurn K«nrzhra?u

rfvp. Anfloßt'U *uf Stich«,
lUilt ruu^cn ,

Zinckaungt n,

Aqnzriillen fertigt »I»

Spviut ilit t in dco fclnztfin

F«rb.<nlön< ii jr^l» Form nnJ
i

On'tw» von «iufuclmn bi»

zn den olegnntöston Ahb-
führungen.

I. Thcil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Thcil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE,

br. M. 9,80; gcb. M. n,io

»Hiigtrt unter »erantmortlieWt two «erlegero 0. 3. örniiami - 2ra(t »an *ugu[t frteä in Sriwi«

LASPHOTOGHAMME
Tür tbi koBsl«lt«xtrkeft-

lirht* Vntrrrtrkt.

im Frr>etlc:Mppzret z»

K^brauehcß.

SdtiSrdhf lu Etrjuplw
Fr^if. Dr. Hruno Mcy«

In kirlzribf.

Kituolu k M \$ i. In Puales

von 33 Rtäck i M. I^W. »%
••ffcnUldh« r.i ImmniH tli»

lli /.

i

lsjzl icl trinH n

-

tfr-n AmtlkrHeiar f»s*i*^
ki'wi-’Ulrfl zugcaoTiiJri.

Lcn^-?s?*.er ft? KaribatagsfWBcie. |

mlff

Aus einer Erbteilung wird eia

UW Höllen - Breuifhel.
; auf Kupfer gemalt, 29 cm hoch. Böen

br., sehr gut erhalten, zur Cburnahm-
[ üixe von M. 660 abgegeben. Beflekt be-

lieben ihre Adr.a.d Exp.d.Blz. richten.
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Beiträge

[mb an prof. I»r. C- flon

fä-t$oa> (Offen, Uhrir

flammtgaffr 25) obrt an

M» PrrfagstpmMnng in

feipjig, <*arfrrffr 8,

in ricfrten.

28. 3“"*

tli. 37.

3nfcratc

r» 25 pf. fit Mt brrt

mal grfpaltrnf petit*

jtilr «petben POn jetkfr

Sutfj 1 a. Ktmjlhanbtimg

dngrnammm.

(883.

Beiblatt jur ^eitfdjiift für bilbenbe ßunft.
Crfcbrint txw (Pfiobrr W* 3«Ü jrbr IPodjf am flannrtffag. pon Juli bis Srpiembfr nOr I* (Tage, fit bie Obonnentrn btr „^itfdjrifr fir

tilbrnbe Kami" gratis, fAi ftd? aflfin bergen foftet bet Jahrgang g IHaif ioioobl im Sudbtgmbrl als and? bri brn biuifcfcen

anb öftrrrrirf?if<l*ftt poftanftalren.

3 n halt; 21ns ben £>aagn ’ltdjii'i-n. XI. — Korrefponbenj : Stuttgart. — Sefd^tnbenbe DarßrUung brr iMtrrrtt San* nnb Komlbrnfmdirr be*
Köuigrridfs Sacbfen; Hirtel, fl., tyefdyldvle brt ttffmbiiuiletei in Selglrn feit (M6; Serfrlbe, flrr$aglicfres tttufrum. — 3- jflftng t;
21. iaütllani t- — Hm nufgerunbrnr Uffmbmalerelen aus brm 15, Jätpfyinbnt. — Xttnffuereln in Paffau. — Hie affjrifd*en ramm*
Innern bes örlrifdten inufrum». 21u* (ripjig* — Per Hau brs KcidisugsarMubes in 23rr(in- Prr Sau bes Kajfrrpaldftrs in StTaftburg

;

Molorlrtr Sfulptur. Dcnfmal fftr <£ariba!bi. — Perffelgerung brt H ISrigelfdien Sammlung. — Jnftralt.

BV* Jtuniidironll 'J!r. :;s rrfdirlnt um 12. Juli. '•B

21us ben bjuager iledjirert.

Pon 31. Brebins.

XI.

®ird Talen« senior.

Übet wenige ÜXcifter wiifen mit fo wenig nnb

haben wir (o DerWirrtc 9iad)rid)ten, wie über ten alten

Tirrf Talen«. $oubraten nnb olle nacb ihm (affen

if>n erfi 1659 unb jwar in Xmftcrbom geboren

werben unb 1688 bort fletben. Äramm 'inbet etwa«

in bem Tetweffenfd)cn 9Ranuffript über einen {mag*

fdjen Tird Taten« unb macht gteicl) einen anberen

barau«, inbem er lerwcflcn nacbfdireibt
:
„JDb er t>iel»

(eid)t ein Onfel War bc« bclannten fantfdjaftoinaler«

Tird Talen«, ift nod) unftdjer" :c. 3n feinem Aan-

hangscl nennt Äramm einen ®ird Taten«, ber fiir

ben ?5tinjen greberif §entrif im 3abrc 1648 vier

groote Schoorsteenstncken in het Hays in het

Noordeijnde im .$aag gemalt unb bafiir 1200 (Bulben

erhielt, gleich een nog onvernield landschapscbilder,

onderscheiden van den Onden en den Jongen van

dien naam. Xn ben ®. Talen« Don Terweften fdteinl

er bobei nidjt gebadtt 311 haben.

3W bäte im fäc.ag einen 9Waler ®ird Talen»

gefunben, ber, au« Tertredct gebürtig, trrbl ber editc

®itd Talen« sen. ift unb beffen merlwllrbige ?eben«=

gcfdiid'te id) liier nadl ben ®o[iimcnten folgen Iaffe.

Sein Snoentar beweift, baff er ber llrbfber ber i’anbs

fefjaften mit nadten ober anberen Figuren ift, bie man

l>ier unb ba in Sßribatfammlungen antrifft unb

£~)a(4~£
m>

bejeitbnet fmb.

3n ÜKufcen wllffte idi aufier bem ^aarlemftfien

leine anjumeifen. 9ir. 1008 ber üititenfteinfdjen

©aierie seigt unb eine bergige fanbfdtaft mit einem

SiuR, Stbiffen, einer ©labt unb ;afilreicf)en giguren.

(SBej. T. Talent.) iperr fDluijfer im fpaag befiftt

eine (jübfebe atlabifdic Vanbfdjait aut feiner frühen

3eit mit giguren Don 3W. Dan Ih'tcnbroed, ber aud}

ba« IDilbdien mit bejeiebnet 3U baben fd)eint. 3m
fjaatlemfcben Hiufeum eitblidi fmb iwet Sanbf*aften,

bejeidmet: ®. ®alcn« 1646. Tiefe ®iibtben haben

noch Xnflängc an bie Dan ©epenfdie 3d'Ule; bie ®äunte

erinnent etwa« an Salomen 9iuD«bael. Überbie«

giebt ct eine V(n;ahi t)iibfdier unb gefdiäbter Siabitungen

Don ifim, Sanbfdtaften im obenheieitbneten Stil.

3 eb t
311 feiner (Sefd>id)te. Ta« friibefte Tofu*

ment, welche« id) oon if)nt fanb, ift feine fpeirat«*

einfd)rcibung auf bem ^aagfdien Dfatbaufe:

27. December 1626. Dirck Dalensz, Schilder

van Dordrecht, jongman, met Roeltge Willems,

jongedochter, wonende alhier in s’Gravenhage. 3n

ten Taufbiid)ctn fanb id) au« tiefet 6he getauft:

17. Nov. 1630. Een Kinl. waer af Vader is

Dieriek Dalens, (©rofee Äirdie.) II. Juli 1632. Een

Kint van Direk lialens. 15. Oct. 1634. Een Kindt

van Dierck Dalens. 5. April 1639. Een van Dirck

Dalens genaemt .Marken Dalens. (XUe Mlefterlirdie.)
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21. Mai 1641. Anna, van Dirck Dalens en Roeltge

Willems. (®roge ftirdje.) hierauf fd)ein( bie fDlutter

gcftorben gu fein, Senn mir lefen int Aantcekeningboek

wieber:

14. April 1558. Dirck Dalens, Weduwenaer,

met Adriaentge de Lielfe (Lieffde) Wednwe van

Cornelia Gouwenaer, beijde fronende in den Hage.

Au« biefer G6c fonfc icf) nur ein Sink: 14. Dec. 1659.

Maria, van Dirck Dalens en Adriana de Liefde.

Siefe foHtc Iciber eine traurige 91ode in be« SRaler«

njeiterer ©efehichte fpielen.

Ser 3)leifler lieg ftd) 1632 in bie .fjaagfdic gl.

8uea« - ©ilbe einfchreiben. (Sergleitbe Archief, ni).

1636 Sird Säten«, „SRalet unb Sdjulmeifler",

bie {Regierung ber ©1. 8uca«»©ilbc um bie Grlaub»

ni«, So Stüd IBilber betloufen gu bürfen; er melle

ben $aag berlaffen, benn er (cnne bicr feinen i’ebenS«

unterhalt nid)t gewinnen. Gr würbe ber Silbe bafür

32 1

2
©ulben geben unb in groei 3a^ren gewifj nicht

im $aag weinen. Aber noch ber Aultion, gu ber er

anftatt 80 weht 100 Silber gebracht bette, beflagte

Sälen« 'leb über biefen ftontralt, fogte, man bebe ihn

sinisterlijek benfelben unterfebreiben (offen unb fdfalt

bie ©itbenregierung „lütten unb Barbaren". Sann
ifl er nach Steiben abgereift

©pater (am SßiUem Suca8, fein gcbwiegercater,

gu betn Deecken $enricu« §onbiu« (bem betannten

ftupferfledier; unb bat für Sälen«, ob er nicht wieber

in ben $aag lommen bürfe, tro|}bem er erfl ein 3ahr
abmefenb gewefen fei. Siefe« würbe ibm bann 1637

3
ugeflanben; er feile fidf aber wie ein orbentlicier

©ilbebruber benehmen. (Archief, III.)

Grfi am 18. April 1642 lieg er fidf al« £aag=

f<her Bürger in ba« SRegifiet Burgerschappen en

Schutterijen cintragcn. ©eben ben 14. April 1642

lefen wir barin: bie grau be« Sird Sälen« hat bie

Bürgerrechte begabt unb wirb ben Gib thun, wenn

fte wieber gefunb ifl.

1637 laufte ber SRater ein Stüd ?anb an ber

l'aenflrafje für 400 ©ulben; bann 1641 ein $au« aen

de Noortsijde van de binnencingel für 1000 ©ulben.

Cr fcheint auf bem Stüd Sanb ingwifchen ein |)au6

gebaut gu Baben, ba« er für 800 ©ulben 1640 fdjon

berhppothecirt. 1649 hot er noch ein $au8 ge6aut

over de Valbrugge benoorden Ilaecbs wal, unb au«

anbeten Sofumenten feben mir, bag et 1642 auch ein

£au« befag unb bewohnte auf ber Nieawe Biercade,

wo bamal« bau ©open wohnte.

(Sdjlufe folgt.)

Korrefponheng.

Stuttgart, Anfang ffuni 166«.

Sei ber neulich™ Beratung be« Stal« ber

£taat«anflalten gurfSftege ber ftunft unb be«

Altertum« in ber Kammer ber Abgeorbneten würbe

bie Borlage ber {Regierung ohne Sebatte genehmigt. G«

finb für bie 3ahre 1883—1885 für Anfchaffungen

bon ftunfhuerten je 24 343 3)11. gu bermenben, für

Altertümer 9200 SRI. 8(1« burchau« ungenügenb Würbe

ber Aufwanb für ba« ftonferbatorium ber baterlflnbi»

fehen ftunfl « unb Altertum«benlmalc begeidjnet, im

gangen incluftbe ©ehaltc nur 2703 9)11. Sann würbe

würbe bie balbige Überfcebelung ber mertbollen alter*

tümerfammlung au« ihrem probiforifchen, feuergefähr-

lichen fötal in ba« neue Bibliothelgcbäube bringen-

gewünfeht. Seiber tann bie« erfl nach Bodenbnng be«

noch nicht in Singriff genommenen SJlittelbaue« (in

gwei bi« brei Satiren) gesehen; hoch ifl AuSficbt bor»

hanben, Wenigften« einen Teil ber wertbollften Sachen,

bor allem bie Srähiftorifche Sammlung, fchon früher

im neuen ©ebäube untergubringen gu tünnen.

Sie bereit« feit acht 3ahren fdfWebenbe ft u n fl -

fchulbaufragc ifl enbtich in bet Sigung ber ftammer

bom 28, 21iai, jeboch nicht ohne Süiberfpncdi, erlebigt

Worben, fftir ben Bau eine« neuen Atcliergebänbe«

finb 154000 Bit. bewilligt unb für ben Anbau eine«

Weiteten fflügel« am ftunftgebäube 215000 3)11. So-
mit wirb cnblidj ben feit Oabren magaginartig auf»

geflapeltcn Sammlungen fuft gefchaffen unb beren

Slugbarmacbung erleichtert werben. Ginflweilen ifl

auch bie $eigbarmachung ber borhanbenen 9täume er-

folgt unb ein probiforifche« Atcliergebäube hinter bem

ftunftgebäube errichtet worben. 3mmerhin werben alfo

noch brei bi« Pier 3ahre borübergehen, bi« unfere

Sammlungen in ben neuen Kolalitiiten enbgttltig ge«

orbnet aufgefleüt Werben tönnen.

3Rit ber ftatalogifirung ifl ein fchbner Anfang

gemacht Worben, inbent bor furgcin ba« erfle $eft be«

befchreibenben ftataloge« unferet AltertUmcrfammlung

erfdfienen ifl, enthaltenb bie allemannifch

-

fränlifches

Altertümer, betrieben bon bem ftuflo« £>errn 3R a j
er.

Al« ein Wahre« Sebürfni« crfcfacint bie neue ftata«

logirtrung bet ftunflfammlungen, aber bannt muffen

wir un« nod) gebulben bi« gur Sleuauffledung,

Sie (iSniglicbe Öffentliche Bibliothel Wirb noch

im faufe biefeö Sommer« ihr neue«, prächtige« f>eim

begiehen unb bamit wieber einer ber unenblich tu bie

Sänge gegogenen unb h<t<bfi berwidelten Baufragen ein

Gnbe gemacht werben.

Senn ich noch ber gegenwärtig in ben bor»

fchiebenen ftunfilotalen au«gefledten ftunfhoerfe ge»

benten fod, fo ifl bor adern bie intereffante ftodettreu
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rcn fIRiniaturgemülben aud bem 16. bid 1%. 3ahr*

hunbert gu ermähnen, reelle .£erc Stof Sepffer,

3nfpettor bet töniglidien Altertümerfammlung, aud

feinem ^ribotbeftg in bet permanenten Äunji*

audftcllung auägcftctlt f;at. Cbenfo hat bie 3nfpettion

bet ISniglidjen Staatdgalcric wieder eine auserlefcice

3aht £lgemalbe Ben ben ÜJJeiflcrn Söffg, 3ä8 c f.

Siet, C.gtmmer mann u.a. im gcftfaal bed ftunft*
|

gebäubcd audgeftetll. Sefonberd angegogcn fiat uns

bie „Stubien-," Bcn Saughcimcr, einem ehemaligen

3ögling unferer Äunftfchulc. Sir feticn in einem mit

grojjer Sirtuofttät gemalten geftfaal in ben Rennen beb

üppigften Sarocco'd unb teijenb in bet ’JJetfpeftioe ein

Saar Damen, welche ben Scfud; eine« pufarenoffigierö

empfangen, bet eben im Scgriff ift, einer bet Damen

Bie panb ju fiiffcn. — Der JfunftBerein brachte in

lebtet 3eit ein paar prächtige Silber non Sd)ön(eber,

tDiotioc au« poüanb, großartig in Stil unb Auffaffuttg,

jut Schau. M. B.

Kunftüttcratur.

Scfchrcibcttbc Darjlelluitcj Per älteren Sau. unb

Kunjtbenfmäler bes Königreichs Sachfcn. I. peft:

Amtähauptmannfdjajt Ißitna. Dredben, in Äonttn. I

bet SKeinholb & SSf)nt- 1 8S2-

Irog aller gortfd) ritte ber gorfdjung, trog beb

immer mept ertrachten h<ftorifchen Sinneb inirb bei

unb in Dcutfchlanb immer noch häufig genug gegen

bie alten Denfmäler gefiinbigt, unb groar ebenfo*

fehr Burch Serwahtlofung unb 3trf<btung wie burd;

taftfefe Reftauration. Unter biefen Umftänbcn ift unb

bleibt eb eine ber »ichtigften gorbetungen, bajj Bor
!

allem burch genaue SnBentarifirung beb noch beftehen*

ben Sorratd an alten Runftmertcn wenigftend eine

©runblage für bie Kontrolle übet biefelben gefihafjen

werbe. SEJie wichtig auffetbem berartige befchreibenbe

Serjeichniffc für eine umfojfenbe Runbe unferet SDtonu*

mentenroelt fmb, braucht (aum angebeutet ju werben.

Stetigen hat betanntlid) neuerbingb biefe Angelegenheit

energifd) in bie panb genommen, nachbem befonberb

ber Berflorbene lunftfinnige Dberpräftbent Bon 2RölIer

guerjt in piffen, bann in ©faßsifotl) ringen bie Sahn

gebrochen hotte.

3)iit greuben begrüßen mir Demnach ben Anfang

einer Onoentarifation ber Dentmäler bed Rönigreidid

Sachfen, ber und in bem tttrglich audgegebenen ftatU

lieben unb teidi illuftrirten erflen Pcftc, auf fed)d Drucf-

bogen gr. 8, Borliegt. Die fäcbfifdje Staatdregicrung

ftellt fid) in Deutfchlanb an eifriger Runftpflege rnett.

cifernb neben bie preugifche. Radi SRajjgabe ber SRittel

be« S!anbed erfreut fid) Bort fotoohl Bie Sorge für bie

lebenbe Sunfl alä auch für bie bet Vergangenheit einer

nachbrüdlichen Unterftügung. Sie man bie Runft ber

©egenmart burch Staatdaufträge gu heben unb auf

monumentaler pöf)c ju holten fudit, fo geht man nun

auch *n ber gürforge für bie alten Dentmäler rüjtig

Boran. Der tönigl. fächftfehe AltertumdBerein hat bie

auf Roften ber Regierung burchjuführenbe Arbeit unter

feine Aufftcht genommen, unb bie bewährte Rraft bed

Ardfitetten Stof. Dr. Steche ift eä, roclche fid) ber

Audführung bed Serted gunädfft für bie Ämtohaupt*

ntannfehoft S'tna untergogen hot.

Sä honbett ftd) hier um ein gmar nicht fehr auü-

gebehnted, aber an eigentümlichen Dentmälem ber

oerjehiebenen ßpochen rciched ©ebiet. Unb groar ift

ed nicht blcjj bad 'Mittelalter, bem man Aufmerffam*

feit fchenten will, nicht bloß bie Renaiffance, Bott

reelcher Sachfen gerabe einige ber früheften unb ori<

gineüften Serie aufguroeifen hot, fonbern felbjt um
bie Schöpfungen ber legten beiben 3ahrf)unberte, in

roelchen bort ber Schauplag einer befoitberd glängenbcn

Runjtttbung gu fuchen ift, beroegt ftch bie Darftedung.

Mit Bollern Recht, ba mir aufgehört hoben, irgenb

eine timftgcfchichtlidje Sct'obe mit bem Anathem 3«

belegen unb Bon unferer gorftbung audgufdftießen.

Die Anorbnung bed Borliegenbcn pefted befolgt

bad alphabetifd)e fj}ringip, bie Mitteilungen beruhen

im mefentlicben auf einer fünftlerifchen Sütbigung unb

DarfteDung ber Dcnfmale, roobei inbed etforberlichen

gatld auch archtoalifche Ouellenforfchung nicht audge*

fd)loffen ift. Überaud erfreulich unb für berartige

Arbeiten laum
3
U entbehren ift bie pingufügung einer

reidfen 3»hl bon OHuftrationen, bie burchroeg bid jegt

nnebirte unb mcift unbetannte Dentmäler Borführen.

Diefe Abbilbungen fmb meiftenö burch 3'ntägung nad)

einfachen aber charafteriftifchen 3ei<hnungen auögcfUhrt;

jür wichtigere Arbeiten ift auch bie Sitfiogtaphie unb,

toaö mit befonberem Danf anertannt werben mag, ber

Sichtbrucf in Bergüglichen Aufnahmen Bon Römmler unb

3onad hdtbeigegogen worben.

Den ©langpuntt bed Sangen bilbet Sima, beffen

reiche Dentmäler ber oerfchiebenen Spochen eingehenb

gefchilbert unb bargeftetU fmb. 3unäcbft lommt hier

bie anfehnlidje Stabttirchc in Setracbt, ein pallenbau

ber fpätgotifchen 3ttl, beffen Sotlenbung ftch bid in

bie 3cit ber Renaiffance, bid tief inä 16. 3ahthunbert

hineingiebt. Die fcftlanten Pfeiler, bie hohen, reich>

entmidelten Sterne uub Rcggewötbc Bcrlcigen bene

3nneren Bed Saued eine bebeutenbe Sirtung. Sc*

fonberd mertwürbig fmb aber bie ©emälbc, welche alle

©ewölbeftäcben bed impofanlen Saued bebeden. Da
biefelben gleich und) Sinfiihrung ber Reformation ent*

ftanben fmb, unb ba fie burebweg ben Gbaralter ber

grührenaiffance tragen, fo fmb fie ohne gtage bad

mertwürbigfie berartige Sert funb eind Iber fcltenen
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3J?onumentalroerfe fceä ©roteftantiSmuS, welche wir in

35eutf(hlanb hefigen. fdlS folc^c habe ich fte in ber

^weiten Auflage meiner ©efehiebte ber beutfdwn

SKcnaiffance Bereits gewiirbigt. $ier erhalten wir nun
|

eine genaue ©efdjreibung, Welche befenbers ben 3n^alt

ber umfangreichen ÜDeforation bis ins einzelne fdnlcert.

Ebenfalls ber 8fenaiffancejeit gehört bie Emporenanlage,

Welche in ber ganzen ‘Äusbclinung beS uörbluhen Seiten*

fchtffeS unb an einem £cil ber ©eftfeite feit 1570 !

auSgefiiljrt würbe unb mit ihrem 9?e(ieffd)inuct eines

ber reidjflen ©eifpiele berartiger beferatioer Sfulptur

aus jener Epoche Bilbet. $ie Olluflrationen, welche

bem Eeyt Beigcfllgt ftnb, geben ©runbrifc, fringen* unb

Ciucrfchnitt ber Jbirdic, fowie ein portal, bann aber
;

in fdjönen Sidjtbrucfett einen £eil ber ©ewölBe mit I

ihren fCeforatienen unb ein Epitaph bom 3aBre 1007
|

in herben ©areefformen. genier ift bas merfwlirbigc,
1

jegt im SlltertnmSmufeum $u TreSben aufbewahrtc

Hltarautepenbium abgebilbet, eines ber bcr$iigltdiften

©erfe mittelalterlicher 0tieferer, im $auptfelb bie

Tönung ber SKabonna enthaltenb. (Sin origineller

©au ift fobann bie ehemalige, im ©runbrifj unb Cuer*

fdjnitt mitgctcilte Xominifaner!ird>e, ein fddichter jwei*

fcbtffiger ©au auS bem Stnfang beS 14. 3ahrhunbertS.

©eiterhin finb bie ebenfalls in bet neuen Stuflage

meines ©ud>eS befproebenen ©auten ber dfataiffance,

an benen ©irna immer noch mand)cS ©ertbolle bejjigt,

erörtert, unb baS fdjönftc ©ortaf auS ber ftrühjeit,

fowie ein prächtiger (Srfer Pom OaBre 1624 in bor*

jügltdjen iHchtbrucfen abgebilbet. ©ertbolle

fobann ftnb eine lafel mit ben jahlreidien Steinmcg*

jeic^cn ber Stabtfirche unb eine alte Stnfrcht ber Stabt

famt ber ©eftc Sonnenftein nach einer 3richnung bon

Vilich-

©on bent weiteren 3nhalt beS reich auSgeftatteten

$cftcS fei junächft bie flirthe ben 2>obna B^tbor*

gehoben, ein fpätgetifdicr ©au mit »tunbpfcilern unb

Sterngewölben fowie einem wunberlich unregelmäßig

angeorbneten Elwr* ®ie OOuftrationen umfaffett außer

Bern ©runbrtß, bem ?ängcnfd>nitt unb ben Details

ber ©ewölbanfägc, fcen rcidien fpätgotifchen Sehnig«

altarunb ben berfeiben (Spodie angeBörtgen, mit natura*

liftifdjem SDiaßwcrf prächtig gcfchmiidten Saufflein,

©on mittelalterlichen ©urgen werten unS ^johuftein

unb Stolpert borgeführt, legterc burdj eine Slußcn*

anftcht, einen ©runbriß unb baS fchr intereffante ftriib*
|

rcnaiffanceportal bon 1521 iflufirirt. Sluch baS im

©runbriß mitgeteilte Sdjloß Äuhifflein gelrört im

wefcntltchcn noch bem 9)iittela(ter.

©ichtig enblidj ftnb auch bie ©auten ber fpäteren

(Spochcn. 3n erfter Vinie ift h*" ber Äönig|letn ju

nennen, bttreh eine 3e*(hnunS Vilich in feinem I

ehemaligen 3u ftan&e bargefleflt. Ontereffant ift baS
|

ftacfimilc eines bon Äönig Sluguft II. henührenben

©laneS für ein neues tfommanbanturgebäube unb

3eugBauS. SluS ben 3ei*cn prachtliebenbcn

dürften riilrrt auch baS Schloß bon ©roßsScbltg, für

Welches ©bppclmann eine auf jwei ©lattern mitgeteilte,

ungleich untfaffettbere Einlage geplant hatte* bie in ber

©eibinbung bon Schloßbauten unb ©artenanlagen baS

©epräge jener 3c*t in glänjenber ©eife h^bortreten

lägt. (Sin origineller Äirdjenbau berfelbcn 3c‘t t?on

bem Erbauer ber ftrauenfirche ju SreSben, ©eorg ©ähr,

finbet fid> in $obnftein. Ser mitgeteilte ©runbriß unb

unb 9ufriß geigen eine ©ariation ber in bamaliger 3«t

Beliebten (Sentralbautcn, wobei ber Ärchiteft in genialer

©eife Seite ber früheren mittclalterlidren ßirdie ju

berwenben wußte. (Sine ccntraliftrenbc Anlage geigt

auch bie erft feit 1780 erbaute Äirche gu Lohmen,

Xiefe bem ©roteftantiSmuS eigentümlichen Anlagen, bei

welchen bie &ultuSriirfjtcbten in erflcr Vinie ntaßgebcnb

waren unb bie (Srforbcrnific ber ©rebigt ben STußfdjlag

gaben, finben ilrr ällefteS ©eifpiel, wie es fcheint, in

ber bon tnir in ber ^weiten Auflage ber ©efchichtc ber

beutfeben ^H'enaifiance mitgetcilten Äirche ju ^panau.

Och habe nur bie wichtigen ©artien ber bor*

liegenben Veröffentlichung tperau^ge^eben, bemerfe aber,

bag man bei genauerem (Singehen überall eine ftiiUe

intereffanter CSinjelheiteu antrifft, bie um fo lebenbiger

ftch cinprägen, als bie Schilterung burchweg eine wohl ;

i tbuenbe Klarheit unb bei fnappent 2luSbrucf anfebau*

liehe l*ebenbigfeit atmet. ÜWan barf baher bem ftmrt*

fchreiten biefeS WertboHen Unternehmens mit ben bejtcn

Erwartungen entgegenfehen.

tf*. Mbit.

Wiearl, ^mn., (8cfd)idite ber SBanbmalerei in ©elgien
feit 1856. Jiebft Briefen oon Cornelius, KaulbacB, S5®er=

bed, Scbnorr, Sdioinb u. a. an ©ottfrieb öuffeni unb
^an Sroertö. XIX u. 250 0. S0

. ©erlin, (S. 5BaS-

mutt) 1882.

!Tcrfdbe, .'per joglidics SÄufcum, jü(irer bureffbie Samm-
lungen. VIIl u. 250 0. 8n. ©raunfebmeig 1883.

!^er fleißige Sireftor be« öraunf^roeiaer 5WufcumS bat

balb nach feinen „Beiträgen ^ur nieberfänbifchen Munft
gefd)id>te" (©erlin, ä'Jeibmann 1882. 2 ©bc. 8°.) bie freiben

oben genannten SlerfCben erfepetnen laffen. erftere ent-

hält in feinem erften ieile eine fdion im Oah^ » ber

Allgemeinen Leitung erfchicncnc Arbeit, aber gäujlich umge
arbeitet unb ocruoUftänbigt. beiben Sreunbe Öuffa»
unb Sroertö machten juerft mit 9tachbrucf auf bie (Eurneli^

nifetje Schule in !Teutfchlanb aufmertfam, fie toirften mit

Crfolg fiir bie 2(uSfteUung oon ÄartonS beutfeher SReifier in

©rüffel unb 2lntroerpcn im ilahre 1851} unb bahnten fomtt

nicht ohne Kämpfe mit ber roaHonif<b'fran}öf!f^en ftunj«;

ridjtung ber neuen SRonumentalmaleret in ©elgten ben SSw.
Cd roerben bie mit Staats^, Kommunal* unb Korponämi*
unterftü$ung auogeführten ©erfe in Kird/en unb öffentß^cn
0ebäuben aufgeführt unb, namentlich bie ber beiben %nmbt,
eingelienb beiprodien unb charatterifirt Qi wirb nacb-

geröiefen, bah biefe Dichtung oorjugdroeife unter ben ©lamtn^e«
fidi auöbreitete unb in ber ütijat eine bemühte nationale

2luflehnung ber olämifcben 9Jatur gegen bie §etTf$«ft b«
»aUonifch^ranjofifchen 04ul« barfteut. tiber ohne nmh*
balttge 2ßirfung. 2;ie Unternehmung ber monumrataieB
Malerei roirb man als eine Cpifobe tn ber ber
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belgifcben Äunft auffaffen müffen. Die vcrfdjtebctten, äußeren

unb inneren Örünbe biefer hinen Blüte werben lichtooll bar*

S
tellt unb fcfjltefclicb mit bem ©efamtcharaftcr unfern
tigen europäifchcn Äunft in notroenbige Beziehung ge»

(bi. — Der jroeite Xeil beS Banbe« bringt 63 Äünftier-

briefe non funftgefdjichtlicber Bebeutung, mit GRitteilungcn,

bie fte^ auf bas fiinftlerifdje ©irfen ber (Empfänger ober

Treiber beziehen, bie ben Schreiber in beftimmter ©eife
charafteriftren, bie bie b«utfch*olämif<he Stammoerwanbtfchaft
unb bie beutfdj»bclgifchc Äunftoerbrüberung betonen, Buch
ber tedjnifcbe Xeil ber ©anbmalerei ift ©egenftanb einiger

biefer Briefe u. f. ro. Dicfe ^iublifation teilt toö öerbienft

aller ähnlichen BeröffentUchunaen oon Äünftlerbriefen. Sehr
banfeneiroert fmb bte beigegebenen JacfimilrS ber tarnen#»
unterfd^tiften, fowie bie ^Jorträtö bet olämifdjen ftreunbe.

Der „Rührer" burefj bie Braunfdjroeiger Sammlungen ift

zroar nur non prooifotifcher Bebeutung, ba ber Sau eines

netten GRufeumS im ©erfe ift; ba aber bie Eröffnung biefcö

neuen GRufeumS nicht oor bem Sommer 1886 zu erwarten

ift, fo giebt tos Bud) bis bafjtn ein roillfomnteneS Mittel an
bie fta'nb, um bie Sammlungen in i^rem gegenwärtigen

Stanbc mit Gluten ju befudjen' GRan ftaunt über bie Neid»-

haltigfeit ber alle möglichen Äunftzweige umiaffenben Samm-
lungen. Befannt ift bie ©emälbegalerie, aber an fie fcblieftt

ftd) bie über taufenb Stücf umfafienbe Sammlung italieni»

fdjer SRajoUfen, baruntcr manches ^rachtfriid aus ber beften

3ett, ferner ber Schab oon GmaiUen, ber nur oon wenigen
anberen Sammlungen ber Sri erreicht ober übertroffen wirb.

Jhr $>auptbeftanbteil ftnb Limoufiner Arbeiten bes 16. unb
17. JahrhunbertS. Doch eS ift ^ier nicht ber Crt, auf baS
weiter einzugehen. GS genüge zu bemerfen, bafc bas Such
nach ben obmaltenben Umftänoen ein anfchauliches BUb bes in

©raunfehweig aufgefpeicherten Reichtums giebt unb ie&t fchon

einzelne Partien in umfaffenber unb forgfältiger Bearbeitung

enthält. Jch erinnere hier nur noch an ben berühmten Cm#,
3. 29 ff. Bon manchen 3>®eigen ift natürlich bie Bearbeitung

noch nicht abgefcbloffen, wie § B. oon ben 60 000 Äupfer*

fttchen unb §olzfchnitten. F. v. L.

Hcfrologe.

Brofeffe r Jacob Reifing, bet befannte Äupfcrftecher, ift am
9. Juni in Darmftabt geftorben. Gr war am 22. Juli 1802

geboren. Sein Bater, J. Ä. Reifing, gleichfalls Äupferftedjer,

erteilte ihm ben erften Unterricht. Sem älterer Brubcr Joh.
£>einr. Reifing hätte benfelben Beruf ergriffen, mar aber |u<

gleich Äupfetbruder, unb ift als folcher burdj zahlreiche Ber»
öielfältigungen, bie aus feiner Äunftwerfftatt heroorgegangen,

in ganz Deutfdjlanb unb bem BuSlanb uorteinjaft befännt

geworben. Jacob ^elfing erhielt eine tüchtige Sdjul* unb
/fachbilbung unb begab ftch im Jahre 1820, mit Unterftühung

beS iebe Äunft wirffam förbemben ©rofeherzogS Lubwig I.

oon «effen, na* Jtalien, um jid) in feiner Run ft noch

mehr ju oeroollfommnen. Jn GRailanb führte er mehrere
feiner beften Stiche aus unb errang ftch ben groben Breis

ber GRailänber Bfabemie; auch tourbe er oon ber Bfabemie
in Florenz jum Brofeffor ernannt. Nach mehrjähriger Bb=
toefenfjeit fehrte Reifing in feine freimat zurüd unb begann
nun eine grobe jatyl oon Äupferftichen nach berühmten Bor*
bilbern, bie er mit hohw BoUenbung ausführte, fo bafi fein

Name halb in ber etften fHcihe aller Äupferftecher genannt
würbe. (Gleichzeitig erteilte er auch mehreren GKitgliebern

ber grofiberzoglidjen Jamilie, barunter ber hochfeligen flaiferin

3Rarie oon Siuftlanb, ftanb feljr balb

im iRittelpunft beö ganzen fünftletifchen Gebens ber hefftfthen

Äefibenn, welches in früheren Jahren in fehr lebhafter Seife
pulfirte. So war e$ auch Brofeffor Reifing, ber bie erfte

Anregung jinr Bilbung be« rljeintlchrn RunftoereinS gab,

welcher ihn ju feinem Bräftbenten wählte — ein, Gbrenamt,
bas er nicht weniger als 40 Jahre ununterbrochen befletbet

tot. Dann begrünbete er im Jabre 1 S61 bie Darmftäbter

Äunftgenoffenfchaft unb war auch ®lä Borfthenber btefeS

BereinS lange Jahre mit Gifer unb (Mefchid thätig; ftetS

wuffte er bte Jntereffen ber oon ihm geleiteten Betetne mit

ebenfooiel Sßärme wie Grfolg zu oertreten. Gin aufier>

orbentlither ^leifi, eine unermübliche lünftleriiche Dhätigfeit

war »hm »ur jweiten Glatur geworben; biefe Gigenfdjaft oer*

lieft ihn erft in ben (e|ten Lebensjahren, als törperliches Leiben

unb juleht fchwere Äranfhett bem nimmerutüben Äünftler

ben Stichel aus ber franb wanb Jn noch nicht ooüenbetem
81. Lebensjahre würbe er aus feiner irbifeben fLÜrffamfeit

abberufen. (GRünch- *llg. 3eit6 )

* Bleffanbro ((aftrllani, ber berühmte Sammler, ift am
8. Juni ju Bortict geftorben. Sein reicher Befih an antifein

(Golbfchmucf unb bie Berbienfte feines Kaufes um bie SJicber

belebung bes flaffifchen Stils in ber mobemen ©olbarbeit

ftnb toeltbefannt.

Kunftljiftorifdjos.

K. v. II. Gleu aufgefunbenr ^anbmalereien aus bem
15. Jabrfjunbfrt. Die eoangclifche St. Jacobsfir^e in

BugSburg war anfänglich eine Keine, im Jahre 1348 er

richtete ftapeüe, welche jcboch balb nach ihrer ©rünbung in=

folge oon Unruhen wieber gefchloffen würbe unb oeröbete.

Der Bürger Ulrich Jlfung baute bie J(ir<h« 1351 oom ©runbe
aus neu "auf unb oerfah fte mit Stiftungen, welche fpätere

fPohlthäter fo beträchtlich oermehrten, bäh baS Jnnrre mit

fBanbmalercien gefepmüeft werben fonnte. Bon biefen

GRalereien war nur ein an ber nörblichen GSanb beS Ghoreo
befinblicheS, ..GRaria’S Dob" barftellenbcS unb mit bem Jahr
1 469 bezeichntes BilD oon ben Liänben ber Xüncher unberührt
geblieben. BJahrfchctnlich batte man es gefdjont, weil baS*

leibe oon einem GRitgliebe bet Batrtzierfamilie ©elfer, oon
LucaS ©elfer unb beffen Gh«f7au Urfula Lauinger, geftiftet

war, beten ©appen an ben unteren Gden angebracht fmb.
©aagen fagt in feinem Buche: „Hunftwerfe unb Äünftlcr",

II, 3 69, namentlich mit Gtüdfi^t auf bte oon Übermalung
Ziemlich oerfchont gebliebene SRaria unb auf ben oor ihr

fnienben Bpoftel: „GS muh h^ntach unter ben Borgängem
beS alten frolbein in Bugsburg fchon fehr ausgezeichnete

9Raler gegeben haben!" — Bei ber neuerbingS in Bngriff
genommenen Gicftauration ber Äircfje famen nun unter ber

allmählig zu riner biden Rrufte angewaefifenen Xflnche noch

weitere ©anbmalereien jum Borfchein. Bn ber weftlidjen

fchmalen ©anb in ber RtrchcnhaHe, neben ber Ranzel,

fanb man eine „Ärönung GRaria’S", auf welcher ber linfS

thronenbe ©ott Bater mit bet Rechten bie Ärone, mit ber

Linien bie ©eltfugcl hält. GhriftuS, rechts thronenb, hält

mit beiben ftänben bie Ärone über bem Süaupt« ber 9Raria,

welche, bie .t>änbe zum Gebet erhoben, oor ihnen fniet. Die
©ruppe ift mit einer Gnergie unb ©rohartigfeit unb GRaria

mit folcher Bnmut bargefteilt, bah nur auf einen bebeuten*

ben GReifter gefchloffen werben fann. Der Bfarrer ber

(ifemeinbe, Senior Brenbel, beffen Berbienft e« ift, bie SRittcl

3ur ^erftellung ber Äirche in ftlufi gebracht ju haben, berief

mehrere Runftfreunbe zu einer gemeinfainen Befichtigung beS

BilbcS. unb Baurat L Lepbolb übernahm es, bie ÄrönungS*
gruppe oon ihrer Jpülle ju befreien. — Efemer fain noch an
ber angrenzenben nörblichen Seitenwanb bie Moloffalfigur

beS h«il. GinfieblerS Bntonius, in einer bem oorgrnannten
Bübe ebenbürtigen charafteriftifchen Darfteüung ’ju Xage.
Unter bemfelben ift aus einem Sanbfteinblod eine Jnfchrift

erhaben auSgemeihelt, welche bisher nicht genügenb gereinigt

werben fonnte, um bie Gntziffcrung beS JnhalteS möglich zu

machen. Diefelbe würbe auch burch eine fpäter eingefehte

Gitfcbe erfchwert, in welcher bie im Jahre 1636 (nach GhrifteUS

„Nachrichten oon ben coangelifchen Barfuher* unb St. Jacobs
Äirchen", S 267) aus ber St. ©eorgsfirche tjic^er oerfchte

Drgel Bufftellung fanb. Diefer feitiidjen Ntf<he fiel nicht

nur ein Xeil beS SanbfteineS, fonbern noch bie ftigur beS

heil. JacobuS jum Opfer, oon bem nur ein Neft beS .l>auptes

erhalten blieb. Die obere Umrahmung ber GRaletrien fdjnetbet

bie jehige flache Dede ab, in welche bie frühere gotifch«

Wölbung im 17. Jatjrhunbert umgemanbelt würbe. Die Buf»

ftnbung biefer ©anbgemälb«, bie nicht blofe ein Denfmal alter

Bugsbürger Runftthätigfeit ftnb , fonbern welche überhaupt

ein unfchäbbarcS Beweismittel für bas Bufblühen ber ober*

beutfehen Blalerfchulen hüben, legt ber an fjiftortfc^en unb
fünftlerifchen ^ierben fo reichen Stabt BugSburg bie Bflicht

auf, für beren Grhaltung tbatfräftig ein zufteben, unb man
bari bei bem bewährten Äunftftnne ber mafigcbenben Bctfön»

lichleiten baoon überzeugt fein, bafe biefe GhrenpfUcht troh

ber oon anberer Seite bagegen erhobenen Ginroänbe erfüllt

werben wirb.
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KunftDcretnc.

•I - 3n Baffau hatte man uor etwa 25 fahren <»nen

Äunftoerein gegrünbei, ber fich bamalö jeboch nicht lebend
fäljig genug jeigte unb nach wenigen fahren roieber ftu Grabe
getragen werben rnufjtc. Tie f^bee, für bic Begebungen
funftiiebenber Bürger Baffau’ö einen SRittelpunft ju fchaffen,

bat nun wieberum einem Äunfloereine baö Sehen gefchenft,

ber bafelbft jeft hoffentlich befferen Kloben finbet. Tie neue

0efcllf<baft bat F«h foglcidj an bie „bereinigten fübbeutfeben

Kunftoercinc" (Äugflburg, Stuttgart, SBieöbabcn :c.) eng an*

gefibloffen.

Sammlungen unb Zustellungen.

Tie ajtyrifcbcn Sammlungen ft* Britifcben ‘JRufeumb

finb oor furfteni bureb mehrere intereffante ftunb« bereichert

worben. Gs befinben fich unter benfelben einige furiofe

babylonifche Tafeln, bie in Tel Sifr im füblicben Babylonien

auögegraben mürben unb beren 'Älter gegen 2700 oor <i tjrifti

Geburt batirt. (Sine biefer Tafeln, roeldje Heiner alö bie

anberen ift, birgt in ihrem Hnnem einen 4 Holl langen unb

2 3°U breiten Ddjfenfopf, ber funftreich geichnibt unb mit

einem barten, weiften, elfenbeinartigen .fco [je, welches einen

Bergleich mit bem in SRytenä oon Dr. Schiemann gefunbenen

hcrauöforbert, auugclegt ift. Unter anberen wertoollen Ur*

funben beb babyloniidjcn Reiches befinbet fictj ein feböner

Gylinber, ber eine Snfdjrift in Bejug auf bieSBieberherftellung

beö Beluötempelö in Babylon, foroie ein Fragment einer

ähnlichen ^nfdjrift, bie auf Befehl Älejanberö beö Grofeen

Iber in ber ijnfchrift Hfafanber SRafibufi genannt wirb) ge*

ichrieben würbe, enthält. Ginige Siegel in biefer Sammlung
finb mit Keinen ^nfchriften bebedt, bie oon SRetallplölten

aebrueft unb nicht nach ber SBeife früherer Gremplare aus
Babylon unb Äinioeb eingefchrieben finb.

(SRünd). ÄUg. 3*0 )

Sn. Äub Vleipiig. $m ftäbtifeben SRufeum erregen

gegenwärtig jwei Äuöftellungögegenftänbe baö allgemeine

3ntereffe. Ter eine ift baö SRobell beö $auptfaaleö unteres

neuen Äonjerthaufee, welches pon Baurat Schmieben mit

Beginn bes frrühjahrö glüdlich unter Ta<h gebracht würbe unb
burch feine groben unb feingeglicbertenformen einen mädjtiaen

Steift auf jebeö funftgebilbete Äuge übt. Bei bem groben

rjntercffe für SRufif, welches jur guten Sitte ber Bewohner;
jefjaft Veipftigö gehört, übt bie Äuöftellung beö SRobellö ju

bem lünftigen „Gewanbhauöfaale" eine hoppelte Änjiehungö*

fraft auö, inobefonbere auf alle biejenigen, welche burch

Heicbnung *on Änteilfcheinen fi«h ihre Blähe in bem neuen

$aufe gefiebert haben. Tic farbige Teforatton beö SHaumeö
mit ihrer ruhigen, burch einen bräunlichen Gefamtton be>

ftimmten SBirfung fanb allgemeinen Beifall. Bei ber

GUeberung ber Umfaffungäwänbe wie ber Tede beö ob»

longen Äaumeö finb ftarfe Äuslabungen fchon mit Sfütfficht

auf bie afuftifche SBirfung oermieben. '.Rur bie umlaufende
Galerie fpringt weit, ja ofelleidjt ju weit, in ben Saal herein

unb überbedt bie barunter Itegenben Sifpläfe in einer SBeife,

oon^er wir fürchten, bafe fte etwa« brücfenb auf bie Qn*
haber berfelben wirten wirb. ÄngefichtS biefer Thatfache

rann man nur bebauem, bah bic ÄonjertgefeUfchaft fleh nicht

pon pornherein entfdjloffen hat, bem Gebäube eine etwas

?

irofjete Breite ju geben. Gö wäre bann möglich gewefen,

tatt ber Galerie eine Üogenreihe anjuorbnen unb ben Grunb*
rifj beö Gebäubeö, namentlich bejüglich ber Treppenanlagen,

noch günfttger )u geftalten. immerhin muh man mit bem,

was gefchaffen würbe unb waö für ben inneren Äuöbau
noch gefthehen wirb, feine oolle ^iifriebenheit auöfprechen,

unb bie Stabt fann ju biefem »tufterbau eines Äonftert*

haufcö fich mit pollem Behagen beglüdwünfdjen , fofern bie

geheimen Blähte, welche .'ball unb SDieberljall befrimmen,

ihren Segen baju geben.— Sieben bem SHobell beö Saalbaueö
war auch ein folcheö ber Gicbelfront auögeftellt, beren ioni*

fcheö Oebält feinen plaftifchen Sehmucf pon Schillingö
öanb erhalten wirb. Hn Giebelfelbe fchübert ber

Äünftler bie SRacht ber Btufit alö Tröfterin ber Betrübten,

alö Grioecferin anbachtöpoller Stimmung, alö Genofftn beö

Rubels unb bet tfreube. Äuf bem Jrirft unb an ben Gtfcn

beö Giebelbacheö erheben fid) brei aüegorifche Geftalten; in

ber SRitte ift ber Gefang, an ben Seiten bie firchlüh* unb

bie profane SJlufit »ertörpert. Soweit fich nach ben flüdjti;

gen Slijften urteilen läht, wirb biefer plaftifche Sehmucf gan)

geeignet fein, ben würbeooUen unb feftlichen Ginbrucf beö

architcftonifchen Äufbaueö ftu perftärfen unb ju oertiefen. —
Ter anbete Gegeitftanb, ber jum lebhafteren Befurtje beö
SRufeumö Änlafc giebt, ift ein neueö Bilbniö non ber ipanb

£eon Bohl«’ö in Treöben. Gö ftellt im Bruftbilbe ben

fächfiichen Staatöminifter Jreiherrn oon 9ioftij«SaHwih bar,

bem bie helle ftreube auö bem Äuge blipt, bafi bem SReifter baö
Äbbilb fo getreulich gelungen ift. So wenigftenö wagen wir
ben freubigen Äufblid ju beuten, mit welchem ber Targeftellte

mm Bilbe hinauöfchaut. Sebenbig unb burchgeiftigt, ift ber

feine Äopf in ooUcm Slelief auö ber fieinwanb b«auögearbeitet,
ein Äcfultat, welcheö ftum Teil ber gefcf)icften Behandlung beö
.^intergrunbeö ju bauten ift, ber fidj nicht alö bunfle fläche,
wie fo oft bei mobenten Bilbniffen, fonbem alö eine oom
Sicht aufgelocferte Öuftfchicht barfteUt. SRit ber mobemen
Salontracht, fchwarjem J^racf, weiter ^alöbinbe unb tief herab;

reichenbem glatten Sorhemb, h«t fich her Äünftler, fo gut eö

gehen wollte, abgefunben, aber feiten iftunö baö Unmalerifche

ber weihen Söäfchc fo fehr ftu Gefühl gefommen wie gerabe
bei biefer Gelegenheit. — Bor funem war auch baö SRobell

m bem Umbau beö ftäbtifeben SRufeumö auögeftellt, baö
jeboch in ber lebten Äebaftion noch eine Äbänberung er;

fahren SAit ben beiben Änbauten foH noch in biefem
3afjre begonnen werben. Stach BoUenbung berfelben wirb
ber Äuguftuoplah eine wefentlich oerbefferte architeftonifche

Bhüftognomie aufüuweifen haben, ftumal ba baö riefige Gerüft
oor bem 4>auptpoftgebäube barauf hinbeutet, bafe man auch

hier etwaö Groheö oor bat unb biefem Bauwerfc eine ber

SBürbe beöÄeichcö entfprcthettbe monumentale fronte oerUihen
will. Um ben wegen ber ungemeinen Berfehröfteigerung gerabe

in £eipftig befonbero wünfehenöwerten Äeubau eineö £>aupt--

poftamtögebäubcö haben und leiber bie fargen Rechner gebracht,

bie im Sieichötage ber Bauluft beö Generalpoftmeifterö Stod
unb Stein in ben SBeg werfen. Hnftwifth^r wirb auch wohl
bie leibige Brunnenfrage ihre Söfung finben unb ber Bloh
oor bem SRufeum mit bem ftattlichen Gramtbeden unb bem
in ber SRitte beöfeiben auffteigenben Dbeliöfen gefchmüdt

werben, wie ber Gntwurf pon Gnautlj ihn aufweift Slach*

bem nämlich auch bie engere flonfurrenj für ben projefttrten

Brunnen fein butchweg befriebigenbeö Siefultat ergeben, hÄl

ber Siat ber Stabt fich an SReifter Gnauth gewanbt, um mit

beffen .'bilfe enbUch ftum 3«1« ju fommen. Tie Äuöfühnmg
ber figürlichen Teile beö neuen Gntwurfeö, fttoei ben Bnmnen-
ftod iinfö unb redjtö flanfirenbe Gruppen dou Seelentauren

unb SBaffemymphen, unb oier geflügelte Butten, welche halb
fchwebenb an ben Gdcn beö Dbeliöfen auf Sodelhähe ange
bracht finb unb SBaffer au« Schalen gieften, ift bem Bilb=

hauer Unger in SRünchen übertragen. Tie Figuren foHen
in Bronje gegoffen werben. Stach allebem bürfen mir hoffen,

ben Äuguftuöplab in einigen Mron $u einem 3orum ent
widelt ju fehen, wie eö in gleicher Grö&e, gleich prächtiger

Ginfaffung unb gleich freunblicher innerer Äuöftattung faum
eine jweite Brooinjialftabt Teutfchlanbö aufjuweifen h«i# —
oorauögefebt, bafe eö gelingt, bem bie äeipjiger SReffen alö

Änhängfel begleitcnben Ärammarfte enblicb eine anbere Stelle

anjuweifeii , wo baö befefte Bretterwcrl feiner Bubenreihen
bem Äuge weniger weh

Dcrmifcffte Hac^rtc^ten.

x. -- Ter Bau beö Sirichötagögebiubfö in Berlin ®irt,
wie eö ben Änfchein hat, nunmehr rafch in Ängriff genommen
unb geförbert werben, nachbem bie erfte Baugelberrate oom
Steichotage für baö nächfte 3ahr bewilligt worben ifL Ter
Bertrag mit bem Ärchiteften SBallot ift bem Bernehmen
nach bereits abgefchloffen. Tanach wirb SBallot für bie wfy
jährige Baujeit, bie man in Äuöficht genommen, j&hr&h ein

Honorar oön 30000 SRarf unb aufnrtbem eine in Staten |>
whlenbe Bauprämie oon 120000 SRarf erhalten. Bä btt

geftfefcung ber vöhe biefer Summen ift namentlich ber ttm*
ftanb mafigebenb gewefen, bafe SBallot feine auögebehnte unb
fruchtbringenbe Bauthätigfeit in ^ranffurt a. ®t. aufjugeben

genötigt ift.

y. Ter Bau beö ftaifeipalafteö in Strafbar« wirb oor*

auöficbtlich halb in Ängriff genommen werben, wie «nlflf
berichtet wirb, ift ber Bau^nfpeftor Gggert jur Übernahme
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ber oberen Leitung beö Reubaueö be« ÄaiferpalafteS aus
bem preujjijchcn Staatebienfte beurlaubt tooroen unb wirb
Demnach ft nach Strafjburg Uberjtebeln, wo er feinerjeit, oor
jetner Berufung in bas Bltnifterium Der öffentlichen Arbeiten,

Die prächtigen Unioerfitatobauteu nach jeinen planen aus*

geführt hat* Xie non Eggert für ben Katjerpalaft bearbeitete

untnmrfifijje lag im Februar b. g. beut Reichstage oor;

gegenwamg ift Der Künjtler bem Vernehmen nach mit ber

roetteren Um« uno Ausarbeitung berfelben befchaftigt. Bon
ber Beranjtattung etner Konfurrenj foil Abftanb genommen
loorben fein, toetl an hoher -stelle ber mögliche balbige Be«
ginn ber Bauarbeiten gewunfeht tourbe. Aua> glaubt man
oas Bier! ben Hauben bes genannten Artyitetten, oer fich

bereits bei einer ganzen ^atjl großer Bauausführungen in

hcruorragenber Bletfe bewahrt hat, mit Ruhe aiwerttauen ju

tonnen: eine Anficht, bie in ga<htreifen geteilt rotrb. Aufjer

btefer neuen Aufgabe ift üggert noch bie lünftlertfche tber«

leitung beim Bau bes großen (SemralbahnhofS m grant«

furt a. IW. übertragen, jo bafj er gegenwärtig nädjfi iuallot

mit ben bebeutenbften Staatobauten betraut fein Durfte.

Seine Stellung als Blitrebatteur bes cienttalblattes ber Bau«
Dermaltung wirb ber Künjtler jelbftoerftanblich aufgeben. An
jeinen tylag ift, wie aus ber neueren Rümmer bes Blattes

beroorgetjt, Der Bau^gnjpeftor Hmctelbeyn getreten, welcher

fich burch bte in (?>einetnfchaft mit bem Architeften H°fe’

feto errungenen Grjolge bet hen>otragenben Konlurrenjen
(jtollegiengebaube in Sirafcburg, Reithsiagsgebäube u. f.

w.)

m weiteren Kreifen betanm gemacht hat unb auf tüeranlafjung
beS oerftorbenen HMM8 bei bem umbau beS Berliner geug»

haujes m heroortagenber Üjcife befchaftigt war.

— y. Molonrte Sfulptur. Unter biefer Überjchrift enthält

bie Aölnijche Leitung einen Auf ja# über bie Berfuche, welche

ber ibilbhauer Karl 'iS au er in Kreuznach angeftellt hat, um
Xeile bes ’tyirthenonfnefes in garbe ju fejjen. äbir entnehmen
bemjelben bas Rachfolgenbe. Bei genauer Beobachtung fanb

(Sauer, bafc wohlerhaltene Stellen ber ^arthenonreltefS un*

oertennbare Spuren oon ftarfer löergolbung jeigen, an be«

günjttgten Stellen liegt bas Wölb noch beutuq auf. Xas
iKarmorbilbwert war alfo oergolbet. Xie Umftanbe ber

Aufhellung unb Bewahrung ber Reliefs lajfen nicht ju,

genau, nachjujorfchen, ob |i<h etwa in ben Xiefen noch

Spuren oon färben ftnben, wie BtiUin unb XeSbuiffon fte

gefehen haben wollten; lefjterer hat bieS freilich f
pater ab«

geleugnet Unjer Künjtler hat fich nun aber gejagt, baf$,

wenn nach alten jchriftlichen geugniffen bie Reltejs tolortrt

gernejen feien unb ber Äugendem eine Bergolbung beweije,

beibes jufammen beftanben haben fönne. Xaraufhtn hat er

Berjuchc angeftellt. lir hat einen Xeil bes griefes, im WipS*

abgufi oolltommen reftaurirt, oergolben lajfen unb über biefer

Bergolbung mit wenig beefenben färben gemalt. Rieht

etwa angeftrichen, aber in naturaliftifchem Sinne gefärbt, )o

ba& in ben höchften Stellen ber metaliifche Wlanj bes Wolbes

als Vid)t burchwirtt, tn ben Xiefen bie entjprechcnbe vofal-

färbe bte Schauen oerftartt; ben Wrunb hat er gemäfj einiger

Anbeutungen ber alten authentijehen Uberrefte blau=jchwari

gefärbt. Xie angewanbten jarben ftnb Blau, jweierlei Rot,
|

Schwarj, Braun, Wrün unb Atetfc, ber golbene Untergrunb
j

miioert aber biefe färben jo unb macht fie burdjlcijunmernb

jo harmonifch, bafi Durchaus feine fchreienbe Ober bunte unb
i

auch leine eigentlich naturaliftijehe BHrfung entfteht unb ber

jtUiftijche ßharafter beS Bilbwertes nicht geftort wirb. Xie
einzelnen giguren unb gigurenteile fommen aber ju Uhärferer

BJirtung. frühere Berfudje in ähnlicher Behanblung hat

Herr (lauer an eigenen Wruppen, Statuetten unb Reliefs

aus feiner £änb gemacht, teils auf Wipsgufj, teils auf Xerra-

fotta, julefft auf Atarmor. Xie gärbung ift balb fchwächer,

balb ftarfer oerjucht, baS le$te »Ergebnis ift noch nicht fefi^

geftellt. Xie Erfolge bes Deforattoen inertes ber BJetljobe

wirb erft bie ßrfahrung lehren. — Xer Berjuih ber AnroenDung

auf ÜNarmor hat bei einem Koloffalfopfe bes leibenben

(Ehnfttiä, einem Hochrelief oon wenigstens Doppelter Gebens«

gröfjc in Atebaiüonform, unb einem |ehr fein burchgebilbeten

AJerfe Des IWeiftere, welches mir jehon früher fannten, ftatt*

gefunben. Hi« tft bie gärbung fehr -befcheiben gehalten,

bas Oeftcht ift faum fichtbar oerjepiebentömg, bie Vippen ftnb

taum gerbtet, bas reiche H«ar unb bet Bart finb fcheinbar

nur tn ben Xiefen Durch Schwarjbraun oerftärtt, ber UJninb

be« tiefen SRebaiUon« oerbunfelt, aber nicht eigentlich farbig.

;

Xer Wejamteinbrucf erinnert unS an gewifje ßolbfchntiebe»

arbeiten anS bem oorigen 3ahrhunbert, worin oeTjchiebene

üegirungen bem Öolbe oerfchiebene Xöne, mehr in8 h<Qrre

ober burtflere ($elb, ins Rötliche ober ins (grünliche geben.

Xer (Shrtftuöfopf hat aber an ^ebenbigteit ganj ungemein
gewonnen unb würbe in beforatioer Sbeife oon grojser

. Afirfung fein. — Xie i'idjtroirfung beS, wie oben befchrieben,

folorirten Reliefs oom Parthenon hat fich >n auffallenber

,

'Jßeife bewährt; in hrU«»* Sonnenfchein, in gebämpftem Vicht
1 unb felbft im Xämmerlicht erfcheint baft Bilbwerf immer flar

|

unb beutlich in feinen einjelnen Xeilen unb hrbt r«h Mar
oom ßrunbe. ab 3C hcüer &as Vicht, um fo mehr wirft ba$

Wölb, je bunHer, um fo mehr bie garbe. Xas gemachte,

noch nicht )um Schluß gebrachte i^periment ift hä<hft

intereffant. Rach noch einigen weiteren Sßerfuchen werben
bie ^Jrobufte berfelben in Berlin unb in Söien jur Aus«
ftellung gelangen unb ben KÜnftlem unb Xritirem jur

I

Beurteilung oorgeführt werben.

J. E. Am lobettagc WanbalH # (2. guni) bewilligte bie

italienifche Kammer ber Regierung eine SWUlion Vire als

Staatsjufchufe ju bem Xentmal, welche« bem Weneral in

Rom auf bem ^aniculus, wo er 1&49 bie Berteioigung ber

ewigen Stabt gegen bie granjojen leitete, errichtet werben foU.

^Ju biefer Summe werben ferner alle Die freiwilligen Bei«

träge, welche bie italienifchen Stabte unb B r»oaten bei oer

X Obesnachricht tm oorigen galjre ootirten ober jehon einbe»

jahlten, tjin^ugefchlagen werben, fo bah man wahrjcheinlich

mehrere AltUionen auf oaöfelbe oerwenben fann. XerAimifter*

präftDent Xepreti« erflarte in ber Kammer, bafj bie Regierung

fchon in nächfter 3«* B«isbewerbung oeranlafjen werbe,

in ähnlicher Aleife, wie e« mit bem Rationalbenfmal füt

Biftor Cmanuel gefchehen fei

Dom Kunftmarff.

J. E. W. Xie Berfieigerung ber R. ‘Bcigerfdjen Samm«
, lung alter Hanbjeidjnungen, welche am 11». Alai bei $• W.
1

Wutefunft in Stuttgart ftattfanb, erfreute fich grofjen

^ufpruch«. Sbir notiren in gotgenbem einige ber hoh«*«*
Broif«# Die erjiclt würben:

Hanbjeichnungen.
Sr. Start

1.19. 3. BruegheL (5in Xorf 325

1»9. Asm. VSarftenS. Wolbene« Zeitalter. ... 21U
2t>U. A. Xürer. 0. Sebalb 9S5

274. A. 0. Xhtf. H- o* *>. tSpnben t»5ü

277. g. ^ones 7üO

414. gr. Hais, ^wci SKänner b30

445. H- Btännerfopf 1250

579. vioen«. SKännl. Botträt 4*0
009. Alantegna. Xrei Aiänner 905

613. Xriumph bes XituS 1610

7 10. A. 0. Cftabe. Bauemftube 525

711.

Xorffchente 360

764. g. 0. Oftabe. Bauemftube 700

762. B- Botter. ijwci Reiter 4060

773. gr. Stalientfche Vanbjchaft ... 205

814. Rembranbt. Vtegenber Vorne ouu

816. Reneffe. Orientalifcher giir|i 251

824. Rigauo. (rigenportrat 160

955. 3. Schnorr 0. IS. gamilte 365

1041. w. Xerburg. gunger SKann üul

1053. 3. o. b. Ulft (rinjug Ö. Wr. . . . 655

1068. B. BaiUant. Ba^at 196

1072. B- Banucci. gunger 2Hann 516

1120. iS. Bisjcher. gunger Blann 351

1122, (£in Knabe 241

1265. Ribinger. Schichtabelle 400

1278. 17 Bl. gagbftüde 1160

1295. Entwurf einiger Xiere .... 500

itupferfüche.

1357. A. Xürer. Heil. Öeorg. B. 54 375

1391. Xanjenbe« Baar. B. 90 . . . . 300

1523. VucaS 0. Verben. Blabonna. B. 80 . . . 1900

1524.

bo. B. 81 . . . 600

1562. Bier Ärieger. B. 141 .... 605

1580. (fculenfpiegel. B. 159 .... 3000
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(8. 3<i!)rgang.

Beiträge

finfcan prof . Pr. C. eon

C iinun’ (XDim, £tyrf

ftantrnigaffr 24) ob« a«

Mc UnEuasiHinbluH^ ln

fripjEg, <Portrnf>r fl,

ja riditrn.

12. Juli

tlr. 38.

3nf«rate

ä 26 Pf. fit tie örH

mal g»fpalt»n» pttil«

jrllt irrtbm oon jrbrt

öui>' b. KunühanMiin^

entnommen.

[885.

23eif>latt jur geitfdjvift für bilörnbc fiunft.

{tfd?»tnl 30« (Pfiobrr bi« €nbt 3nni jebr IPodif am Ponnrrftaa, oon 3ul« bi« €nbr S»pt»mbvr aUr I* lagr. fit Wf 2lbonn»nf»n brt .^ritfdjdfl

fir Wlbtnbr Kunfl" für ]ld} alJfin btjoqrn foffr» btr ^iibraan^ 3 OTurf fotpoljl im ÖBdjIjanbfl als aud| btt brn bmrtdffn
nnb 6ftrmi<tiifd'»n poiliinflofirn.

3»t)rtlt: Pit £raftnun^ brr 3nttrn>i(ionalrn Kunjl'?(u*ü»Uun9 in lUänd?»u. — Per pariirr ralon. I. — Hus brn i)»i.igrr 2<td*ip»n. XI. (£d?laft.)— P, Jranfrn tinb 3- P- wo»1 brn Krllrn, L’oenvre «1« Jan van de Wide; 3- P- Uusgabr brr litrctotiidjrn tt'rrfr CiO‘

narbo's. — Jlu> ltlrfi
.
Ilui'liben. 2Mcdiriit(idjr« an« 2lgrpltn. — prmpcittUnng ans brr llobrfrfirn Sriftong, prcispttjeilung ans M it Lift

brr dfdbemifdira Kunftaujfl»Uunf( tn Berlin. — R. Pohmr , £ ^d;raiibolpt). — HnnfthaDr in PnfTrlborf, nijlnj: 'liuflrllHng
, (Pf!«.

rrldjifrl'rr Munftpfrrin
,
Münd-rn« Rwnfipcrcin

;
projrft tinrr funjigriwrrbHd'm MusftfUung in Srrltn

;
Pie norWfd>e HttnfhnitfirUuns ln

Hopeniiogrn
;

Haf?arl.Ru*f)rUuui) in UIünd;ru; Jllfreb i\ Rrumoni. — 2ln» b»n EDi»n« Zlirlier«; lNättd?rn« KärnftUrbau«
,

Pi» tW
hall» tn panfhrons in Rom; Pie rdmtfch* Wnndausdrüung

;
Pir jrtfthmnbdUr b»J öerlinrr Pa« Ztolionalbrnfmal

auf ftrm Hi*bmt>dßi . Mrd’doloijrfd?» ®efrUfcf'dft ja R«tin. 5Jti« Rodern. — PrrfMfmnj oon £. zffumitft«» Hunftnadjlafc
.
^trirbgr-

rung Her nid ,r«frl$f<brn 3diumlang auf jdfloft Mltmrfnbui^. — ^»itfd’tirtrn. — f>rrr Kar.iba«! unb W» Tapisserie de haute Itsse. —

am~ «unftebronit St. 89 cridjctut am 20. 3ull. ~mt

Pie £r£ffiuing 6er ^nternalioiialen Kunft.

2lu$ftcUung in lllüiteiieti.

Per aufopjeruben XhStigfcit fümttietjer SDcitglieber

be« ISentrattomite«, an bcffcit Spißc ber um t ie

3ntereffen 6er fDFiincheurr Sünfitergenoßenfchaft hoch*

Beibientc crflc 'fkafibent , Jferbinanb n. 'Hüller jun.,

ftefjt, ift e« gelungen, ade 6ie teitmeife unUberminblicb

erschienenen $inberniffe ju beteiligen, mclcbc ber recht«

jeiligen Eröffnung ber internationalen Sunjiau«fleUltng

nodj in ben lebten lagen entgegenflanben.

tre mar ben tornliercin eine au«gemachte Sache,

bah hie franjüfifche ÄoHettib » StubfteUung erft nach

Schluß bc« ^Sarifer SalonO in Angriff mllrbe genommen

metben nnb tajj in gleicher SBeife eine große Slnjal)l

ton ffunfimerten auis 2)erlin erft nach SKiinchcn manbern

mürbe, uadjbem bie bortige atabemifchc flnnfiauSfieUung

ein (Silbe genommen. Xai maren tbatfadren , mit

benen bae üSUnchentr ßentraltomite notmenbig rechnen

mußte. Dtoch im lebten Sugenhticfc jeigten bie 9forb«

amerifaner Sfuft, ihre jfoUettib«Slu«ftetIung erft etliche

Jage nach her Irrüffnung ber üuefiellung jugänglid)

ju machen, ba mehrere Bon ihnen ermattete Söitbcr

noch immer nicht eingetreffrn fitib. Wlcidjmohl gelang

ee, fie unijuftimmen, unb fo öffneten fie Borläufig menig«

iiens einen Saal.

9m t. 3 uli marb atfo ber Suhftenungäraum um
lü Uhr geöffnet. ®ie eingetabenen (Shrengafte, bie

Stitglicber beb bit>lomatifdien ftorp«, bie in SUiUndccn

anmefenben i)icid)8räte, bie (Shefö ber oberflcn fpof« unb

Panbcöfitncn
,

foroie bie SWilitar« nnb SiBithchörben

ber £iauptflabt unb ein reicher Ätanj Bon Xanten

füllten Bon 1 1 Uhr an ba« Oucrfiiff be« ©la«»

palaftc« — eine auägemähltc ©efetlfchaft Bon mohl

taufenb jtö))fcn .

•fiinter bem Sorraum für ©atbetoben, Haffen ic.

crßeht fkt eine breiteilige, Bon jmölf Säulen unb acht

'fjilaftern ionifdjer Orbnung getragene, iihcrluppclle
*

i'i'vhallo Bon ebenfo anmutiger mie trächtiger äBirhmg.

Säulen unb ^ilafler jeigen in glücflichcr Nachahmung

bie felienften ÜRaroiorarten, mie rossa, verdo unb

giallo antico unb bie Suppcln reiche Crnatnentation

in ©olbgelh auf treißem ©runbe. Sein Uneingemethter

Faun auf ben ©ebanten tommen, baß tiefer 'Pracht-

bau, ber in feinet Cpulcitj an bie $3emini’fchc Scala

regia im %!atifan erinnert, au« Stellern, Sappe unb

©ip« aufgebaut ifl.

9n ber Secßrcanb biefer Säulenhalle mar bie Bon

3. (Schleier mobctlirte Süße be« Sönig« Pubmig 11.

aujgcficllt, unb unter ihr, beten fpintergrunb epotifche

ißßanjen hilbclen, erhob ßch eine (Sftrabe mit Stühlen

für ben Stetlbertreter be« Sönig« unb bie )3rtnjen

unb 'fjrinjeffmnen be« löniglichen Jpanfed.

3mifchen ben Säulen hinburch hot f«h ein iinpo«

(unter (Sinblid in ben gemaltigen SDüttelraum be« un>

geheueren ©ebäube«. Xer hefannle monumentale

Brunnen in ber SRitte be« Xranfcptc«, hinter bem fid)

tuährenb ber internationalen 9u«ße(lung be« 3abreö

1S79 ber große ^aoitlon erhob, ber ju einet Strt

Ghrenfaat geftempeft merben mar, ift Böitig Bcrfd)munben.

Dig
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Äit [einer Stelle ergebt ftdj au« einem ©affin , bon

•pflanjen, Straud)ern unb Säumen umgeben unb foldjc

auf feinen ocTfdjiebenen Slbfäfeen tragenb, ein riefiger,

Barod geformter ftelö big nafye $ur ©laäbede be« SJuß*

fieHungäraume«. Seine Spifee frönt ein Cbtliöf auö

weigern SRarmor mit mädjtigcn ^irfcbgemei^en. Unters

^nlb beweiben fielet man ein (Srjrcliefporträt bee Äöntgö

unb ein paar geflügelte ©enien, weldte eine audgejarfte

Draperie galten. 9?äd)ft bem Obelief entfpringt ein

fräftiger CiucU unb ftiirjt ftd) in eine 9Rufd)d bon

foloffalen Dimenftonen, füllt biefe bi« jum fRanb unb

fällt auö beren [Rinnen im Sonnenlichte glifccrnb in

eine baruntcr bcfinblidje gweite, um bort baäfelbe

Spiel ju wtcbcrbolcn. 9n ber JBeftfeite plätfcfyert

ein gweiter Duell unterm ©ebüfdf fyerbor ßb** ein

Qutyenb 2Rarmorftafen unb ein brilter febiefjt im ©ogen

au« einer runben SWaiteröffnung ber Xerraffc, gn ber

bon Süben tyer eine boit fräftigen ©aluftern einges

fajjte Freitreppe emporführt. Oben aber fd}eint eine

Sp^inp mit einem ©lumenforb auf bem Raupte 2Badfc

ju galten. Da« Öanje bilbet ein u>al;re8 ©radjtfiüd

beforatiber ©laflif unb fleht in fd)önfter Harmonie

mit feiner Umgebung. Diefe iff nämlich ein ©arten*

ronbeü im Gkfdjmacfe altfrangöfifdjcr ©aufunfi, beffen

ftdt ?e sJtötre nicht fchämen bürfte. Da« SRonbeK tbirb

au« ©oöfettö gebilbet, beren gasreiche [Rifcbcn mit

hell fid» bom bunflen ©rün be« Xaju« abhebenben

Statuen unb ©nippen gefüllt fmb. ©on hier au«

führen brei mächtige ©tarmorportale nach Oft, Süb
unb 2öcjt, in bic bcutfdjc, frangöfifdte unb gcmifchtc

Abteilung, weldj lefjtcre £fterreid), Ungarn, Spanien,

©elgien, Italien, $ollanb, Schweben, Norwegen unb

[Rorbamerira umfchlie&t. Hn ftc reiht ftch eine bom

SRalcr $cffncr in S2R uneben beranflaltetete Samm*
(ung bon Serien englifcher, beutfeher, frangöfifcffer,

nieberlänbifcher, ffanbinabifcher unb fpanifdjer SWeifter.

3ur^pctfiellung biefe« bejaubernb frönen [Raume«

haben bie Herren SRaler unb Äonfcrbator be« [Rational*

mufeum« [Rub. Setfo, Ärchiteft unb ©rofeffot ?ub.

Xhietfch unb $ofgartenbireftor b. Offner ihre

fehöpfertfehe &raft bereinigt

©eilige 2Rinutcn bor 1 1 Uhr trafen bom fönigl.

$aufe bie [ßrtngen Scopolb, tfrnulph mit ©cmahlin,

£ubwig Ferbinanb mit ©cmahlin, Älphon« unb £crgog

Vubwig, fowie [ßring Ftiebrid) bon fcnhalt*Deffau ein.

'Jfachbem fich bic heh011 ©errfchaften begrübt hatten,

führte ©ring ?eopolb bie ©ringefftn Hmulf, ©ring Arnulf

bie ©ringeffin Vubroig Ferbinc»nb in ba« prachtbolle

©eftibül. 9Rit bem Schlage 11 Uhr traf ber Stell*

bertreter Sr. 2J?ajefKit be« Jlönig«, ©ring ?uitpolb, am
portale be« ©laöpalafteö ein, bcgrüfjt bon bem Fahnen*

inarfch ber bort aufgeftctlten [Regimentömufif unb feier*

lieh empfangen im ©orplafje bon ben [Diitgliebcvii be«

ftudfiellungdpräfibium«, fowie be« FadjfomiUf«. D«t

erfte ©räfibent, $crr F^binanb b. 2Rifler jun., geleitete

nun Se. fönigl. Roheit in ba« ©eftibül, wo bereite

bic ©erfammeltcn fich um bie (Sflrabe aufgeftellt hatten,

Worauf ©ring l'uitpolb lefotere beftieg.

©räfibent b. ©filier hielt fobann folgenbe Änfpracbe:

„königliche öoheiten! (Jbrerbietigft begrüben roir Gute

#öntg[id)e öotjeit unb all bie hoh**1 ®äft< in biefem Staunte,

ber tyeute fich ^^uen geigt al« ein gaftlichrt ^eim bet Äunft.

©ayernd Fürften waren immer ÖÖnner ber Rünftler, ©ayemo

$auptftabt ein guter ©oben für bie jtunft, unb fo haben wir

getroft jum frieblidjen Sl>etttampf bie Aünftler aller £änber

geloben, Finten hec)ü<h wnfere Waftfmmbfchaft geboten. --

Str haben mit bem £t?er!e biefer SludfteUung einer ©fli^t

genügt unb ein ©erfprechen etngelöft, bas vor fünf Fat)™*

bie ftünftler gegeben, als fte ben ©efc^luh faxten, im Fahre

1 SS3 eine britte internationale itunftauSfteUung in ©tünchen

abjuhalten. 3un^dlft auf ihre eigene Äraft nur angemiejen.

ift e« bem einmütigen 3ufantmenn>irfen ber ©tünchen«

Aünftler gelungen, all bie entgegenftehenben 6chioterigfetten

unb ^inbemiffe gu überroinben. Söir banfen ben Grfolg ber

regen Unterftühung aller hohen ©eharben unb ber ©reffe,

bem Fntereffe, bas bie aUerhöchfle königliche Familie unb

Sure königl. Roheit uns gefchentt, oor allem aber ber Onabe

Sr. ©tajeftät beS königS, ber, ein ©efchüher ber kunft, auch

für biefeS ätfert bas aüerhöchftf ©roteftorat gu übernehmen

geruhten. Wir haben bie künftler ber ganjen SBelt einge-

laben, uns ihre Sterte gu fenben, unb bie FUUe beo Schönen,

was fte unb geboten, beroetft uns ihr ©ertrauen, bas ftc uns

ungefchwächt erhalten haben. 9luch ber kleinfunft haben totr

Saum in biefer SluSfteUung gewährt, um auch unfererfeitö bet=

gutragen, bad fchöne ©erhältniS unfercr alten, großen ©leifier,

bie etnft kunft unb $anbro«r! fo glücflich oerbanben, wiebet»

hergufteUen. ©föchten fich auch unfere Hoffnungen erfüllen,

möchte bie SuSfiellung und eine reiche Quelle ber ©elehrung

fein, möchte fte bie Siebe gur kunft [teigem unb unferm

engeren ©aterlanbe aufd neue ein ©ewetd fein, wie grofe bie

Förberung, bie ihr gu teil wirb, bem 9tu$cn bed Sanbes

bient! ©lochte fie ein internationales F*f* f«1* ber Fr*unb r

fchaft auf bem ibealen ©oben ber kunft, bann wirb auch

biefe StudfteUung eine würbige SteUe einnehmen in Münchens

kunftgefchichte
;
wir künftler aber werben für unfeten ©lut, für

unjere ©lühen unb Opfer reichlich belohnt fern! Unb fo bitte

i^ Gure königl. Hoheit, biefe britte internationale kunftaus

ftellung im ©amen S. 51. beö königd, unfered erhabenen

©roteftbrfl, huIbooDft gu eröffnen."

Darauf erwiberte ber ^rinj:

,,©2it wahrer F™ube b°t mich ber ^UlerhÖchfte Auftrag

Sr. ©laj. unfere« allergnäbigfien könig« unb Herrn erfüllt,

bie britte internationale kunftaudfteUung in ©«ünchen gu er»

öffnen. 2ro| mannigfacher Hinbemiffe ift cd ber Guergie

unb bem eblen Schaffendbrang unfern waeferen Münftler

gelungen, bad fchöne Unternehmen ind fieben ju rufen. Durch

bad freunbliche Gntgegenfommen ber und befreunbeten aus

wärtigen ©egierungen unb 2änber hat ftch bie ©udfteüung

glänjenb geftaltet. ©löge 9otM reicher Segen auch ferner

bid gum Gnbe auf bem frönen tderfe gelegen fein! Fm
©amen Sr. ©laj. bed königd erfläre ich bie ©udftellung für

eröffnet."
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Ter gilt! füge Gitibrttd, beit bie Slntoefenben im

Scftibül empfangen Ratten, flcigerte fid) ned) bei bem

elften SRttnbgange büret) bic Stubflellungbräume, Wellen

Srinj l'uitpolb, bom ®rüftbentcn tj. Miller geleitet unb

ben ben bbcgftcn ^tertfdjaflcn uub glängenbem ©efolge

begteitet, unternahm unb wobei jtierfk bie beutfthen

unb barauf bie aublänbifdjen Abteilungen befugt

Würben.

Ter Ginbrutf, bag bic britte internationale Stnö*

ftettung igre beiben Sorgängerinnen fowogl in Slngagl

unb SWannigfaltigfeit alb aueb in ber inneren Sebeutung

beb ©ebotenen hinter fitg lügt, war ein allgemeiner.

So wenig natiirlidj beute , wo nett granfreidj

unb ein namhafter Teil ber beutfrfien unb amerifani*

feben fiitnfi nitgt oertreten finb, ein ©efamturteil mijg*

ti(b ift, fo lägt fidt bod) einet) feflftctten, bag bie Jfunfl

atliiberaft ben 2Bej beb SRealibmub eingefdjtagen unb

barauf cntfdjicbene Erfolge errungen bat. Sotdie Gr*

folge mi'gen im Hierhin eine Slcigung gur Ginfeiligleit

gut golge gaben; ber Rung, bie ja für alle Se*

(Hebungen 9iaum gut, tbnncn fte nur 3um Sorteil

gereitgen.

Ter wägrenb ber Grbffnungbfeierliegleit aubge»

gebene offigicITe Jtatalog jiiglt auf beinagc 7 Sogen

3061 berfdtiebene jtunfhoerfe, alb Plbilbet, ©lab«

gemälbc, Aquarelle, 3oi (&mitigen, plaftifcge, grapgiftge

wie arcgiteftonifdje unb illuflrirtc SBlerfe auf. (Ter bei

ber legten internationalen Kunflaubftedung erftmulb

aubgegebette Katalog güglte nur 1 929 SSJerfe.) GinSKatg«

trag wirb balbigf) erwartet.

3ur Vüfung ber godjwitgtigen Seleucbtungbfrage

ift bab TObglicfie geftgegen: auf allen SBänben liegt ein

inilbeb, jiemlidi gleidttnngigeb Sitgt, unb fämtf iege IRcutmc

tragen einen weige« unb ftimmungboollen Ggarafter.

Man gat bieb babureg erreicht, bag bic mittlere glütge

beb Dberlitgteb burd) einen bunflen ©(ginn abgebedt

unb bon befjen SRänbern bib an bab obere äüanblarnieb

ein Icidjter weiger galbbiirtgftdjtiger Stoff gefpannt

würbe. Rt.

Der parifer Salon.

L

Ter Staat gat ein Ufetgt
,

311 triumpgiren. Gb

ift bab britte 9Jial, bag bie Klinglet igren „Salon"

felbft arrangirt unb geleitet gaben, unb nie jubor ift

eine fo nieberftgmetternbe giide bon Mittelmägigteiten

in ben Siäumen beb ©labpalafleb bereinigt gewefen.

2Benn ber Staat im fjerbfl feinen (Elite»Salon, ben

Salon triennal, beranftaltet, wirb er feine Urfacge

gaben, auf biefen Salon gurütfgugreifett, wie er benn
j

aud) in feinen Erwerbungen fug borfugtiger alb fonfl

benommen gat. Gin Opfer mugte freilieg bem TOolotg

ber tgeatralifigen Scgauermalerei gebratgt werben,

welche man in granfreid) mit ber .ftiftorienmalcrei

grogeti Stilb berwedifelt unb bic jeber gerborragenbe

ÜJIalcr wie eine Art Kinberlrantgeit burtgmaegen 311

müffeti fegeint. ©corgcb Siocgegroffe, ein Stglller

bon Sefebbre unb Soulanger, rocldter jeboeg bie gagmc

Glegan3 feiner fegrer bölltg berteugnet, gat für eine

riefige Peinwanb „Änbromatge“ ni(gt nur ben fjrcib

beb Salonb ergalten, fonbern fein Silb ift audi bom

Staate erworben worben, um im Utirembourg ober in

einer anberen üffentlicgcn Sammlung alb ein ©lieb

jener langen Kette gogler Tcflantationcn oufbewagrt

3U werben, weltge bon Tabib gib auf bie ©egenwort

reicht. Tab Trama fpiclt fitg inmitten einer ttnbe»

fcgreiblicg blutigen Umgebung am (fuge einer geben

Treppe ab, weltge gur fRinqtnaucr bon Troja empor«

fiigrt. Cben wartet Obpffeub auf ben (leinen Aftpanap,

weltgen ein grieigifdjer Solbat eben ben Armen ber

Änbromatge entriffen gat, bie ben llngelb oetgebenb

an feinem Mantel gurütfgugalten fuegt. Sier anberc

Krieger bieten alle igre Kräfte auf, um bab bor

Stgmer3 rafenb geworbene SBeib bon igrem Sfinbe

311 trennen. Um biefen unbergältnibmügigen Attfmanb

bon ©ewalt Wagrfcgeinlitg 3U niaegen, ift Anbromadte

wie ein {üinenweib mit mafftgen ©liebem gebilbet, wie

ein gadifegeb SBeib , bie mit Scicgtigtcit ein galbeb

Tugenb rt'mifdler i’egionbfotbaten mit ber Silagen,

nmgc 3U Soben feglägt. Unb bem entfpridit aueg bet

gjabitub igrer Sänbiger, bie ni(gt Wie Seltenen attb«

fegen, fonbern norbamerifaniftgen 3nbianern gleicgcn.

Settfain pgantaftifd) ift igre Sewaffnung, igteKleibung,

igr geberfdjmutf. SiiditS bon jener pfeubo*!laffiftgcn

Glegang, weltge fitg Tabib aub ben untcritalifcgen

unb etrubfiftgen Safen unb geftgnittenen Steinen 311,

reegt gematgt, fonbern jene wilbe, Stgredcn einfliigenbe

Urfprünglitgfeit, bon welcger unb bie Aubgrabungcn

Stgliemannb in Mbfenä eine Sorftellung gegeben

gaben. An ber Mauer, ganj linfb oben, ift eine gange

tReige bon Beidjnanten aufgegängt, unb mit £eicgen, mit

abgefdjlagencn Kiipfen, berfliimmeltcn ©liebem unb mit

Trümmern bon $aubgerüt ift ber gan3e Sorbergmnb

nngcfüHt. Staud) unb glommen berftflrfen notg bic

ungeimlitge golie beb Silbeb. Über bab urfprünglitge

©efügl beb ©raucnb glitt niegt lange bor, fonbern

weidit halb bem SBibetwiden über bie grengenlofe Uber«

treibung unb bab grotebfe Angäufen bet brutalflen

Gffettc. Tie 3ei(gnung unb bieMobellirung beb Städten

fmb burtgaub niegt fo forreft unb fo feffelnb, wie matt

eb gcwbgnt worbett ift. Gb lägt fug aud) an einer

gangen Steige bon anberen Silbern fonflatiren, bag bic

grangofen allmäglidj bon ber erflaunlitgen .fit' ge, weltge

igre Tetgnif im Turcgfcgnitt erreitgt gatte, gcrab»

fleigen. Gin gewiffeb Slibctnt ift im ftgncden SJettlauf
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erftommcn worben, mit ta bie gatlifd)e Sewegiidjfeit

ein längere« $ütcn be« Stöberten nidlt geftattet, geht

e« langfam loieter bergab, unb man jerflreut fid; lang*
i

(am nad) oerfdjicbenen Dichtungen, tic ftcb bereit« in
|

mr^T ober minter [cfmrfcr Ausprägung ertennen taffen.

Xomit (oll aber nidjt gefagt fein, tag an nad*

ten Figuren, tie unter irgenb einem Vorwante an«*

gefteüt fmt, ein 'Diangel ijl 3m (Gegenteil. Uber

et mad)t fid) mehr unb mefjr eine Vernaebläffiguiig

her 3c'd),um8> c'ne fummarifdje ©cfianblung ber

Dlobellirung ju gunften te« reinen &c(ori«mus bc

merfbar. Xie Sllabcmifcr mit iljr Anhang ficllen jroar

nad> wie »or ihre blanten ißorjeOanfiguren unb ihre

rofigen DtarjipanpUppdjen au«. Vouguereau fiat

bie fdimcbenbe gigut ber 'JJad)t unb eine Alma

jiaren* , welche ten neun nadten Snäbdien belagert

ift, mit feiner betannten unanfeebtbaren, aber ungc*

mein froftigen Äorreft^eit gemalt. 3ulc« üefebbre’«

Dlpdfe, melcbc mit ihrem Satbgefäfc am jelfigen

©eftabe te« Adjcron ben Daeben te« Cbaren ermattet,

ift fo fiijslid) unb flau im Kolorit mic tie Vignette

einer Sonbenniiire. Dian fann e« ten Äiinftleru

rmbl terbeufen, welche fid) angeftcht« tiefer flauen,

djaralterlcfen Dialerei weigerten, ihrem Urheber,

welcher um bie S^renmebaiUe be« Salon« tanbitirtc,

ihre Stimme ju geben. Xie Srinnerung an bie

„SBahrheit" ton 1870 mar ilidit mehr mächtig genug,

um bie 3Bagfd)alc ju gunften l'efebore’« jum Stiilenju

bringen. Sud) ber Umflanb, baff tie S^remnebaidc

Überhaupt nidlt jur Verteilung tarn, ift für biefen

britten Salon ber Äünfller diarafteriftifd). 3m oori*

gen 3abre trug He noch ein Vertreter ter alten Schule,

Vuti« be ßfjubannc«, baton, in tiefem 3al)re tonnten

fid) bie Stimmen (eben nicht mehr einigen, unb im

nüdjftcn 3a$re roirt fie torauofid)tlid) einem Vertreter

te« neueften DaturatiSmu« antyeimfallen, melier fcljon

im biebja^rigen Salon fo tü^nlid) fein $aupt erhoben

fiat, tag if)m ein fefyr mefentlid)er S^aratterjug in ber

VfoHognoinic te«fe(ben tertantt mirt. S« ift unter*

Iennbar, tag ber einfache Sauemfotw, welcher tor neun

3aljrcn in Varbijon ein liimmerlicbe« Xafeiu bcfcf)lofi,

in ber turjen griff, weldje feit feinem lobe terfloffen

ift, einen mächtigen Sinfluj auf bie franjbfi[d)c Dialerei

gewonnen hat. Xie fflertfehägung SDiillct« fprid)t fid)

nicht nur in teil ungemeffenen Summen au«, mcldjc

für feine länblid)en 3ttllen gejohlt roerben, fontern

in tiel fiärteren Diage in ber grofjen 3af)l feiner

yiachahmet, welche bie sincorit« um jeben Drei« auf

i^re gähne gefd)rieten haben. Diillet unb Droubhon

waren @ciftc«bcrwantte, obfehon ber erftere ftch nicht

fonberlid) tiel um tie Volitit betum inerte. Sr hat

bie SBege geebnet für jene Dlaler, welche heute mit

feierlichem Dath«« ta« Staugelium proflamiren, bah

bie .Ü Hilft nicht« Vefferc« thun tann, al« fid) mit toll*

ficr Sntäufccrung aller ererbten Anfd)auungcn unt

Überlieferungen in bie Sinfad)heit be« Santleben« ju

tertiefen unb bie Santlcute in ihrer printitiDen Um*

gebung unb in ihren ^anlirungen fo wieberjugeben,

wie fte ta« nüchterne, blühe Auge be« turch feine

Sibitifation terborbenen Daturmenfcben fieht. SBa«

tie ttaffifchen Dleiftcr ton Kolorit unb .fcelltuntcl, ton

Stil unb ©rüge ber Auffaffung, was Xatib ton her

Kompofition, wa« fkub'hon tom i'icbt, wa« Xelacroir

ton ber garbe gemufft haben, fei tergeffen unb be*

graben! Defolutcr Srud) mit ber Irabition! Site«

über Vort geworfen, wa« ba« flcuerlofe gahrjeug te«

DaturatiSmu« befebmeren tönnte. Sourbet hat noch

etwa« ton ten Venctiancrn, ton Sarabaggio gehalten.

Xcr Xtmv! Stuart Vianet hat gezeigt, wie man

biefen falfchen ©üben gegenüber feine Unabhängigfeit

bewahren mujj. 3ule« Vre ton hat im ©egenfag ju

Diißct bie poetifd)e Seite be« Sanblchen« aufgegriffen

unb ifl tiefet feiner Auffaffung noch hcutc *rcu ge*

blieben, wie jWei föfitidje 3bullcn bc« Salon«, ber

j

„Siegenbogeil" unb ber „Diorgcn“, beweifen. Xer

Schönfärber unb Cügner! Von Saftien.? epagt

mag er lernen, wie bie Vauem in VebenSgrögc ohne

rontantifche Vclcudjtuiig auöfchen, ton tiefem §aupte

, her naturaliftifchen Diäter mag er lernen, tag feine

Säuern nur bie Säuern ber Eperette finb. En plein

air! en pleine lumiöre! Xa« ift ba« Kriegögefdjrci

tiefer rabifalen Schule, welche ba« Häuflein ber

imprcfftoiiiflifd) gefümmten Dialcr fdmell in ben

$intergrunb gcfdjobcn hat. Xie britte Depublif, bi«

jebl bie fonferbatitfte ber brei, muff ba« Sd)aufpiel

erleben, bajj fie ben fd)Werfien Kampf um ihre

Sjiflcnj mit ben unheimlichen ©cwaltcn her fojialen

Deoolution ju befiehen hat, unb aud) bie Dialerei

fd)licjjt fid) biefen ©ciuatteu an, intern eine fcharf an«,

geprägte, in fräftiger Sntwidelung itehenbe Dichtung

berfetben ten bierten Staub mit bem gleichen rbetnw

fdien i<allu'0 feiert, mit Welchem Xabib feine Dömet

in Scene gefegt hat.

Sajtien * fepage ifl ber gefeierte Sännet*

träger tiefer Dichtung. Sabancl, fein Schrer, biefe

3ntamation be« fühlen, bornehmen Afabemifertum«,

muff fein $aupt ocrbiillcic, wenn er tiefen abtrünnigen

DePolutionär ftehl, welcher eine jugcntlicbe {cerresjolge

in feine Sahnen reiht. SU« ten Sljef ter Sdjule fann

man ihn babei gar nid)t einmal bejeid)nen. Xenn

bon bem ©leichflrebenben finb ihm einige, wie ?h c,‘

mitte, Seloir, Äinie Dtt 1 « 1 * ?augee ber jüngere

ebenbürtig, wäbrenb ?augoc ber ältere fd)on Biel

früher al« er tebcn«grefje Säuern unb Säuerinnen in

oottem Hiebt, b. h- mit ganj hellen Xönen unter gerat*

ctnfalleiibcr Sctcuchtung gemalt hat. Seine „Siäfche*
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rinnen auf ker Serme" fowohl wie kie junge Bäuerin,

welche im ©emüfegarten floht „fiir kie Suppe” (pour

I» soupe) fucht, geigen, kafe femgee ne* elwak auf

eine gewiffc 9Jo61cffc kor Sluffaffung, auf geinheit ker

Sinien giebl unk kafe er ker ümuutk nickt gang teils

feguent auk kein Sege geht. ©oftien«8epage tagegen

petborrekeirt aliek, um« anmutkig, f>ütfcti unk elegant

i|t, auk fcem ©tunke (einek J^crjenk. „L’amour au

village“ keifet kak ©ilk kek kiekjiikrigni Salonk.

Gin Sauetnkurfrfje fleht an einem ©retterjaune, inet»

diet jwei ©efiäfte een einanker trennt Gr jliifet feinen

reckten Gllenbcgen auf einen gaunopfobl unk jählt

an feinen Ringern etwa« ouf, kermuthlicb kie prat=

tifeben ©ortheile, kie ftck auk (einer ©erbinbung mit

einem jcnfeilk kek 3aune« ftefeenken SDläteben ergeben

würben, kein er hirg guter eine Grttärung gemackt

ju k«ken fc^eint. ®ie fiilpfe — kak ©e(i<kt kek

SRäkckenk ifl nur im kerlorencn ©rofil gu (c'ken —
(ink groar in breiten Stücken, aber keck mit grofeer

Sorgfalt ktraukmokeflirt. Sie fmk fogar beinake

glatt bckankett, ctlna tuie bemalte Sapencen. ©ei keu

Steffen ker Äleiter unk ©*uhe ifl fdjon ein mekr

fummarifebek ©erfahren eingetreten, welche« in ©egug

auf kie lantf*aftlid>e Umgebung, kak Sciwert, ken

flintergrunk unk kie Seme tellentk einer gang ftiggen*

baften, reken SelianMung ©la(j macht. X a kie Suft«

perfpeftioc für kie änbäuger kiefer 9ii*tung nickt

ejifürt, erreicken fic nur kur* eine riidficktklofc

Aufopferung kek ©eiwerfk, kafe ihre Sigurde gu einet

einigermafeen plaftifdien ÜBirfung gelangen, greifet«!

ken tebenkgrefeen S'guren unk ikrer Umgebung, Säumen,

©(langen, Käufern u. tgl., ergiebt fi* meift ein empfink*

tiikek SWifeterbältnik. ©ei kem '.Diangel an ©erfpeftite

rüden kie Käufer keil S'guren fo feilt ouf ken Seib,

kafe jene alk 511 Hein erfebeinen. ©0 gekt trofe ker

lubtilflcn Hbfckreiberci ker 9?atur kak gange naturali*

ftifke Stempel am Gnke kock in kie Srü*e.

©ei kein Streben nach miiglickfier ©Jabrkeit im

Cingelncn bleibt kie SBirtuug kiefer grofeeu ©ilter auk

kem VanMcben trofe itjrck iiberauk trikialen 3nhaltk

niefet auk. Über man katf billig fragen, ob nicht kie*

felke SBirfung okne kiefen erflaun(i*eit Aufroant »01 t

Beobachtungen unk Xetailftuticn mit $iilfe ker mc*a«

nifck arbeitenken ©betegraphie crreidit Werten fann, wenn

man kie S'guren gu „lebenken Silkcru“ gruppirt unk

na* ker Aufnahme mit kem befonkerk oufgenommenen

$intergrunke in ©erbinbung bringt. Gk ifl nickt 511 I

leugnen, kafe kie ©ialerei auf kiefern SBegc einen Serie

lauf ma*t, intern fee mietet ;ur biofeen, fllatifchen

giaturnacbakinung ^uriidfebrt, nur mit ker untertoegk

gemachten Grrungcnfehaft, kafe fick >krf te*nif*en

SDiittel bik
5U einem unbrf*reibli*cn Sfaffinement tot«

ketllommnet haben.

9?eben ©aftien * Sepage ifl V ker mitte, lueleker

fick bereitk ben Surcmkcurg erf*loffen bat, ker erfolg«

rei*jle ©ertreter kiefek ©enrek. Seine „©etreikeernte“

wetteifert an Gncrgie ker ßljaratteriftif mit kem ©c»

mülke im Sujcmbourg, welckek einen Bauernhof mit

HRökern tarfteKt. Tic Siguren fink natürlich wie immer

lebenkgrofe. Scloirk Skulle, ein Pflüger, ker im 8or*

übergehen eine Setertiebbirtin auf kie ©Sange lüfet,

ifl bei weitem licbcnkmürtiger unk cmpfinkungkreiiker

alk ©aftien.fepage’k flumpffinnige Arbeit. Aufeer ken

oben ©enamtten fink noch 3. ©. ÜReklcS (Xie Heine

Bäuerin), ©latame 9licolaä (Ter Arme kon Bittere),

©earce (iEJafferträgerin), ©orte« (©rctagnif*« Spin,

nerin), ©otck (Ginc ©auernbime ouf einem ©Sagen in

kie Srcmbe jahrent), tfiawtink (Sie ©Cutter kek ®i«

feberk), $aquctte (Sie Stau an ker Anferwiute), 3.

XuprO (Irr .frirt) unk ©riou (Tic Suppe kek ©oter

Tigo) ju erwähnen. 9iäcbft ken ©auern fpielen tiefe

alten ©apak auf ken ©ilkern kev 9!aturolifien eine

grofee 9ioße, fcitfcem ©ofticn-Vcpage mit feinem »Sott«

ler“ unk feinem „Sätet 3aguek" kie jatmlofcn- ©reife

in kie 'Hiokc gebracht hat. Sa Suppe wegen ker

mangelhaften ©efeboffenbeit ihrer fiauwertjcugc ihre

kieblingknahrung ifl, belommt mau fic feiten ohne ihre

gleidjfallk lebenkgrofeen Suppennäpfe ju fehen. 3n

ker franjbftfcken Abteilung ker Slmfterkamcr fiunft«

aukfleKung ifl ©oeneutte mit einer foldien „Suppe

kek Settlerk" kertreten. Gk ifl übrigen« bejeieb'tenk,

kafe fetbfl 9Katame ®cmont«Sreton, wclcbc für ihr

©itt: „®ic fillfie“, eine 2W littet mit ihren kier flinkem

am fDiecrekgeftake, eine ;weite SDiekaitte erhalten hat, —
kak ©emälte ifl Ubcrkiek kom Staate angelauft wor«

ken — fick enger an kie 9!atura(iften anfcbliefet alk

an kie ruhige, kornebme JIrt ihrek Soterk. $enrk

Gerolle hat in kiefern 3abre für feine mit grofeer

©elifateffe gemalten Tarftetlungeii auk kem Säuern*

leben eine biblifche Tekife gewählt. Senn kak .fjaupt

kek flinklcink, kak eben im Stad kak Siebt ker Seit

crblidt bat, nicht kon einem Uberirkifchen Schimmer

umfloffen wäre, würbe man kie .Ritten, lkeldje in ken

Stall treten, eher für neugierige unk theilneh'ncnke

©ckattern halten, alk für kie kur* eine k’mmlif*«

Offenbarung ©egnatigten. •Jlkolf !Ho[tnbctg.

2(us ken fjaager ilrcfjipen.

Ton 2t. ©rebius.

XI.

©ird ©alenk senior.

(Scfllnfe.)

Später f*eint ek etloak obwörtk mit ihm ge*

gangen 311 fein. 1662 wirk Xitel ©alenk, Schilder,

jefet wohnenk in iKottrrbam kor @eri*t angefpro*en

Digitized by Google
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wegen 14 ©nlben II Stüber für SBrot. Ter 4'Mir
legt 93efcf)lag auf bie Summt (18 ©nlben

,
bie fine

Tarne bem Taten« flir ein halbe« 3abr yftnniimuictr

fdmtbig ifl. Et fdieint bamat« (1662 alf» (den

bcti ©aag Berlaffcn unb in Sfottcrbam gerne'bnl ;u

fiabeti. Gin 3at>r fpäter meinte et narb bem ©aar»

leinet Sfatatog in Seiben.

31m 12. gebruar 1669 titlet et nod) eine Sitte

an ben ©aagfebcu fDlagiflrat unb erbittet 1 1 3aljrc

Steuerfreiheit flit fein ©au« auf bet Nieuwe Biercade,

welche« et fetbft gebaut habe, ((für iiciigebautc ©äufer

ronrben 14 3obrc taug feine Steuern gejahlt.) Seit»

her finbe irb nicht« Weitere« af« bie traurige Sfitt»

fclirift bc« Octjamiee Taten«, welche einen uuau«wifdp

baten gleiten auf [einen 4<atcr Titcf wirft. SCit fe^en

barau«

:

1) Ta§ 3ohanne« Talen«, TOaler, Sohn linfcrc«

Tirtf Talen«, am 12. gebruar 1677 fitb an bie Reken-

knnier tun Mollaml mit btr Sitte tuenbet, bie Gtb>

fdiaftbangetegcn^eiten feine« Sätet« nad
) beffen Tcfla«

mente Den 1674 Pofljieben ju biitfen.

2) Tag fein Sätet, bet Slutfdjanbe mit feinet

I nistet OTaria »erübl, au« bem ©aag geflogen unb

in .»fierilfjee je(jt geftetben ift. '31
1
fo um 1676 bi«

1677.) Tie Tochter SHatta (geboren 1659, atfo erft

IS 3abre alt) toat ;um Tobe oerurteilt, aber nid)t ju

finbtn. üfuf T. Taten«
7

Ofadjlafi roar Scfdjlag gelegt.

3> Taff ein Erbe, Titcf Taten« junior, bet 2 ebu

ift Bon Stillem Taten« unb Enfcl bc« Tircf Talen«

sen. (Tiefe« ift atfo bet Tircf Taten« tßtiitcmbjoon,

och bem ©oubrafen, 3mtnerject unb Jfranim fpredjen.)

3obannee Talen« tritt at« fein Sormunb auf, ba

SDiltcm Taten« fdjon geftorben ift Son feinet ©aub

fmb Bielleicht bie fehiinen, flott gemalten Tapeten (gut

ftaffirte ?anb[djaften) im fogen. ©au« Bon ©roen Ban

Srinfteret, auf ber Korten Vijverberg im ©aag, iBetdje

bejeidpeet fmb: Dirck Daions f. 1725.

4) 3ol)aune« Taten« erbt Bon feinem Sater alle

beffen (Kabitiingcii unb papierconst, Sucher, Rteiber,

de verwesteen ende alles tgeon aen de schilderconst

depondeort.

Ta« nachgetaffene ©au« toitb auf 2090 ©ulben

tapirt; bet Übrige ffiadjtajj auf 646 @u(ben. 3n biefem

'Jtadjlag befanben fid) etioa 150 Silber. 3cb nenne

batau« nur bie, Welche fichcr oon bc« fDlciftcr« eigener

©anb waren:

fDlofe« uub Sbatao’« Tochter Bon Tircf Taten«.

Ein ©titcf mit einigen nadten gigurrn Bon bem»

fclben.

Eine fanbfehaft Bon bemfetben.

Eine Üanbfchaft, barin ftebt Tircf Talen« unb

feine grau.

Eine ?anbfcfiaft Bon Tircf Inten« mit einigen

giguren.

Gin ©Hilf mit ber fOTdamorphoft« ber 3o, Bon

Tircf Taten«.

Gin SJdjille«, Bon bemfetben.

Tann: brei fupfenic Statten, um Panbfdjaften ba«

mit ju bruefen.

Eine noch unbefchnittene Statte,

gilnf Heinere Stallen Bon Sanbfchaften. Tiefe«

3nBentar würbe nach be« Slater« glueht gemacht

i am 12. Slug. 1676.

Später Werbe ich ba« gange Request be« 3ef|anne«

Taten« in eitenso in Cbreen« Archiof pubtijiren.

Tie Sittfdirift befinbet ftei unter ben Appointementen

van de Rekenknmer van Holland. (Kijks Arcbief.)

Ta« 3nbentar fanb ich unter allerlei Sttlm in bem

Schepen-Arebief.

Tie ©cinälbe, welche Tircf Talen« im 3ahre t67S

j

fjinterlicfc, würben 1680—81 Bon 3obannc« Talen«

|

unb beffen Erben Bcrfauft. 3n ben Sfegiflem Venduen

finbe ich:

17. Aag. 1680. Ten versouoke Van Dalens, M'

schildor tzijnen huyge op de nieuwe lliercade

vercocht voor 219 Gulden 16 St.

27. Ang. 1680 geavanceerl an den Schilder Dalens

de somine van 1, 219 — 16 — 0.

24. Jnny 1681. Ten versoucke van d'erffgenamen

van Johannes Dalens aen achilderijen op de

nieuwe Biercade alhyer vercocht voor de somine

van 5S8 Gülden 10 St*

Stic« birfer lebten SRotij erfahren Wir jugteieh,

bag 3ohanne« Taten« feinen Sater nur um ein paar

3ahre überlebte. Gr ifl jwifchen Stuguft 1680 unb

3unt 1681 geflorben.

Kunfllitteratur.

X. grauten unb 3. S- bau bei Stehen, 1,’oenvre de Jan
van de Velde, Slmflerbam, grtb. OTufler. 198«. 8.

X. granten, bem bie Sunftioelt bereit« fteijüne Storno
gra»I)icn Uber 33. Xelff unb bie gamilie ran ber Safte unb
beten SSertc uerbanft, tritt hier mit einem ähnlichen 33erff

'

über 3“n »an be Selbe heroor, einen Stünftler, beffen in

otigtneUeT SL'eife auSgeführte »lauer (ich nicht allein hei

|

hollunbtfchen, fonbetn auch hei beutfehen Stunfifreunben läng*:

befonberer S)ertf<h<tf)ung erfreuen. 3n bem »orroorte. ha«
: biogtauhifhen Stubeen geioibmet ifc, erfahren wir, bah San
»ah be Selbe ein Sohn be« berühmten Schreibmeifter« (ton

!
geroefrn ifl unb intHotterbam jtmfcben 1595 unb 1597 ba« Sicht

ber 33eit erblicft hat. Sein Sehr« ln b« gtaphifihen Sauft

roar ber betannle Äupferfteihct 3aeob SPatham in ©arlem,
ber all« ber Schule be« $. Solbiu« hemorgegangen ifl.

Sonft ift au« bem Sehen untere« Stünftler« faft gar nicht«

I

befannt; im 3ahre 1635 roat er PomntiffJr bet paarlemer

i

Silbe unb 1652 befanb er 64 nicht mehr am Sehen. Sein
I Slert ifl überaus reich; Saglet leimt 296 »lütter, ba« ver-

liegenbe 33ert befebreibt beren 489. S« bttrfte faum eines

: oergehen roorben fein. granfenha!6chbie«tnalbif3RitaTbetoT’
febaft be« nerbicnftnoUen »orftanbe« he« Xmfterbanttr Kupfer

ftuhlabinet«, 3. S »an ber Stellen gefuhert, roa« fubo
' für bie TibOflänbigleit be« tkrjeidhnine« fehr erfpriehieth war;
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beim uns ift befannt, baß bcr Serfaffer be© hoUänbifchen

B*intre=<©raoeur ein reiche© Waterial in beit ocrfchiebenften

öffentlichen Sammlungen zufammengetragen hat. Fan oan
be Belbc ift ein vielfettig thätigev Künfller: ec arbeitet nach

eigenen unb frembeit ©rfinbungen, et ift im Porträt ebenfo

vorzüglich, wie imöenre unb in ber Vanbldjaft. SeineBorträt*

ftüae machte ec nach Bilbern oon Fr. Halo, 3- o<*n Campen,

B- Soutman, unb a m.; fonftige figürliche Xarßcllungen finb

nach Buptenwech ober B- Wolpn ausgeführt; bic Vanbfdjaf«

ten finb faft burcfjgängig non ihm felbft nach ber Aatur auf«

genommen. 3n berXarfteüungdwcife befaßter eine angenehme
Abwedjjelung

;
bei ben Bilbnfffen wenbet er eine feine, fefte

Behanblungsweiie an unb erinnert bamit an feinen Lehrer,

bei ben öenrebarfteüungen (ehrt oft bie Wanier feine© 3eit«

genoffen, be© (grafen Woubt, wieber, unb er oetfaanb c© vor«

trefflich, n>ic fein Borbilb, bie briUanteften Vichteffefte auf

bie glatte biniujaubern. 3n ber Üanbfchaft hat er eine

Munftweife, bie in origineller Art eine fefte 3fi$nung mit

freier Beljanblung oerbinbet — fflir freuen un©, baß ber

Weifter in feinem Schaffen eine fo musterhafte SBürbigung
aefunben hat, unb wünschen, baß auch bie beiben Saoeru,

6 3- Biöfaher, Boetiuö Bolsroert unb anbere Künstler biefer

Dichtung halb naefaf olgen möchten. Auf eine würbige Auöftat*
tung be© SOerfe© hat bie befannte Bcrlegerfarma Ar. Wuller

(Scheltcma) baö WÖglidfatc uenoenbet. J. E. W.

* Dr. 3. % Aichtcr« Ausgabe ber littaarifdbeu BZerfe

Vionarbo© ift foeben in zwei prachtvoll au©geftatteten Cuart«

bänben bei Sampfon Vom & Co. in Vonbon unter bem
Xitel: The litemry works of Leonardo da Vinci, coiupilcd

and edited from the original manusoripta enthielten. Unter

ber Bezeichnung Literary works faßt ber Herausgeber fämt*

liehe Aufzeichnungen Vionarbo’fl jufammen, welche, obfehon

in bcr ganjen Bchanblung ber mannigfachen Themen über*

roiegenb wiffenfchaftlich, hoch auch f^r weitere Greife von

3ntereffe fein bürften. Ausgeschlossen blieben bagegen bie«

jenigen Untersuchungen, welche in ihrer rein ahftraften Be*
hanblungsiveife nur oon Spejialiften auf ben (Gebieten ber

Wechanif, Wathcmatif unb Bhhfaf uerftanben unb gewürbigt

werben (önnen. Xer erfte Banb beschäftigt fich duöfahließ«

lieh mit ben auf bie Walerei bezüglichen Aorten. C© finb

beren hier 705 au© ben oerfchiebensten Hanbfchriften zu«

iammengeftellt Xer allgemeinen (Einleitung folgen bie Vehr«

faße über VinearpcrfpeftiDe, Cptif, Aorbenlchre, Proportion©«

lehre unb Bewegungen be© menfcfjlichcn Körper©, Walerbotanif

unb (Elemente ber fianbfahaftömalerei. Unter biefeu Über«

fchriften mit oerfchiebencn Unterabteilungen ift ba© Spftetn

ber Xheorie ber Walcrei zufammengefaßt. Xen zweiten

Hauptteil be© eriten Banbe© begreifen bie praftiftben Aat«

fchläge in Bezug auf 3^icheit« unb Walunterricht, merfwürbige

Fingerzeige über bie Konfaruftion be© Ateliers, unb zwar
insbefonbere be© Fünfter©, Anweisungen für bie Behanbluitg

von Vicht unb Schatten, Siegeln für bie porträtmalerei, für

bie Xarftellung ganzer Fißuren, bann (Entwürfe für Kompo*
ftiionen, fowie Aotcn über 3ubcrcitung ber Farben, öle unb

Firniffe, enblich eine Sammlung befonberö intereffanter Xerte

mit ber Überschrift: Bßüofophte unb öefahichte ber Malerei.

Xen Schluß be© erften Banbeo bilben bic Aufzeichnungen
Vionarbo’ö über feine eigenen Öemälbc. 3war oermifjen

wir |ier unter ben Xafelbtlbern ba© Porträt ber Wona Vifa,

beffen in ben Hanbfahriftcn feine (Erwähnung gefchieht, aber

um fo umfangreicher ift baö auf ba© SL'anbgcmälbe be©

Abenbrnaffac© unb auf ben Karton ber Aeiterjdjlacht bejüg«

liehe Waterial. Xaöfelbe gilt oon ben oorbereüenben Stubien

für ba© Sieiterftanbbilb be© F^anccöco Sforja, mit welchen

ber jroeite Banb beginnt. Vionarbo’6 Architefturftubien, beren

Klaiftfizirung unb Crläuterung auf ba© eingehenbfte unb forg;

fältigfte oon einem Fadjntann, Baron Heinrich oon ®ep*
müder, auögeführt ift, (affen barüber wohl faum einen

3weiiel übrig, baß ber Ffa^nrtner auf biefem CVebiet einer

bisher (aum geahnten umfangreichen Xhätiglcit folgen Bau«
meiftem oon ^ad), wie z- ö. 'Bramante e© war, alö eben«

bärtig an bie Seite gefteüt werben barf. dichter giebt in

ben lolgenben Abfchnitten be© zweiten Banbe© Xejte über
Anatomie, Aftronomic unb ©eographie, bie philofophifchen

Schriften, benen ftch humoriftijehe Aufzeichnungen anjÄliefeen,

fowie bie Briefe, unter benen bie auf ben Orient bezüglichen

wohl ba« größte Auffehen erregen bürften, enblich oermifdjte
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]
Aufzeichnungen. 3»»mer finb Originaltext unb englifche

Überfegung in (HegenübcrfteUung gebrueft, ba aber ber Dri«
ginaltert tn ben Hanbfctiriften otelfadj einer Cmenbation im
Fntetejfe allgemeiner Berftäubliddeit beburftc, fo ift ben
rejipirten Vedarten am Fufe ieber Seite ein fritifcher Apparat
in Anmevfungen beigegeben. Ctwa 220 Criginalhanbzeich«
mengen fenben fichaui 122Xafcln in Heliogravüren facfimilirt.

Xie Ausführung berfelben burch % Xujarbin in Bari© gehört
ju bem beften . wa© in biefer Art bi© jebt erreicht worben
ift. Xen Skilift bilben Tabellen unb eine CMchichte ber

Hanbfchriften, über beren Öefamtinhalt mit Beziehung auf
dichter© mcthobi’rtjc Klaffifijirung eine auögcarbcitete Biblio«
qraphie Siechenfchaft ablegt. Xa© 2ßerf barf al© für bie

&ionarboiorfcbutig epothemadjenb bezeichnet werben. Xie
„Academy“ fagt mit vollem Accht, baft i>r. Siicfiter baburch
feinen Aamen für alle 3«teü mit bem be© großen italieni

fchen Aleiftcr© werfnüpft hit.

Hcfrologc.

G Trr Wefchichti* unb (Kenrrmaler Brofeffor 6buarb
Xacgc ift am 7. 3imi im 70. Vebenöjabre geftorben. <5r

war ein Schüler Itiad)© unb hotte fiel» wahrenb ber breiiger
Fahre fowohl burch ibeale Kompositionen („trrfinbung ber

Wadern", Berliner Aationalgalerie) al© auch burch Öenre*
bilber („Ginfleibung einer Könne"; „Weftner mit bem Aller-

beillgften burch einen Bach fdjrcitenb", Betl. Aationalgalerie)

befannt gemacht. Seit IWb Vehrer unb jeit lS4i» Brofeffor
ber Afabemie, lebte er faft ausfchlicftlich feiner Vchrthätig-
feit. Seit isr.l führte er bie Xireftorialgcfchäfte ber Kunft«
afabemie bi© )U ber im3<ihre lb75 erfolgten Aeorganifation

biefe© Fnftitutö.

Üunftfyiftorifdjes.

Fy. Au© Weß wirb über eine intereffante öntbeefung
be© Xombaumeifter© Xomow berichtet. Xie bortige Käthe«
brale bewahrte feit bem Wittelalter eine A eit er Statuette
Karl© be© (H roßen, welche in ben Stürmen ber Aeoolution

! abbanben fam, später aber im Befitje be© befantiten franzöft«
1

fchen Archäologen ienoir wicber auftauchte, oon bcs'fcn £rben
I ftc lSt>7 burch bie Stabt Ban© angefauft unb jüngft, bei

ber Bilbung be© Wufcc (Samaoalct, ba© befanntlich alle© auf

C3ef<hi(hte unb Kunft her Stabt Bari© bezügliche Waterial in

fich oereinigt, biefem überwiefen würbe. l£© gelang nun
Xombaumeifter Tornow, au© alten Schahoerzeichniffen unb
fonftigen biftorifchen Xofumenten ben Bewet© hrrfafteUen,

i baß bie© Aeiterftanbbilb eben baö früher im Befift ber Weher
Kathcbrale gewefene ift, welche© jährlich am Tobestage Karl©
be© (großen auf einem Warmortifche, oon oier Veuchtern um«
geben, öffentlich auögeftellt würbe. Xurdj einen glüdlichen

3ufaH würbe auch o°r einiger 3eit auf bem Türmchen in

beriefe be© Sübarnie© bc© uuerfchiffe©, im Bolfsmunbc h<wt

noch tour Charlefl-Xagne geheißen, ein alter Warmortifch
entbeeft. Xie Aeftc oon Buchftabcn, bic bem Kamen be©

Kaifer© anzugehören fcheinen, bie Bertiefungen für bie

Statuette unb bie Veucfjtcr, ließen feinen 3wetfel, baß bie©

bcr Xifch fein müffe, auf bem ba© Stanbbilb ehemal© au©«

geftcUt worben war. Xa feine Auöficht oorhanben ift,

ba© Original be© lehtcren oon Bari© zurücfzuerhalten, ließ

I

ber Statthalter o. Wanteuffel burch Barbebiennc eine Kopie
baoon in Bronze audführen, bic bem Originale täufchenb

i ähnlich Sein unb nunmehr beffen urfprüngltche Stelle ein«

. nehmen foll.

Fy. Au© Athen. Bei ben Auogr ab ungen , welche bie

griedjiidje archäologifcbe OefcUf^aft auf ber 3if ropoli© vor-

! nehmen läßt, würben jüngft nächst ber Oftfajfabe t>e© B<*rth<”on

l

wieber wcrtooUc Sfulpturen au© ber erften Hälfte be© 5. 3<>hr:

huobert© aufgefunben. 3näbefonbere ba© Basrelief eine©
i Krieger© zu Bietbe, eine Sphin? unb ber Xorfo einer Koloffal

I
büfte ber B®Ua© erregen bie Aufmerffamfeit ber Archäologen.

1 Alle biefe Kunftioerfc jeboch übertrifft an Schönheit eine weib

liehe Statue in halber natürlicher Cfröße, oon ber (ciber bis«

!

f>er nur ber Cbcrforper aufgefunben würbe, beren Kopf aber
1 burd) befotibere Feinheit ber 3ügc unb überaus eblen Au©<
I bruef heroorragt. Xie Erhaltung be© aufgefunbenen Bruch«

|

ftücfe© läßt nicht© zu wiinfehen übrig. Cb bie Statue eine

,

Aphrobitc, eine palla© ober Artemis oorfteUt, barüber hut



049017 $rei*oerteUuftgnt. VeTfonalnadiriditen. - Sammlungen unb Ausheilungen.

ficfj bei bem Wandel jeben Attribut« nocf> feine fefte Wetnung
gewinnen laffen.

Fy. Xltdmßlidie* au« Ägpptrn. G. Wafpero, ber

Xireftor bcS Wufeume ju fiulaf« hat uitlüugft auf ber Stätte

bes alten Tt?cbcn eine unterirbif che foptifche Kirche
aus bem 5. ^abrliunbert entbetft. Eine Ireppc pon fünf

Stufen führt tn ben Waum hinab, ber Voben ift mit glatten

belebt, bie Wauern mit weißen Steinen befleibet, bic ganj
mit ^nfebtiften bebedt finb. Diefe 1enteren, mit roter Xintc
geschrieben, finb größtenteils oonüglid) erhalten unb uer

fpredjen manche Bereicherung unferer rriigionsgcfchidjtlichem

unb archäologischen Kenntniffe.

picispcrtcihut^cn.

Xer Urei# ber Wobrfcßeii Stiftung, befteljenb in

einem Weifeftipcnbium uon 450t) Wart, ift ben Waler Abolf
Sdjlabip in Berlin für fein Bilb „3m Sdjwurgerichtöfaalc",

welche« fidj auf ber berliner alabcmifrfjcn KunftauSftollung

befanb, burch ben Senat ber Hunftafabemic, welcher barübrr

ju perfügen bat, jugefprochcn worben.
— x. Xrabemifcbe MunfrauSfteUung in Berlin. Auf Vor»

fdjlag beS Senate ber Afabemic ber fünfte in Detlin finb

fotgenbe Äusfteller prämiert worben unb jwar mit ber großen
golbenen Webaille : Wub. Sicmering, Bitbbauer in Berlin,

Emil SBauterS, Waler in Trüffel, £. ^reil). uon fterftei,

Xrcßiteft in AJien; mit ber (leinen golbenen Webaille: Karl

Vubwig, Waler in Berlin, Hugo Sogei, Waler in Süffel»

borf. War Klinger, Waler unb Wabirer in Berlin, unb
Gonrab Xiclip, Waler ebenba.

p£rfonaInacf)rU)t«ii.

* Sem Sireftarialaffiftenten an ber berliner Wational»

galcrie J)r. Xoljmf ift ber Xitel Xirettor beicjelcgt worben.
Rgt. Xer -yiftorieninaler Olaubiu« Scbraubolpb in

Wündjen hat e ‘ncn Äiif old Xireltor ber Kunftfdmle in

Stuttgart angenommen.

Sammlungen unb 2lusfieUun$en.

x. Munftballe in Xüffelborf. Seit funem finb bie preis«

gefrönten Entwürfe jur Ausmalung bcS Zreppenhaufe« ber

Kunftballe unb 511 bem Wofaifbilbe auSaeftelit, welche« ben

(Giebel bes Gebautes ju fermüden beftimmt ift. An ber

Konlurrcnj beteiligt waren bie Waler Sehe urenberg in

Berlin , Karl Gcljrts, Ernft Woeber unb Sri fc
Woeber,

Icljtcre brei in Xüffelborf. Xer erfte Xrei«, b. h- ber Auf*
trag tut Ausführung bed XreppcnbausgemalbcS, würbe feinem

ber Bewerber juerrannt, unb fomit hätte wicber einmal

bas letbige Konfurrenjwefen bic gehegten Erwartungen
getäufebt. Xen beiben erftgenannten Walern ift ber jroeite

preis mit 3000 Wf., Grtift Woeber ber brittc mit 2500 Wf.
uerfannt unb ftrib Woeber hot ben Stuftrag jur Ausführung
eines Entwurfs für baS Giebelmofaif erhalten. Xie Ent»

fcheibung bes Preisgerichts hoi in ber Xüffelborfer Künftler»

fchaft namentlich um beSwillen bofeS Blut gemacht, weil bie

Schcurenbergfche Kompofition ben Anfprüdjen an monumen«
tale BUirbe ebenfowenig entfpricht wie bie Zeichnung ben
Anforbrrungen an Korrefthcit unb ^räjifton ber Vinicn»

jührung. Xahingegen jeichnet fich ber Entwurf pon Ernft

Woeber burch Iraftoolle Zeichnung unb originelle Gebanfen
aus, bie allerbingS nicht burdfweg bcutlidp genug auSge»

fprochen finb, wie bas gewöhnlich bei aUegorifirtnben Xar»
Stellungen mit realiftifchen BeUeitäten ber $aU ju fein pflegt.

Um lurj bie oerfchicbcncn Gebanfen anxubeuten, welche bie

Konfurrentcn bei ihren Entwürfen oerfolgt hoben, fei be*

merft, baß Schcurcnberg ben „Gtnjug ber Kunft in Xüffel«

borf' unter Vorführung eines ben Wbeinftrom hinabfahren«

ben, mit Kunftjüngern — ben Wctfter Gornelius an ber

Spibe belegten cchiffeS unb weiter ben KunftfultuS ber

Xüffelborfer in einer Art oon Äünftlerfeft , auf bem bie

jweite Generation ber rheinifchen Kunftfchule oerherrlicht

wirb, ,fum Vorwurf genommen hat/ mährenb Karl GehrtS
einen ähnlichen VJeg gegangen ift wie Xelarodie bei ber

Schaffung feines $t>ni-Gi)cle; erftcS .tmuptbilb „Xie Kunft«

blüte Griechenland" , jweiteä ^auptbilb „Xie Äunftblüte

ber Wcnatffance", bas» Grganjungcn in Den Schmalbilbcm

unb üüuetten, um ben minber bebeutungSooüen Kunftepodjen
gerecht ju werben. Xie Entwürfe ber beiben Woeber bewegen

fich pentlich frei auf bem Voben ber Sage unb XOegorif,
wobet bie iiiechfelbejichungen jwifcheit Kunft unb 2eben bic

Veftimmting ber Kompofitiouen als Vianbfthmud einer Kunft-

ijaUe redjtfcrtlgen müffen. Xeutlicher fpridjt fich bie $lbfid)t

in bem Entwürfe Jrifc .lloeberS ju bem Wofatlbilbe aus. iner
erfcheint als Hauptfigur in ber Witte bie göttliche Wahrheit,
auf beten Unter Sette bie Genien beS 2i$teS bic Xämoneu
ber tfinftentis unb ber 2ügc mit flammenben Schwertern
hinwegtreiben, mährenb auf bet rechten Seite bie Kunft fich

bem V?olfenthrone ber 2i!ahrt)eit naht, gefolgt uon ihren

M intern, bet Walerei, Sfulptur unb Vaurunft.

K- Wainj. 3°t Xfabentiefaal bes ehemaligen furfürft-

liehen Schlaffes würbe am 14. 3uni eine bis jum 10. Xuguft
bauernbe Vuoftelluttg eröffnet, welche eine beträchtliche

Xnjaljf uon Gemälben, “ob Sfi|$en aus bem
Vachlaft bes ^iefiaen Walert Ebuarb oon enthält,

unb aufterbem mehrere Gemälbe unb Hanbjeichnungen älterer

wie jüngerer Weiftet, fowie einige Aquarelle oon 3®f«Pb
auS beffen Xante-Eolluo jur ilitfchammg bringt. Ein fplenbiD

ausgefiatteter Katalog giebt Nachricht über bie ausgefteUten

Arbeiten unb wirb eingeleitet burch **ne umfaffenbe Vio^
graphic bes KünftlerS. Hiernach war G 0. i'cufi IS08 $u

CggerSheim in ber :Uheinpfalj geboren, wibmete fich anfäng^

(ich ber ’ilrjneiwiffcufchaft, welches Stubium er mit AuS}ei<b'

nung als geprüfter Xoftor ber Webidn ju Wündjen beenbetc,

wählte jcboch halb barauf bie Walerei, bie er bisher in ber

Stille gepflegt, ju. feinem fcebensbenif unb ging nach Wom,
wo er fich in freiem fünftlcrifchcn Schaffen bem Gomeliani»
fchen tfTcuttbeö (reife anfchlofj, aber auch Xh°rmalbfen oid
oerfehrtc. Später, auf feinen Weifen nach HoUanb, ^ariS,

Vonbon, liefe er Wubens unb Wembranbt auf fich wirfen.

Xiefe oerfchiebenartigen Einflüffe fprcchen aus einer ganjen
Weihe ber ausgeftellten Arbeiten ber ^rühjeit beS Künftler«.

3" ber tfolgc fcheint E. o Heuft (einer ber tonangebenben
Schulen ber Gegenwart gefolgt ju fein. Wit ben burch an=
ftrengenben Jleifi erworbenen (ünftlerifchen Wittein auSge
rüftet, pertraute er bem eigenen Gentufl unb entfaltete, fiihn

auf fich fribft geftcUt
f

eine überaus rührige Zhättgfeit, be
fonberS auf bem Gebiete ber reltgiöfen Hiftorie unb be« ^ot-
-<rätS. Xer oorljanbene Wachiah allein umfafet nicht toeniger

al« 25 räumlich aniehnliche Altarbilber unb anberc religiofe

Gemälbe, baruntcr bie Xuplifate oon oier in ber neuen ptna>
(otljef befinblicheti Wabonnen unb heiligen Familien; fecner

82 ,ium leil lebensgroße ÖUbniffe, barunter Porträts regieren-

ber dürften, gciftlichcr unb weltlicher SVürbenträaer, h«roor«
ragenber Vertreter Der Ä5iffenf<haft unb Kunft. \Di

t

Anzahl
ber Zeichnungen unb Sfijscn tft gerabeju Vegion. fBenn
wir bebenfen, baß E. o. Heuh rrft lSsO burch ben X«b
feinem unermüblicben SBirleti entriffen würbe, fo befreatoet

anfänglich ber Anblid feiner Veiftungen, infofem man »er»

geben« nach einem ftrengen Scbuloerbanb ber Walerei ber

unmittelbariten Gegenwart forfept. Xer Vefchauer, welcher
eben eine mobeme AusfteUung oerlaffen, finbet ba niept«

oon ber breiten Wanier, niAt« oon ber effeftooflen Koloriftif,

bie hculjotoge (ühn baS Sceptet führt. E, p. Hr**ß
all fein Vebtag, einige wenige Xnfäfce jur neuen Xechni! ah»
gerechnet, ber älteren Wichtung getreu, bie es oorjog, mit

bem Jeinpiniel ju malen unb bte färben jart ju ftnnmen.
Unb hoch oerftanb e« ber Künftler, in manchen ber auigr»
(teilten Sücrfe ganj portreffliche SÖirfungen 3U erjtelen unb
über einjelneS eine Alarme auSjugießcn, bfe wohlthuenb be»

rührt, Vorjüge, bie bem hiuge|4* cl>enen Weiftet eine ehren»

oolle Stellung als Waler bes Übergange« au« ber Eornefiani»

fdjen Zeit in bie Z*i* bes wirfungSoollen Kolorit« ber jmeiten

Hälfte bes 19. 3ahrhunbertS fiebern unb manche feiner

Arbeiten begehrenswert erflehten laffen. Sämtliche im Katalog
oerjeiebneten Wummern foüen au« freier $w iinlrt||1
werben, auch bi* Xante»Aquarelle oon 3of«Ph Koch
unb mehrere Ho«bjri<hnungen biefe« Weißer«.

fj; Xer flilmcichifcbe Kunftoerein hält feine Pforten
biefe« 3ahr auch ben Sommer hinburd? geöffnet unb iä|t

bie IBien befuchenben ^remben, bie um biefe 3*i* fof*

Xh*oi<* gefdhloffen ßnben, einen SJlicf auf bte beforattoe

Ausstattung unferer Vühnenräume werfen: e« mürbe nämlich,

ähnlich wie im 3«h« 1881, eine XuAftelbma »on Scenen-
btlbern, XeforationSentwürfen, ZtyattrmoWun jc. pon bat
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froftheatermalern Brioöd>i, Burghart unb Äautökpoer*
anftaltet unb ald zeitgemäße Jugabe «« effeftuolleö ©eenen*
bilb in „Naturgröße“ unter bem Ittel „Wien* lobedangft
im Jahre 11583“ arrangirt. Wir ftnben ben grofeen 3tuö*

fteUungöiaal in ein tttrkifcheö Jclt umgewanbelt ; orientatiiehe

Xeppidje, Waffen, mahnen, ^o^fcfyroelfe unb Jeltwndjter

btlben bad malcrtfdje Gmfemble bed Borbergrunbed, roährenb
flrf} bad ^elt nad) rücfroärtd inö Freie öffnet unb hier bie

Wirklichkeit nach $trt ber mobernen Panoramen in bie Nlalerei

übergeht. la erfebeint nun ald (Hemälbe bie Kaiferftabt ttn

iJionbltcht, bunfel filfjoucttirt, unb baoor in djnraftcrifttfdjen

(Hruppen unb Äufjügen baö lürfenlager. <?d ift bie lebte

Nadn uor bem (rntfape bed argbebrängten Wien, über beffen
mäßigem £om ein hod) emporragenbeä i'ichtfreuz bad (Hebet

ber belagerten fpmboliftrt lad ganze „Scenenbilb“ ift

mit großem (Hefd)i(f arrangirt unb wirb mit feinem tbeatra*

lifdjen £id)teffefte nicht oerfeßlen, ein Dankbare* iUtblifum

tjerbeifulorfen. Sic leforationd* unb Banoramcnntaleret uon
heute f)at fid) bei ber Fünftleriidjeu Shidnußung all ber ihr

tu (Gebote ftehenben Sarftellungdmittel weit über baö franb*

werfenircau non ehebem erhoben unb ift eine Kunftgattung
iür fid) geworben, bie ihre Beachtung unb Wttrbiguiig oer*

bient. Jn ber Xbealermaleret hotte bie Wiener Schule fd)on

uon früher her einen guten Klang unb befipt beute einen

europäifchen Nuf, toie bie für tat Xudlanb auögeführten
Seforationdentwürfe ber 3(udfteIIung ^inreid^enb beroetfen.

Brioädjt, bürg hart unb Kautdfp haben bie %dtHifMMI bed
genialen Lehmann, beö Stltmeifterö ber Wiener Xhcatcr*
maleret, in fteter Steigerung ber fünftlerifdjen lurdibilbung
glücklich wettergeiührt unb, rote ja aller Welt bekannt,
namentlich für unfere Cpernbübne roahre Nieifterwcrfc oon
Secnenbilbem geichaffen. (Ein neue» Jelb eröffnet ftch ihrer

Ihätigfeit nun roieber in ber »udflattung bcö neuen Sd)au*
fpielhaufeö, für ntelcbeö mir bereite eine namhafte ilnjabl
oon Entwürfen auegeftellt finben. bon ber an taufenb Stück
tählenben Sammlung ift gegenwärtig beiläufig ber oiertc leil

auögeftellt; bad übrige fann wegen Nauntmangeld erft fpätcr
Durch Wechtel zur drrpofition gelangen. Äuf einzelnes ein*

tugeben, ift bei ber Julie bed Gebotenen l>ter nicht möglich.
Xurch alle bilber roeht ein frifcher malerifcher Jug, unb io

reich unb üppig mitunter bie SKotioe ftnb, fie fallen bei aller

Farbenpracht nicht aud ber Stimmung. Freilich fommt für
ben (Effekt auf ber bühne bann noch bie fiinftliche Beleud)*
tung hinju , um bad Scenenbilb ber jeweiligen Situation
anjupaffen. immerhin aber finb bie (Entwürfe, roie fie hier

auögeftellt, oon hohem Jntcreffe, foroohl in fünftlcrifdjer

vinficht, als aud) in Bezug auf bie oerfdjtcbenen technifchen

Wittel, mit benen bad btihnenbilb bergeftellt roirb.

Hfft. Wüncbenrr jlunftBercin. Ellb eine Seltenheit unter
ben heutigen BerhäUniffen überraicht und ein roitflich ßifto*

rifebeä (Hemälbe, wie 15. ÜH. Siöfa’ö „fragar unb Jämaer,
fehr angenehm; hat hoch ber Künftler bie furchtbar emfte
Scene in großen Jügcn roiebergegeben. Um bie arme
Wutter, bie ben zum lob erfchöpften Sohn auf ein deinen
gebettet hat unb ftumin ben .frimmel um frilfe anfleht, behnt
tich enbloö unb grauenooll bie Süüfte aub, unb am fernen
vwrijonte ftriat unheimlich ein rotglühenber Jeuerball herauf,

tiefer ergreifenben Situation gegenüber per pichte ich gerne
barauf, geroiffen iöebenfen gegen bie Zeichnung unb bem
Hweifel «uöbruct ju geben, ob wir bie Sonne ober ben SDlonb

uor und fel>en.— 1er ?Bert oon iJrebts „lürfifchen Jrauen“
liegt jumeift auf ber foloriftifchen Seite: bad Jleifch ber faft

naeften jungen unb frönen Jraucn ift mit ftaunensroerter

SirtuofUdt gemalt. — (iinen überauö glütflichen (Hriff hat

Wathiad Schmib mit feiner „Rettung“ getban. Stuf bem
ichmalen ^orfprung einer jäh abftürjenben Jeldwanb liegt

ein junged lirolcr Wäbchen roie leblod h‘»geftrccft. ^fhw
über bie 4$anb hcrabhängcnbe Rechte h^Ü no<i krampfhaft
einen tlufch eben gepflüdfteö tfbelroetfi, unb unter ihrem
ichroarjen ftaar, beffen Jlechten fidh abgelöft, riefelt roted

tilut heruor Unter ber (Heroalt bed Sturjed haben ftch bie

frafen bed IKicbero getöft unb (affen ben oollen Büfett heruor*

gueHen. Sie hat bed trrroerbed halber bie feltene lbap
pflante uon ber v*öhe herabgeholt, unb nur ein ^atfehen*

ftrunf, ber ftch in ihren 9fotf eingehaft, hat Ät wor bem
Stur) in bie unenbltche liefe bewahrt. ?lbcr tefjon naht ber

Setter. (Jin junger ^urfcfjc iucht, an einem Setle uon oben

hcrabgelaffen ,
mtt ben mit Steigeren bewaffneten Jüften

Schritt für Schritt \?alt ju gewinnen. Iroh feiner tiefen

irrichüttcrung hat ihn aber irntfchloffenheit unb Uorfidjt nicht

einen StugenbUcf oerlaffen, er wirb baö bübfeffe Ätnb retten

tro^ ber bunflen üJetterwolfe, welche über ber liefe bängt
unb bie $ergc eintfüllt. ird ift ein cinfadfed unb boch hoch*

tragifcheo Clement, baö ber ftünftler mit gewaltiger Mraft

cur larftellung gebracht bat. ~ Sch aumann machte mit

glücklichem vutitor bie „9Sah(agitation“ cum t^egenftanbe eined

roirifamen unb anjiehenben titlböheno, in welchem wir einen

So)ialbemo(Taten mit blutroter valdbinbe unb einen fatboli

fdjen Weiftlichen in ber fchroarjen Soutane wenige Schritte

uon einanber entfernt für ihre politifchc Überzeugung werben
fehen. — 3m Wcbicte ber tUlbuidinalerei haben ftch

iöimmer unb bie (Gräfin SRarie £a Kreuth rühmlich hetDor-

gethatt. — ^on allen Kunftuwctgcn ermöglicht fein anbercr
bte Schnell* unb Waffenprobuftton in folgern Hrabe, wie
bie Vanbfchaftdmalerei. lief aber bleibt cd ju bebauern,

wenn fid) auch Äünftler uon hetruorrageuber Begabung btefer

^Jrobuftiondweife ergeben. So macht j. ^Jengleiuö „3far*

thal bei Baierbrunn“ bett Cinbrucf eined nur halbfertigen

Bilbed. Chne Bietät für bie ^latur giebt ed Feine wahre Jfuuft,

fonberrt nur ein ßunitbanbwerf ; btefe tiictät aber fcheint

nachgerabe auch ben beftgerühmten Hünftlem abbanben cu

kommen, froher alö bad genannte Bitb möchte ich bedfelbcn

JtQnftlerft „.Halffteinfainmlcrinnen im Jfarbett bei tölj" fiellen,

obwohl in ber Staffage ein gewiffed Behagen an bem Un=
tchönen cu läge tritt, ilngefichtä ber fchwachrn Xurchbilbung
eined foloriftifch fetjr wirffamen „Wonbaufgangeo“ uott

2öillroibcr muh tuatt fürchten, baft auch biefer hochbegabte

Künftler fid? ber Schnellmalcrei ergiebt.

x.— Brojcft einer funügewerblidirn MudfreUung in Berlin,

^um^weef ber Borbereitung einer beutfch'öfterrcicbitdjen Buo*
ftellung für Jiunftgewerbc unb beforatioe Kunft in

Berlin im Jahre 1S85, hat fid) uor kurzem ein Momitä
gebilbet, welched fid), unter bem Borfihc bed frcrcogd oon
Satibor, aud Notabilitäten auf bem (Gebiete ber Äunft unb
bed Äunftgeroerbed zufammenfebt. laofelbe hat bercttd eine

Cingabe an ben Seichdfanzler gemacht, um jid) ber Unter

ftübung beo Staates zu oerftchcrn. Äld 9ludfteUungdlo!al

foll bao Z3ebaube unb lerrain ber frngieine *2luöfteUung be*

nupt werben.
— x. lie norbifchr Munffauöftellung in .Mopenhagen, in

toeldjcr Xänemarf mit 430, Norwegen mit 89, Schweben mit

152 unb Jinnlanb mit 09 Arbeiten uertreten finb, würbe am
2. Juli im Beiiein ber königlichen Jamilie Durch eine uon

9lie!ö (Habe komponirte Jeftfantate unb Durch eine 3tufprad)c

Welbabld, bedlireftord Der Äunftafabctnie, feierlich eröffnet.

Sn. Baffae(> ,iludfteUung in Diüncfcen. 1er Ireobener

Äunftbänblcr ’flbolf frlutbier hat im Sluftrage ber ISünebener
Jtünftlergenoffenfehaft eine Raffael Budftellung im jtimftauo*

fledungdgebäube ueranftaltet, auf welche wir nicht oerfchlen,

bte Befuget ber internationalen ÄunftaudfteUuitg aufmerffam

Zu machen 1er itatalog umfaßt nicht weniger als 005
Jlummem in fqftematiicher 2lnorbnung unb gewährt einen

Überblick über bie geiamte fünftlerifche Ihätigfeit bed Urbt*

naten, foweit fic Durch fleprobuftionen in Stich unb Bhoto=

graphie illuftrirt werben fann.

Fy. Blfreb oon 'Jteumont hat aud 9lnlaft feinen fünf)ig =

jährigen loftorjubiläumd ben kunfthiftortfehen unb ard)äologi*

fehen leil feiner Bibliothek mit ben Dazugehörigen Kupfer

unb 0a lertewerfen ber Stabt 9la<hen oerma<ht unb Den

iöunfd) audgefprochen. bie Schenkung möge ald eine beionbere

Abteilung Dem ftäbtifchen Wufeum einuerleibt werben. lie
Sammlung beftebt uor.zugdwcife aud SBerfen über italienifche

Kunft, oon Denen manche bieöfeit« ber 3Upen nicht häufig oor*

kommen, anbere überhaupt nie in ben Buchbanbel gekommen
finb, fobann aud ard)äo(ogiid)en unb architcktonifchen Werfen
Uad Stabtoerorbnetenkollegium h at Schenkung banfenb

angenommen unb befchloffen, ber betreffenben Abteilung bed

iKitfeumd ben tarnen bed (Heberd beizulegen.

Pornitfcf^lc Hacfjridjtcn.

'Mu* beit Wiener Btelier*. Brofeffor B. lilgner
ift gegenwärtig mit ber Budführung einiger Jiguren für bad

neue froftljeater befchäftigt. (£d ftnb: Jalftaff
,

B^äbra,

dichter uon Jalamea unb frand Wurft, roclihe ber Künjtier für

bie ifogeneingänge im Borterre tiberlebendgrofe audjuführen
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hat. Da« Xhonmobell ber ©ßäbra in falber (Hröße ber

SluSführung tft nahezu ooUenbet unb ftcöt be« Xhefeu«
|

Xocfaer in bem Womente bar, roie fie (oon .ftlppolptos oer-

fcfjmäht) ben ©ufen entblößt unb bem 0eliebten bas Steuert
reitet, um fitfj toten §u laufen. Die ftigur ift lebfafi bewegt

unb fefa ausbrudSooU. Än ber ©orberfeite ber ©lintfa

foU ein Meine«, ttorti nicht ausgeführte« Kelief ben &ippo:

Ipto« barfteüen, wie er oon feinen gerben gefchleift wirb,

ftalftaff ift erft in einem Meinen, aber oieloerfpreiijenben Gnt*

rourfe fertig. — Seht lebensooU finb ferner einige ©orträt--

büften, welche Xilgner in leßter sjeit mobellirt fat Ginige

baoon finb polpdjromirt. Sieben biefen Arbeiten fhtben nur

im Ätclter noch einige im ©rioatauftrage entworfene Ainber
gruppen, unter benen eine mit bem jungen ©actyu« heruor

lufaben ift Der jugenblidje (Hott, ein rei^enber ©utto, {ißt,

ben Xfarfuo febroingenb, auf einem ©od, ber 0011 Ämor
geleitet roirb. 3n>ei trunfene ©uiten bilben ba« (befolge.

Da« ©tpSmobeu ift nahezu ooUenbet. ©ehr weit fort*

gefebritten finben mir bte Arbeiten filr bas ©afftn oor ber

faiferlicben ©iUa in ${$1, beffen ÄuSfchmüdung n>ir ftbon

im notigen Jahrgänge biefer geitfebrüt alb im Gntftefan

begriffen erwähnt fa&en. Die weit überlebensgroßen Äinber«

figuren werben gegenwärtig in Stein aubgefüfjtt DaSfelbc

gefebiefa mit ber für ba« naturhiftorifeße fcofmufeum be*

glimmten Äoloffalbüfte 29e»precht«.

Rgt. Wftiidrtner .Hiuiftlcrbamv Wünchen roirb alfo

enblicß auch fein Äünftlcrhaus erhalten. Den ©emühungen
be« jetoigen ©orftanbe« ber fjieftgen Aiinftlergenoffenfchaft,

$>errn fterbinanb t>. Willer jun
, ift e« gelungen, bie Sache

baßm ju förbern, baß er ber (Meneraloerfammtung bet ge*

nannten Oenoffenftbaft einen ©ertrag »orlegen fonnie, tnhält

lieh beffen biefe, mit aller^ödjfter ©eroilltgung 3. W. be«

Äönige, ba« jroifefan bem ©Atel Seinfelber unb ber frerjog
j

Warburgftraße gelegene 0runbftüd oon bem StaatSarar fäuf*

lieh erwirbt. Die ÄaufSbebingungen finb überrafchenb günftige

unb für bie Wenoffenfcfaft unfeßroer ui erfüllen. ‘.Natürlich

ermächtigte bie ©eneraloerfammlung ©errn o. WiUer ein:
|

ftimmtg zur Unterzeichnung beb bezüglichen ©ertrage«, brachte t

bem erhabenen ©roteltor ber Äunft, Äiinig £ubroig II., eine

breifache entljufiaftifche ^ulbigung bar unb fdjloß beit in ben
'Annalen ber Wüncßener Äunft fo hochbcbeutenben Äbenb mit

einem begeiftetten $>o<h auf ©erm o. WiUer, beffen cnerglfctjer

pinitiatioe unb Wüheroaltung bie cnblidjc Durchführung eine«

feit oielen Jahrzehnten gehegten XieblingSplane« ermöglichte.

J. E. Die ©erhallt beb ©anthfem* ui tNom ftc^t fett bem
25. Juni ganz frei ba in ihrer urfprünglichen Jorm. Die
hohen Gifcngitter, roelche bie ©aulcn unter fief» oerbanben,
um in neuefter bie Sorhalle nur bur<h eine CHitterthür

Zugänglich ju machen, finb gefallen. Der Slnblicf ift baburch
ein ganz anberer unb otel großartigerer geroorben. Gin Meines,

niebrigeS neues 0itter jieht fiel? jetot einige Wcter oor ber

?rront h‘«< rooburch bet 3«>ecf bes früheren 0ttterS ebenfo=

gut aber ohne ©crumierung ber fchönen Linien bes ©orbaueS
erwtAt roirb.

J. E. Die römifdic .ttunüaueüfUung rourbe roährenb ihrer

ganzen Dauer oou 1 TU OOP ©erfonen befucht. DaS Gintrittö*

gelb, welches je nach ben Xagen roechfelte unb z™*f<hm
50 Gent, unb 2 ^rcS. fchroanfte, beläuft ftch auf 130000 i'tre.

©erlauft rourbe roährenb ber ÄuSftcQung für 7SOOOO {'ire,

nämlich an ©ilbem für 840 000 £ire; Sfülpturcn für 93000;
an ©egenftänben ber ÄunfHnbuftrie für 347 000 Sire, ©or
Schluß hat ber Unterrichtsminifter jur Grfchöpfung be«

ihm gewährten ftonbs oon 220000 fiire noch 173000 fctre

Zu Slnläufen oerroenbet, fo baß ftch bte ©efamteinnahme für

oerfaufte ©egenftänbe auf Ü33000 Süire beläuft Äönig #umbert
figurirt unter ben Ääufern mit 40 000 £ire.

^ür bie ^dbliemihaUe t»c# ©erltner .{eughaufes hat

ber ©ilbfauer Julius i?tan| bas WobeÜ zur Äoloffalbüfte
beS ÖencralfelbmarfdjallS oon ©cböning ooUenbet. Dem
Äünftler h«t h»«bei bte lebensgroße ©tatue S^öninas in

ber Äirche zu Damfel bei Äüftrin, ein ©terl 3lnbreas Schlüters,

nun ©orbilbe gebient. Schöning war 1084 ©ouoerneur oon
©erlin, unb befehligte als fyelbmarfcfaU nub 1659 bie

branbenbutglfdjen Dmoz>en gegen bie Jvtanzofen am Weber*
rljein.

Rgt. DaS jMationalfenfmal auf bem ©iebcnoalb. ^ach
wterjähriger angeftrengter *Ärbeit ift baS ÄoloffalftanbbUb
ber ©ermania, in welchem bas 5Nation«lben!ma! auf bem

Webetroalbe feinen Slbfchluß finbet, im ®uße oollenoet. —
Obwohl bte ©tatue in oiele leite zerlegt roirb, bietet bei

Dransport hoch immer noch D ‘ eJe ©4 ro t ert9^tei! * un^ man
fürchtete eine lang, beufelben auf ben £anbfrraßen be*

roerffteUigen zu müffen, was oier 3«t in 'Jlnfpruch genommen
hätte. Schließlich warb aber burch baS banlensroerte Gntge^

genfotnmen ber bayerifchen unb hefftfefan ©ahnoerroaltungen

hoch ber IranSport auf ben Gtfenbahncn ermöglicht. Dernfet

ben ging eine ©robefahrt mit einem iattengerüfte oon 15 ^ruß
©reite zu 1H ^uß ^öße oorauS, roclcße eriehen ließ, baß bie

i'echbrücfe jroifchen .yochJoU unb SlugSburg für biefen Drano*
port zu fchrnal geroefen wäre, weshalb ber llmroeg über Äaufe
ring unb ©uchloe eingefchlagen toerben muß “Huch bie 2lugs:

burger ©ahnfafhallen finb zu fchmal unb müffen beshalb

bie ©aSamte recht« unb linfs abgenommen werben.

S. firchäologifchf WefeUfcfaft zu ©erltn. ©i^ung oom
5. $uni. Der ©orftfanbe teilt ben Austritt bc« ^*emt

Wüllenhoff mit unb legt an neu etngegangenen ©chriften oor:

$teujep, Catalo|<ue des fi^urines antiqnes de terre ernte

du nms£e du Louvtc: ftr. Aoepp, I>e Gigautomaehiae in

rseos artisque monutnentis nsu (©omter Differtation);

©Jaffner, I)e herouiu apnd (iraeco* rultn (Aieler

Differtation); 21. £>aufcr, ©patato unb bie römifchen Wonu
mente Dalmatien«; X'. oon Urltdjs, ©ergamenifche $n
fchriften; ©eroanoglu, Delle C'olonie Greche solle coste

dell IUirio; G. ©chiaparelli, II libro dei funerali degli

antichi Egiziani. berf., Le migrazioni degli antirhi popoli

dell' Asia minore: Schliem an n, Orchomeno«, überfe^t oon

feinet 5rßu; Atti della r. Acead. dolle; srienze di Torino
XVIII, 1.2; Atti della r. Acoad. dei Linoei VII, 9. 10. —
5>err Robert bcfpricht eine Anzahl oon ©arfophag*
Relief« unb äußert u. a. bie ©ennutung, baß bie beiben

in ©illa Mlbani (Zoega II, 55) unb im ©erlinet Wufeurn
beßnblichen SarFopßagbcdel, welche bisher halb auf 2l<hill

unb Wemnon, halb auf 2lenea« unb Xumus gebeutet rourben,

ben SBechfelmorb be« GteoMe« unb ©olqneife« barftellen

möchten. Derfelbe legt ben ©apierabbruef eines oon Dr.

AotjanneS ©chmibt entbedten Äinberfarlophage« mit ber

DarfteUung bc« .©plaöraube« oor. — ^err Wommfen legt

bte ©h°t09 ruphie ber in ber oorigen ©i$ung oon ihm er

roäbnten licugefunbenen ^nfchrift oor, buröh welche bie Sage
oon 30*”° feftgeftellt roirb. Gr befpricht fobann unter ©or*

läge einer ©hotographie eine anbere ^nfchrift. welche bie

oerfifizirte ©iograpfac eine« oom Xagelöhner zum Deeurionat

unb zur Duinquennalität gelangten 2tfrifaner8 enthält un&

befonber« be«hal& °on ^ntereffe ift, roeil fie nidjt in ©tein

ionbem ©udffchrift getrieben, alfo einer X*»anbfchrtft be«

britten ^ahrhunberts gleichiuftellen ift. — $crr Gurt ins

berichtet über ben Fortgang ber ©eftauration ber beiben

(Hiebeigruppen bc« 3eu«tempelS oon Olpmpia, oon

benen je^t bte be« öftlidxm (Hiebei« burc^ ^»erm ©ilbhau«
©ruttner ln Originalgröße ausgeführt roirb. Dann erörtert

er an ben im ©aal aufgeftellten (HiebefmobeUen einige für

bie griethifche Äunftgefchidjte befonber« wichtige ©unR*.

Grftens bie (Hefeße bet plaftifchcn ©nmmetTte, wie fic ftch

»eigt in bem ©erhältnt« oon Öicbel ju 0iebel (roobei einige

Xhatfacijen auf eine ©ermchrung ber urfprünglichen iriguren^

zahl ichließen laffen), unb oon einer ©iebelhälfte zur anbent;

ftrenge Hiefponfion oon ^igur mit ftigut, oon 0ruppe mit

Glruppe, baneben bas ©eftreben, bie ©trenge ber SUefponfan

»u milbem unb eine Wannigfaltigleit oon Wotioen einpr

führen. Zweitens roeift ber ©ortragenb« auf bie ÄunftgefetK

hin, bie ftch QU« Ötanbort ber J^gurtn ergeben (©ro<

Portionen, Aopfneigung), unb geht bann ausführlich ouf bie

2lnalogien ein, welche jroifchen ben 0iebelgtuppen unb ben

gleichzeitigen ©Serien ber Waletei, roie fie un« in ben rot

ßgurigen ©afenbilbern be« fttengeren ©tile« oor Äugen

treten, begehen : bicfelbcn (Hruppinmgen, btefelben Xqpen.

biefelben formen ber ©ebärbcniprache fittben fich faer

bort, eine Übereinftimmung, welche ouf bem Ginfluß ber

burch ©olpgnot jur Gntfaltung gefontmenen Wegalographte

i beruht ©efonbä« fühlbar ift' bas Gthos be« ©olognot int

Oftgiebel. Xrofcbetn ift man ntdjt berechtigt, bte ÄompoßtioT!

ber ©iebelgruppen im ganzen malerifcb 5» nennen. Sie

Zeigen unter Ginrottlung jehr oerfeßiebener ^öfteren bie

,
gärenbe ©eroegung ber griechifcben ©laftil in ber erften

t Hälfte be« fünften ^«hrfanberH
;
i^r unmittelbarer ^uianmtfii

!
hang mit ber attifchen Aunft tritt immer beutlicher zu Jage,
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unb eS fehlt nicht an Z*ugniffen bafür, bafe fdjon in ber Z«t
bes Äalamtä bie monumentale äthens aud) aufier«

halb SCttifaa vorbilblicl) unb maftgebenb genxfen fei.

Sn. BuS '.Martini, Bei bem am 29. 3uni in einer djemifchen

gabri! auSgebro dienen Branbe ftanb bas Nathaus mit feinen

Äunftfchähcn in grober Gefahr, ein Naub ber flammen zu
werben, Xie Türme bes Gebäubes mürben oom Treuer er»

griffen unb ftürzten ein. ^um Glücf hinten bie Gewölbe
beb KaiferfaaleS ftanb, fo baft bie Nethelfdjett ."vtesten un
verlebt blieben.

Dom Kunftmarft.
— x. Ter .Hmiftnachlaj; (v. Ncurcuther* roirb am 23. $uli

von ber B2ontmori(lon’|<hen Kunfthanblung in 3JJü neben
(Karlftra&c 21) nerfteigert werben. Xer Katalog mcift 949
Hummern auf, zunt graften lei! Nabirungen unb Stiche alter

unb neuer Bletfter, ferner Zeichnungen, Nquareüc unb
SK.Zjen, enblich Porträts oon Stiller unb Goethe unb je ein

cigenl>änbig gefdiriebener Brief biefer beiben Xichtcr.

Fy. Xie reichhaltige Sammlung auf Schlop VltmccrS*
bürg am Bobenfce, welche ber jüngft oerftorbenc Bcftber
Garl 9Saper n. NiaperfelS gefammelt batte, foü am
16. äuguft unb ben folgenben itagen an bem genannten
Drte pur Verweigerung fommen. Sie beftc^t auö einer großen
än.zahl Lüftungen, Schwerter, vxüebarben unb überhaupt
©affen, bann Artigen, Gläfent, f irct>licf)en unb profanen Ge=
fäfren, Golb* unb Silberfchmudgegenftänben, SRöbeln, GlaS-
malereien, Gemälben, alten feltenen Siegelnden. fowic au«
einer groben Bibliothef, in welcher ftet) befonbers feltcne foft-

bare SÖerfe über ©appeitlunbe befinben.

5«itfd)riflcn.

The Academy. ?io. 580—582.
Tb« Verla*. Kibibition. Von Coemo Honkhouie. — Th«
drawioga bv tbc late R. P. Leitcb. — The Rgypt exploration
fund. — „Apollo and Marayaa“ of Raphael. Von William
M«rrer. — Frencb artlete at the Dudle j exhibitton. — Paln-
tlnga oo china. — Leonardo da Vinci and the dnke of Man-
tua. Von J, P. Richter. — A Paintera coromootary of Dante.
Von F. K. Cbeyne. — Italiaa art in tbe National Gallery.
Von Ooemo Monkhouae. — Minor exbibitioua.

I/Art. No. 442 u. 443.
Lea deaaina k la plume. Von K. dal Monte. — Salon de 1883.
Von O. Dar ge nt 7. - Lee originea de l’art dana l’antloalto.
Von Emile Saldi. — Lea Sculpturea de Perganie an Maare
de Ilerlin. Von Maxime Colllgnon. (Mit Abbild.) — Un
orage artiatique au paya baaque. Von O. Lacroli. (Mit
Abbild.)

ßerr Karabaccf unb bie Tapisserie de haute lisse.

ffiir erhalten bie nadjfolgenbe duf«hnft:

Verebrliche Nebaltion!

3« Stummer 34 öftrer „Kunft-Chroni!" wirb, aüerbings
in einer burch bie maßvolle Haltung 'sbres Blattes vorqe=

jcichneten Jorni , auf eine oon bem wiener Crientalificn

.wrrii Karabace! in ben belribigenbften Vusbrüden gegen mid)

gefchleubertc Vnflaae angefpielt. — hotte bie änflage
nur eines oerächtlichen

'
StiUfdjwcigenS gewiirbigt, wenn

fie nicht in auffälliger 9fbfirf)tlichteit in mehreren periobifeben

Blättern wieberholt worben wäre. Xie Sache ift in Würfe
folgende:

3n feinem ©er(e, „Xie perfifche 9iabelmalerei Sufanbfchirb",

beffen ich in meinem Meinen Verfuche: Ia Tapisserie, mehrfach
Erwähnung gethan, hat uns \>err Karabace! befanntlich mitge*

teilt, bah fi<h in ber Sammlung besternt Graf ein Teppich aus
beml4.(i*foge: vierzehnten) 3af»ri)unbtrt unferer Zeitrechnung

(3. 133) befinbe unb baft berfclbe bie Uranfänge, bic Grunb«
Prinzipien jener Xechnif barlege, welche in (ruropa unter bie

Veteichnung tapisserie de haute lisse berühmt geworben.

Oeblenbct oon biefer feiner (rntbeefung, bie nach her

Ünficht beä S>errn Warabacef bie ganje Är^äologie umge^
ftalten muh, ocrfudit er ju beweifen, bafs bie Xeppichweberei

mit aufrechtftehenbem Kettenbaum eine morgenlänbifche (Sr

finbung unb in Jyranfreicb im 3a ^re H4S— 1149 {3. 9b)

eingeführt worben fei. llnglücflicherweifc oerfäumt ber

Süerfaffer bie Gelegenheit, un« ben lag unb bie 2tunbe biefer

erften Nachahmung anjugeben. £>etr Karabacel geht bann
mit ber ganjen Befangenheit eine« ^actgclchrten, ber einen

feinen 3tubien fernliegenben Gegenftanb behanbelt, noch

weiter unb meint ber (Srfte }U fein, welcher ber Süelt na<h=

weift, bah bieie Äunfttcchnif feine franjöftfcbe, gefd)weige benn
eine ^iarifer Cfrfinbung fei, wie wir ftrantofen, nach biefe4

Gelehrten Überjcugung, unb noch immer einbilben *)

2ch(ieftlich befchulbigt er mich in einem Xone, ben ich

nicht näher bezeichnen wiü, mir biefe feine tntbccfung juge-

eignet ju
-

hoben, ohne ihn auch nur zu nennen, folglim eine«

wifienfchaftlichcn Xiebftahlb. Xab nimmt fi<h witfltch fo aus,
al« ob aU bie Xh fltfachen unb urfunblicben Belege, roeldje

ich zehn fahren jur Gefchichte ber Xepptchtoeberei bei

geftcuert, mich nicht befähigten, meine eigenen anftchten auö^

jufpreeben, ohne an bie be« £>err Warabacef ju rühren.

Xie betreffenbe ^rage ift in ber Xhat oerwidelter, führt
oiel weiter, als biefer Gelehrte ahnt, ber auf bem Treibe ber

orieutalifchen Bhdologte vielleicht feinen mann »teilt
, beffen

archäologische Kenntniffe jeboch blutjung fiub.

frerr Äarabacef feheint gar nicht $u wiffen, baft bie erft

in ber neueften *)e*t aufgeftellte BehauPtung, bie tapisserie

de haute lisse fet im 3üh*e 1302, unb zwar in fßarift, er«

funbett worben, bei uns grünblich wiberlegt würbe, ganz
befonberä burch eine 1879 erfchiencne Slrbeit. £e(bftoer>

ftänblich meinige zur 'Jlbweifung biefes Z rr *

tumä beigetragen unb mich babei auf Grünbe geftü^t, beren

Baterfchaft v*err Karabace! hoffentlich nicht für fich in 3ln«

fpruch nimmt.
Xiefe meine Grünbe waren folgenbe: cchott viele ^ahr*

hunberte früher als von 3ufanbfd)irb unb ben Berfern, für

bie öerr Karabace! nun eintritt, auch nur gefprochen würbe,
bebienten fich bie &gt)pter, wie ich in meinem „Berfuch"
itachgewiefen (3. 17, 18) eines BJebftuhlä, ber ganz unb gar

bent jur Verfertigung ber \>auteliffe gebräuchlichen glich.

Xann fommt bie SÜeibe an bie Griechen, wo ich, nach (Sonze,

auf ben ÜLiebftubf Bcnelope’S hinwieb, wie ihn uns bie öe^

malung einer Bafe aus bem fünften ober vierten Zahrhun bert
vor (Shrifti Geburt zeigt, unb ich veröffentlichte, nach 6tept)ani,

mufter von .vtauteliffe, bie ohngefähr berfelben (rpoche ange-

boren; SRufter, von beren Beroielfältigung öerr Karabacer
fogar im Za hre IbSl noch (eine Bhnuug t^atte. '.Much betug«

li^ ber Sömer gelang cS mir, banf ber Befchreibung, bie

Coib von ben Skbftüljlen mineroa’S unb Brachne's liefert,

bic Verwettbung ber Vlebftühle mit aufrechtem Kettenbaum
nachzuweifen, fo baf), um biefeS Meine Kapitel tu fdjlie^en,

V>err Karabace! nur geneigteft anjugeben braucht, welchen

Seiten fetneS ©erfeS ich btefe Belehrungen oerbanle.

Nun fommen wir ju ben Xapeteu aus ber Zeit bes

Mittelalters. Xa führe ich eine Ncihc abcnblanbifcher Teppiche

an, bie famt unb fonbers weiter als auf baS ^ahr ber an-

I geblichen (Srfinbung ber .üauteliffe 1302, jurüdretchen. Xiefe
Taten nicht benuht, nicht angeführt ju haben, mufi in ben

äugen ber ©iffenfehaft .üerm Karabace! als eine um fo un*
verzeihlichere Untcrtaffungsfünbe angerechnet werben, als bie

oon mir zufammcngefteliten Kunftwerte fich in Xeutfd)lanD
befinben: bie Xapifferie oon 3t Gereon, bie im Xome zu

fralberftabt, unb jene ju Cueblinburg. Seither bat .v>err

Karabace! aüerbings bie abenblänbifche $>er!unft bes Xeppich«

oon St. Gereon gegen W. ä. Xarcel, auf ben ich mich be-

rief, beftritten unb, was ebenfalls auöbrüdlich bemcr!t fei,

gegen Kugler, bem ich folgte, behauptet, ber Teppich von

I
Cueblinburg fei eben (ein eigentlicher Teppich. Nber auf

,

berartige meinungSoerfchiebenhciten fommt eS h*er nicht an.

,

Cb ich mit meinen Behauptungen recht ober unrecht habe,

auch bies foü hier nicht auSgetragcn werben; es hunbelt fich

einjig unb allein barum ju entfebeiben, ob .üerr Karabace!

[ich niebt fchlechterbingS geirrt bat (uin nicht mehr zu lagen),

inbem er mich *n feiner ©cife angriff. Noch einmal: was
brauchte ich m<ch au l feinen „Sufanbfchirb“ zu berufen, nach

bem ich in meinen Schriften mehrere weiter zurüdgehenbe
Grünbe unb T hatfachen, bie ihm fremb finb, bic_ ich bemnach

ficherlich nicht ihm verban!e, gefammelt unb oeröffentlicht habe'

Sie foü ich «netter ben änfprüchen bes .v>crrn K in Bejug
auf bie (ühne cöppothefe, bie Kreuzfahrer hätten bie £>auto-

liffe aus bem Vlorgenlanbe mitgebracht, gerecht werben? ©enit
i>err K. fich nochmals bie Blühe geben woütc, meine Cin=

leitung jur Gefchichte ber Teppichweberei in Italien zu lefen,

•) 3“ frtnrm ,,Ä3tair.i t« Ik. dtari'bai Jantt in ftflsptea" £. *5,

ttudt i'i* 4»err Ä. u.’l) un^ttunP«u«t aut: „.. vrtuätfn ntCjilJu ten SJafrn

bo wranjCKu, n>«i*t ftdi ti# fcificr Jtunfi l« 13. ^akrfcuntttl

,
keijrit^t."
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roeltfie 1$7S, olfo brci ^abr« oor feinem „2ufanbf<$irb", er*

fliehen, mürbe er (S. 5)eine^ei^e auögeietdjneter Männer auf*

geführt finben, nad) reellen Italien bad We^eimniö berfraute^

tiffe ben Äreu^fabrem uerbanfen foD habe biefc fcnftcbt

eben nur in bem auf Italien 'öe*üglid>m bcfämpft, ba eö

feinem 3>feifel unterliegt, bafe bie Italiener biefen Äunftjroeig

ron ben ftran^ofen unb ^famänbern entlehnt haben. Man
fönnte übriflend mehr a 14 jroangig SdjriftfteÖer namhaft machen,
bie ftd) einflehenb mit bem in Siebe ftefgnben (Jinflufi ber

Äreujiüge auf bie Einführung unb Verbreitung ber frauteliffe

im «benblanbe befdjäftigt. $n ber Äunftroiffenfcbaft flieht ed

faum einen noch breiter getretenen Gfemeinplafc; nur t>err

Äarabacef ift nie in biefe «egenb gelangt.

Slacbbem ich fomit nachgennefen, rote wenig ernft bie

unbegreiflichen Behauptungen beö $errn Harabacet ju nehmen
iinb, roüfjte ich, uni baö ganie ©ebaren meine* ©egnerd
warf ju umreihen, nur noch einen Strich hunutufügen: er

fepöpft ohne ben geringften Vnftanb auo meiner Meinen

Schrift, nennt mich iebod; nur in ber lebten, ehrenrührigen

Kote feine* 31'erfeö.

loch genug, benn id) erfdjeine nur bann gerne oor ben

2efern, wenn cd ftef» um fragen houbelt, bie geeignet finb,

ben ortfehritt ber 3Bif[enf<haft ju förbern, nicht aber in

perfönlichen ‘Ängelegenheiten. Dennoch möchte ich ju gunften
ber in Vorbereitung begriffenen weiten Huflage meine* „Ber*
fuebed“ bie geehrte iRcbaftion um bie Erlaubnis angeben, an

I biefer Stelle alle Mitarbeiter unb Sefer ber 3eitfd|rift für
> bilbenbe Äunft, bie ben einfehlägigen fragen ihre Äufmerffam-

feit, ihre tforfdjungen roibmen, bringenb einjulaben, mich auf
irgenbroeldje neue Beiträge jur gcfthidjtlidjen (rntroicfehmg

biefer Äunfttechnif (haute lisse) aufmerffam ju machen.
v\ch

roerbe, meiner (Meroohnheit gentäft, jebc Mitteilung banlbar
aufnehmen, unb ba« Verbienft ihred Ur heberd namentlich
anerfennen hierauf mögen fief) alle oerfaffen — felbft .**err

Jtarabacef.

(Genehmigen Sie ic. ic. Gugenr Münp.

3 nferate.

Fiiedrich Preller.

Literarische Anstalt, Ratten A Loening, Frankfnrt al.

In unserem Verlage erschien soeben:

Ein Lebensbild v. Otto Roquette.

Mit dem Bildnis* Prellers, (leb.

M. 7.—,
geb. in Leinw. M. 7. 75 Pf.

Friedrich Preller, einer der letzten Meister, der in idealer Ge-
sinnung «ich der Klassischen Kunstrichtung angeschlossen, hat
durch sein Hauptwerk, die herrlichen Odysseebilder, sich ein

wahrhaft populäres Ansehen gesichert Indem Koquette Prellers

Lebens- und Schaffensgang darstellt, seine bedeutsame Stellung
für das Kunstleben unserer Nation schildert, gewährt er einen
Einblick in ein innerlich reiches Künstlerleben, das Interessantes

und Anregendes in hohem Grade bietet

Geb. in Leinw, M. 12.

,
M Pf.

Hersg. von L. Geiger.

Mit einem Bildnis«*

Goethe’«,

in Halbfr. M. 14.50. — Mit Beitrügen von
F.VIseher, Scherer, Krlch Schmidt, Hüffer, Zarncke,G.v.L«eper
u. A . ferner : Goethe-Correspondenzen a. G o e t h e’s handschrift-
lichem Nachlass. — Gegenwärtig, da es sich bei Anschaffung
der bisher erschienenen Bünde noch um einen müssigen Preis

handelt, empfehlen wir das „Goethe-Jahrbuch" besonderer
Aufmerksamkeit. Bd. 1 —III geb. in Leinwand M. 32.— , in Halb-
franz M. 80.50.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

ifC* FreiNcrmüssiKanK.

AUS DEM LEBEN EINES WÜSTLINGS.
Gezeichnet von

BONAVENTURA GENELLI.
Lithographirt von Georg Koch.

Achtzehn Tafeln in. Querfolio mit Erltiuterungen,

Krmässigter Preis 50 M. (Früherer Preis 75 M.)

Genelli’s Cvklus von achtzehn Scenen „Aus dem lieben eines Wüst*
lings“, zu den bedeutendsten Schöpfungen des genialen Meisters zählend,
ist von Georg Koch in vollendeter Weise lithographirt worden. Museen
und Kunstvereine, Künstler, Kunstfreunde und Sammler seien auf die zeit-

weise PreisheraWtaung aufmerksam gemacht.

Ende 18K8 tritt der frühere Preis wieder ein.

Tnagri-
Figuren.

Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser ..köstlich-

sten Publicationen des
Kunsthandel«“ versen-
det gratis und franco

Fritz Gnrlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W.,
20 Behrenstrasse.
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Or-'-w« ron einfachen bi*

zu «l*u •Ufuut««!** Ae»-
fUhmnguu.

Lartii-7tp!«r f5_* ZlanhBupnrtckt.

I^icrju jmri Beilagen: eine con her iragnerfdjcu Uiiio.-Bud^hanMung in 3nn -
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lllaj »Loben de Sofjo (^r. »Loben) in Bonn.
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Beiblatt jur gcitfdjrift für bilbenbe fiunft.

Etfdjrtnf pon (Pftobet bi* Enbt Jirot jtbr ITodt» ont Bonnrrftag, po« 3ud bl» Enbt September aQe 14 logt, fÄr ble Ilbonnrnttn ber ,,^ei»fditlfi

f är bilbenbr Kunfll" gratis, fÄr '"nit aHrin btjogrn fofttt ber 3ot?rgang 9 ITIarf fotrolfl in» öndfljonbrl al» aud? bei Öen btutfdjen

unb ipmeidjitcbrn poftanftaJtrn,

3nt;att: fitlnrldi Freiherr wm .^rrilrl t. — ftanfcit‘3»biMuin. — 3°*N>nn Klein f; ßrrmann tDüfbr f; E. Fabiis f. — Katalog brr 3Mtf>
nationalen KunjtausflrUung ju Plündffn

,
Photographien wm ültartrerf in bei Kirdfe ju tfüftroti». — Krd?.)ologifd;r junbe in Koni. —

KonfMirrn) für ben Eurtitmtngsl'au ber fönlglidjm Plufern ln Ptrlin
;
Konfurrrnj ]ur Jlu*fd?mü<funa br$ 5iQana*iaales bes oOprru&i

f»t*« proninjUillanbrages in Königsberg
.

Konfurrenj um ben Z'rubou be» norbiidjen ITtufeum* in 5toifl?olm
.

Konfurrenj }ur tPieber>

berAeuung ber Faffabr be* PlailAnber Pomr*. — Heue Erwerbungen ber Conboner Ztarionataalerir • 2lu*ilelluna pon KuufluegenfMnbrn
au* brm ZTodjInfc br* prinjen Karl ron ptenfcrn Im Perliuer Kunftgewerbemufeum

, Pie Pibuorbef Wr fccole de* Ixui arit in pari*

;

Huffurlj tTl.ibonna bella 5taffa; panorama ber 5d?lad?t pon «Sropelotte för ITien
; Pefergarr# ,.tPalbfd?miebe"

.
Eip»mobrlle au* brm

IWiJafe E. o. PdttbrU. — Plc afabemifdje Kunfr.iu»ftrllang in Perlin; Freilegung bet romifdjen Ibrrnim in 5t. Parbara in Irirr;
Sravtreningitsiu ber Itationalgalrrie in Contvon. ,t>am Pau be* Krid’»tag»gebilubr*

;
<&»rlbebrnfmal in Karlsbab; Cutbrrbrnftnal für

Prriin; Ein Curiofum. — Perfleigernng Olil.ini; (onboner Kunflauftlon
;

tVrjleigerung Peurbelef. — Iteue Pädfer nnb ^eltfd<rittrn.

StunftdiTOiiit llt. 40 rriibrtnt am 9. Huguft.

ftcinricf) Freitjerr oon ^crftel f.

ler unerbittliche Xct rat »teber einen ber teilen

fDiänner pll'tjlid) au« unfetet Mitte fortgeriflen: $ein=

ridj greiherr non Stiftet, Bet Schöpfet bet SBienet

SSotiotirche, be« £ilerteid)t(<hen 2Ru(eum«, bet neuen

Unioeriität nnb fo mannet nnberen ardjiteltonifcben

3ierben bet Saifetftnbt, ift am 14. b. 9». im älter

Ben 55 Oaljren einem nfut aufgetietencn Bungeniciben

erlegen. Die Jtunbe Bon bie|em etidiiltternben Steig*

niffe »itb locit über bie ©renjen Cftrrrcich« biiurnä

bei aHcn greunben bet Äunfl fcfjmerjlidjc leitnabme

gefunben haben. giir SBien bebeutet baäfelbe einen

bet fd'iecrften Serlufle, Bon benen fein o^nebieb maimig.

färb bebrobtrt fiunflieben beinige(ii(bt »erben tonnte.

64 ift nidjt bab glänjenbe Schaffen allein, nid)t

bie floije Steife feinet ben Pefern biefeb Statte« locht'

belanntrn Sfetle: e« ift bet ganje fDtann in feiner

eblen Cigenart, in bem 9teidjtum nnb in bet Harmonie

feinet gähigteiten, »a# un« bie Siticrrc tiefes Xobeä«

falle« fo tief embfinbcn macht! gcrftel gebürte ju jenen

in unfetet 3'it imniet feltcnetnetbenben fRaturcn, beten

ganje« SBcfen, Renten unb ßmpiinben oon ber fiunft,

»eichet et fein Seben getteiht, burcbglübt unb gcabelt

»utbc. Gr »at ärdutctl im Sinne jener greifen älten,

»eiche in bet Sautunjl nicht nut ein oercinjelte« gad)

,

nicht bloft ba« oercbelteSaugeioctbc, (onbern jene a(lum<

faffenbe ÄunR bet Rflnfle etblictten.bie mit ihren Segnun=

gen ba« gefamte IDtcnjchenleben ju umfaffen, iibetaU

heilige Crbnung, 'Dia
jj unb Schönheit ju betbreiten hat.

®utch fein ganje« Peben hinbutcb lägt fnb tiefe

erhabene unb jugteilb burchau« tmmane äufiaifung

feine« Dorn je oerfclgen; auf bie Senoitlliibung bet.

feiben fahen »tt ihn nnabtäffig ade bie fetlenen mrufet)-"

liehen ßigenfebaften richten, »eiche feinen Gbaralter

auSmacbten. ®on jenen Jagen bet änfänge be« neuen

SBien, in benen bie ®robieme eine« rationellen 2Bobn=

hau«baue« bie ©emUter befchäftigten, bi« herab ju

unfererSegenreart, »eichet bie äufgabe jufätlt, ju Botts

enben, »a« bamal« begonnen »orten ift, in allen

Slabien tiefe« großartigen ßnt»icfelung«ptojeüe« einer

mobernen Süeltflabt hat getflel (eine Stellung in bem

oben angebeuteten Sinne fejlgehalten. SBieet im®rioat-

bau ba« gamilienhau« betont nifien »odto unb a(«

Örünber be« rtijcnben Sottage«®iettel« biefer 3bec ®e=

flau Borliehen hat: [o »Ute nach 'hm auch bie©efanithci!

bet Stabt ein einheitlich organiferte« SBefen batftclien,

»cicbc« nad) rationeRen ©runbfähon angelegt unb oer*

»altet, nicht »iRtUrtich unb d)aotifcb oegetirt, fonbern

ben iU'rfdjrijton ber @efunbhett«bflege, ber 3rcc<»'

niäRigleit unb bet Schönheit ent|prcd)enb feine ges

»altigen ©lieber terregt unb au«breitet. Ilodi bie

te|;te Schöpfung, an »eichet ber ®ere»igtc regen 11n.

teil nahm, bie ©rünbung be« neuen ®ari« auf ber

. Jllrtenfdianjc“, bangt mit biefer änfchauung«»ct|c

innig jufaminen. „Seilt ihr" — fo (aglc gerftet —
„ba« Oubetjabr bet 8e(ttiung SBien« oon ber liirten«

gefahr »ürbig begehen, fo omoanbelt jene öbc .biodn

ebene, Bon bet ba« beutfcho Sdiivert etuft ben Jiirten

oettrieb, in eine neue [chattige VuftqueUc SBien«, Bon

Digitized by Google
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bercn Saubgüngen au* unfere Kinber bcTcinft auf ibrc

fcböne, funflcrfüllto Batcrftabt hcrabblicfcn mögen!“

3« t>icfer hoben unb freien Sluffaffung feiner

BebenStpätigleit ftimmt auch ber ftiliflifchr ßntroidclungS»

gang, melden jferfiel al* Strrtiitcft burchgemacbt bat.

Seine Hnfünge murjelten in mittelalterlichen Sin»

fchauungen, unb bic flrcnge Bauhttttenjudjt, ju Weldter

ber jugenblidje Meiiier ber Setiotirdce an ber Seite

KtannerS gefiilirt würbe, ifl f.der fiir fein ganjeS

Beben ein Segen geworben. Sann aber folgte er bent

3uge beS Oaljvljunbcrtä ju ben (ßöhcn ber (Renaiffance:

Don ßrwin ju Bramante! DeS lepteren ©eift erfüllt

bie flolje Crbonnanj feine* $ofe* ber neuen SBiener

UniberfitSt; unb ben (Hamen „Bramante“ wählte er

als Motto fiir baS f elfö n e ffrojeft, mit welchem et

bei ber Konturrenj für baS beutfdtc (KeichStagSgebäubc

in Berlin als fjreisberoerber fid) beteiligte: ein fjrejclt,

welches bcfamttlicb ber Brogrammüberfchreitung wegen

nidjt mit jur Beurteilung (am , aber in ben bertmen

unb ntaßgebenbflen Kreifen bet tciitfcben (ReichShaupt

-

(labt fid) bewunbember 3uiiimmung ju erfreuen batte.

SBie weitberjroeigt Verfiel* H^ätigfeit , wie tiel«

feitig fein ßinfluß in allen (iinfllerifdjen unb fünft»

gelehrten (fragen, wie ,$al;lrci(b ber Kreis feiner ffreunbe

unb Berefiret War, ift jebem bclannt, ber bent Kauft»

leben SBienS nahe fielet ; welcher wahrhaften Bopulari*

tSt fid) ber Künftler erfreute, baten legte bie allgemeine

Iraner um feinen frühen lob unb namentlich bie

großartige Sleidjcnfcict 3eugniS ab, welche SBien feinem

tcrewigten (Shrenbürger am 16. b. SH. teranftaltetc.

len ©ipfelpuntt biefer erhebenben (feiet bilbete bic

Sinfegnung ber Seiche in ber Üotiotircbe. 93Jrr ba mit

unter ber taufcnblöpjigen Menge war, in welcher (ein

Stanb, (eine Korporation, leine Schicht ber Beböllerung

unttertreten geblieben, wer ben in (Hofen gebetteten

Sarg emporragen faf) }u ben lichten, (unfterfUdtcn

fallen, in benett alle* tom hohen ©ewölbe bis ju

ben jicrlichen Bobenmuflem herab ben anmuttollen

©eifl beS bahingefchicbencn Meiflcr* athmet: bet mußte

fich tief beitegt unb äugleid) gehoben fühlen in bem

Bewußtfein, baß unfere oft materiell gefcholtene 3fit

bod) nid)t nur Künftler ebelftcr Hrt liertorjubringen,

ju hegen unb würbig ju befebäftigen, baß fte fie auch,

wie leine anberc, ju fdjäpen unb ju ehren weiß!

SSien. U. ». VüSote.

ffanfciOtfrlätm.

SBie fich *»> Sehen ffre ub' unb Seib terletten, baS

haben wir in SBien tief burchjucmpfinbrn gehabt in

biefen lagen! lern fchmetjlicben Creigniffe, ton

welchem bie obigen 3(>len Kunbe geben, ging eine

Künjtlerfeier torauS, wie f'e froher unb erljebenber

nicht gcbacht Werben fann. Hm 13. 3uli, einen lag

tor (ferflets lobe, feierte Iheophil hänfen in bet

tollen jfrifd)e feiner Kraft ben 70. ©eburtstag. (Hoch

Waren bie fefllichen Klänge nicht berhoüt, als ber

Irauerflor fich über alle bic weiten Kreifc fentte, welche

foeben noch jubclnb beifammen gewefen waren.

SBir finb eS gewohnt, im SBiener ffeftleben ©lanä

unb (Reichtum mit ebler unb empfinbungStoller Sd)ön»

heit gepaart ju fehen. SBic hätte bieS anberS fein

tiinnen bei ber Oubelfeiet eines ManneS, welcher lange

3ahre hinburd) mitgewoben hat an bem mobernen

Bradjtgeroanbe ber Kaifcrfiabt, unb beffen Sautertcit

unb Humanität aus allen Sd)id)ten ber Bcoötterung

wie auS ben (Reihen feinet jahlreidfcn Schüler ihm

SSerehrer unb treu ergebene jfreunbe Warben! 6s

war ein echtes KUnfilcrfeft unb jugleid) eine wahre

^ulbigungSfeier Per 5freunbfcf)aft unb “if5 ie t S t , welche

wir mit unferem ewig jugcnblichen Hltuieifter ber

Hrd)itettur begingen.

Schon am (Nachmittage beS 12. 3u(i würbe bem

3ubilar im (Hamen feiner ffreunbe unb Bercljrer ein

Qhtengefd)en( überreicht, beflehenb in bem ton Kunb«
mann mobcQirten lotbecrumtränjtenBronjcrcliefbilbnie

beS ©efeierten unb einer in eine (oftbare Kaffettc cingc«

fdjloffenen Hbrefte. (Rieht niinbet febön auSgeftattete

SBibm ungen übcrbraditcu Deputationen beS Btsfefftrcn»

todegiumS ber I. I. Hlabcmie ber bilbenben Klinfte

unb bet Künfllergenoifenfchaft. Bon ben bei $anfenS

BarlamcntSbau befebäftigten SBcrfmcificrn unb Hrbeitern

wttrbe ihm eine bergolbete Duabriga, eine ton B*lf

mobedirtc oertlcincrte (Raehhiltung ber großen ©ruppe

bicfeS KünfMerS, bargebracht.

len ©lanjpunlt ber ffeier am 13. bilbeten bie

Stationen, welche ton ben Schülern bcs Meifiers

teranfialtet Waren. Sie fanben in ber febön gefcbmUdten

Hula ber Htabemie ftatt unb beftanben tor adem in brr

(fnthüdung einerton^fanSHuer entworfenen, (unfitod

gearbeiteten ©ebenltafel mit CßanfeiiS (Reliefporträt,

ebenfalls ton Kunbmann, unb einer 3nfebrift, welche

ihn als benötbauer berHlabemie unb langjährigen Bchrrr

an biefer Kunftanftalt feiert. Begrüßungen feiten* ber

Brofefforen unb Schüler ber Htabemie leiteten ben erbe«

benben Hit ein, ju welchem bie BertreterbeS Unterrichts«

minifleriumS unb jahlreiche ffeftgäfte fich terfammelt

hatten. Mit befonberer ffreube begrüßte bie Setfatnm*

lung bie Kunbe, baß Raufen — Welchem nachBodenbung

beS 70. 3ahrcS eigentlich bet gefepmäßige (Huheftanb

hätte gewährt werben mllffen — mit ©enebmigung beS

MinifteriumS noch ein weiteres 3ahr im Schrämte tfjätig

bleiben wirb. Huch ton ben Schülern ber HIabewie

empfing ber 3ubitar bei biefer ffeier eine prächtig

gcfchmüdte Hbreffe nebft einer ton lautenhapn
mobedirten Denlutttnje.
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fiaum patte ber ©efeicrte tote 8ula Betlafjcn, al«

ipn tine Teputation Bon SBicnct Uniocrfitätbprofcfforcn

aufjuepte, um ipni im 9!cimen bet ppilofopbifihen gatul»

tat ba« ßprcnbottorbiplom ;u überreichen. ©Icidipcitig

erfc^ien eine Teputation be« Ungarifdien Jngenicur»

mib 8rehitcttcn»erein«, wcldje il;m ba« Tiptom atö

ßprcnmitglieb ü['erbrachte.

8m Stlachmittage fanb im fiurfaton beb ©tabt»

pari« ein Bon bet 8tabcinic ueranftaltctc« gcjlmapl ftatt,

an welchem ungefähr 180 Sfkrfonen teitnapmen. Tic

bcibcit nädjflen tünfllcrifdicn Kollegen Qanfcn«, gerflel

unb ©chmibt, fehlten in bein glänjenbcn fireife: heibc

btt rep firantpeit fcrngcpnlten. griebrid) Sdjmibt feilte

au« Sab fireutp einen tclcgrappifcpcn ©ruß gefanbt;

Bon gerflel würbe ein an ben Ouhilat gerichteter 33rtcf

beriefen, welchen ber firanfe feinem iiltefien ©opn in

bic gebet biltirt batte : ein tüprenbe« ^eugnia tiefer

8 npänglichteit unb jug(cid) gerflel« tiinft(crifd)c8 Skr»

mädjtni« an feinen hcrüpmtcn RoIIegen, in meinem

er ihre« langjährigen 3ufamtncnflrehrn« auf ber gleichen

Sia^n gebeult unb ben ibealen 8ufgahen ber 8rcpi«

tettur herebten 8u«brud »crleipt.

81« am barauf folgcnben Sttacpmittagc, hei einer

auf bem ffaplcnbergc Beranfialtctcn Stlacpfeier , ein

Tanfe8grujj an gcrjlel ahgefenbet mürbe, — mar biefer

eben in feiner Still« ju ©riujing, umgehen Bon ben

©einigen, fanft cntfcplafen!

SBien. C. t. L.

IMrologe.

Johann Klein +. Siticber griff bie ranpc $anb
be« lobe« in bie Sicihcn her öftcrreidjifdjcn fiiinjllcr.

©ie entriß uit« einen guten, toadereu ©enoffen unb

fcljte einem fiüiifilcrftrcbcn »oll ber tiidjtigftcn SDtcifler»

fdjaft ein 3*«!-

Johann filcin, ein SBicucr J? inb , war am
7. üfiatj 1823 in 8lt4tcrdjenfe[b gehören unb hatte

fein Talent unter gtipriep« Leitung an ber SBiencr

8 labemic perangebilbet, too er, ju ben Seiten 3
äplcnb,

bic giigerfthe golbene ÜJfebaillc fid) ermarb. 35a«

Jahr 1S4S traf ben begeifterten Jüngling unter ben

grcipcitälämpfcru unb im 3ahrc 1854 loibmetc er fich

bem Lehrberufe burth ben ßintritt in ben LebrfiSrper

bet t. f. ©cpottcnfelber Obcrrcalfebulc. ßr blich aber

trop be« anfirengenben Lehrbienflcs feinet flunfl getreu

unb hat in feiner iftidjtung ßpod)cmad)cnbe« gelciflct.

ßr hat burd) eifrige« ©tubium ber alten ©fasntalerei

biefen 3weig ber Äunfttcdjnil in bebeutenber £>itbe

gebracht unb burd) feine ganj im ©eifle bet Sillen

burchgcbilbcten ©chüpfungcn »iclen alteprwürbigcn

Tomen ben langentbehrtcn ftilbollen ©cpntud gegeben.

Tiefe feine fpcjiclle TT^eitig feit reidit bi« in« 3ahr 1858
lurüd, in welchem er bie fiatton« tu ben ©laSfenftern

ber ©tabttirepe in ffeinptcn entwarf. ©Icichjeitig be»

mühte fid) filein, bie alte SDtofailtedjnif it'iebcr ju ßpren
ju bringen; er jehmüdte bie fiopede be« Linjer Tom«
mit SDtofaif, führte biefen Äunjtjtoeig in ben fiirdjen

am Dfpein toieber ein unb war bei ber SBieberher»

ftellung ber SDlcfaifen im Dftogon be« 8acbcncr

SDiüufter« tpätig.

ßr entwarf ferner ben figürlichen unb ornamenta*

len ©djmud jn ber e^hifcpiJflicpen fRefibcnjfapedc unb

jum iKefcbenjpalafle in ßjeniotvih foroie jur ©tabt»

pfarrtirdjc ju Socpolt in SBeftfalen, für welche er auch

bie ©laSmalcreien ;u 22 genflern jcidjnete. Tie

fiirchen SDiaria im fiapitot unb ©roß ©t. 'Ulartin

in fibln »erbanfen ihre 8 u«fcbmüctnng unb teptere

auch ihre genftcrmalereien feiner $anb. 3m Jahre

IS66 entwarf filein auf fiaifer granj 3ofef« Sefepl

ein Sktibfcnflcr für ben Tom in Dtancu. 3m 3ahre

1874 fiel Slein bie 8ufgabe ju, bie alten SBanb»

malereien im Tome 3
U SDtiinfter 311 ergangen unb fünf

Scnfler füt bcnfclben im ©tile be« 12 . 3aprpunbert«

;u entwerfen, ©pater — 1877 — führte er flir

Sorten ein gtoftc« ©eitenportalfcnfter au«, im 3ahre

1878 bic genftcr für ben SDtaricncpor in ber fiirdic

311 Wod), im 3ahre 1873 entwarf filein bic genftcr

3ur SDtarientircpc in ©tuttgart unb jene für ben £>odi*

dtor be« Tome« 3U ÜJiünfler. 3n biefer 3fit war
filcin and) bamit befduijtigt, bie Kirche Bon SKübling

bei SBien mit ©labgcmälben 3U fepmüden.

8bcr bie gropartigfle Thätigteit entwidelte Klein

im Skrlaufe bet lebten Jahre, ß« warb ihm ber

8uftrag juteil, bic noch feplenben ©laSmalereien für

ben fiülner Tom su entwerfen — eine Siiefeuarbeit,

welche Wohl filein« ©d)affen«fraft 5um faSchften fpomte.

Welche aber 3
U große 8nforberungcn an feinen fchon

gefdiwädttcn fiürper fiedle, ßr bat im Laufe iweicr

Jahre ber 8ufgabe faft BoIIflünbig eutfprochen — nur

ein halbe« genfler tonnte er nicht mehr fertig bringen,

©leichscitig seiebnete er ein genfler für §a»i«bed hei

SDtiinfter, ein ßhorfcnflcr für ben Tom in ßrfurt unb

bie genfler für bie fiirehe St. Lamberti in SDtiinfter.

Stieben biefer Thätigteit im grofjen ©tile fchuf

filein noch oicle« ©d)önc für anbere 3 ,l’c'8c tirdilicher

fiunft. Sott feiner tpanb finb bie fdH'iien ßpot»

abfdtluhgittcr in ber SBiencr SlotiBtirctie, ba« heilige©rab,

mehrere gähnen unb Leuchter bafelbft. Sion ihm würben

ferner in ben lepteit 3aprcn ein fchbne« Dtcliguiar für

bie fireujpartitel be« ©tifte« Lilienfelb, fowic Teppiche

für ©t. Stefan unb anbere fiircpcn, ©ebentblätter unb

felbft 3duftrationen 311 tirdjlidjen Slublitationen ge»

fdjaffen. 81t« einer früheren 3°ü rührt ba« herrliche

Missolc romanum per, wcldje« er mit Silbern, 3ni«

tialen unb Dtaubgeichnungen Berfap.

Turd) übermäßige Slnflrengung leibenb geworben,

fuchte filein wieberpolt mit ßrfolg flräftigung feiner

©efunbpeit im ©üben, ßr teprte immer wieber frifch

3ur Slrheit juriief unb fcfiuf unermüblich weiter, ©ein
peuriger ßrholung8au«flug War leiber ber SBeg 3

um
©tabe. SBenigc Tage naep feiner Slbreife Bon SBien

traf filcin« greunbe bie Traucrfunbe Bon feinem Tob.

ßr patte ben Drt, beffen tnilbe Luft ipm ßrleicpterung

bringen follte, laum erreicht, al« er Bon allen Leiben

erlijft würbe, ßr flatb am 8 . SDiai in Sencbig, Bon
feiner gamilie unb Bon feinen greuitben getrennt, unb

nur mit SDlttpe gelang e« einem feiner Sterepret unb
©iSnneT — bem 'Prälaten Dr. SDiarfchad — burch

Sermittlung feiner bottigen greunbe, bie Leiche
3
U

agno«ciren unb für ein Würbige« Segräbni« Sorforge

311 treffen.
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fDJit Älcin ging eine fpeiiette fÄidjtung eincö burd)

ihn Ippifd} geruerbenen 3tt5cl9c^ öflfrrei(^if(^er £unf
$u ©rabc. 93k$ er im (gebiete ber Äleinfunf unb

bet (Glasmalerei geraffen, entjhrömte einer fünft*
j

begeiferten ©celc unb einem tiefgläubigen ©emiite. 1

y?ic mirb ein (Griffel in profaner $anb, n>enn au<h
|

tybdific fDfeifterfcbaft i^r eigen, ber fhinf im (Sinne

ßlcin# bienen fönnen, unb cö fann bie ©ollenbung, I

mcldje feine Schöpfungen auSjetdjnete, in unferer ibeaU
j

armen unb überjcugungSbttrftigen >^ett nur feiten unb 1

nur bann erreicht toerben, n>enn ein cbenfo wahrhaft
frommer unb gotlbegnabeter ßünfler biefe 23a$n betritt.

$lcinfl 9?u^m unb mit bemfelben ber 9?uljm

Oatcrlänbifcber Äunft brang Weit über bie (Grenjmarfen

^fcrreichfl hinaus. Seiner fünftlcrifchen ftraft n>ar efl

möglich, trofc ber engen 0chranfen, in welche ihn fein

Lehrberuf bannte, ein mädjtigeS Schaffen 511 cntwicfeln

;

batte ftch bech biefe Jfraft felbfi bie ©a^n bezeichnet

unb geebnet unb baö ftclb beS ©irfenö auS (Eigenem

gebildet

!

2Bir febieben nur ton ber irbifdjen £>Üfle beS

cblen ^reunbefl mit bem flammcnben Äuge unb ber

gottbegeiferten ©ruf; baS Änbenfen an t$n unb an

fein trcucS Streben if unö tief in bie Seele ge«

fdjrieben, unb lange, lange 3e'1 toitb er notb leien

in ben $rr$en aß ber btelen, welche ibn verehrten

unb liebten. 3nHn* «oA.

.Hermann ©albe, ÄupferfeAer unb Aabirer, ber am
3. Juni b. J. im rüftigften SRamteSalter ju 9RünA«n ftarb,

roar am 3. Juli 1827 §u Saucen im ÄönigreiAc Saufen
geboren unb mürbe bet entfliehen ^eroortretenber Steigung

unb Begabung tut Äunft frühjeittg jum Stubium berfelben

befimmt. Jnfolgebeffen begab er fiA naA Xresben unb
roibmete fA hört unter fieitung XhäterS ber ÄupferfeAfunft.
Al« fein SReifter im Jahre IMS naA SRünAen überfiebelte,

folgte ihm ©albe borttjin unb oerblieb bafelbft bi« an baS
Gnoe feines Gebens. 3“ ©tolbe’S bebeutenbften Arbeiten

gehören fünf ©lättet ju Arnolb« „XreSbener öalerieroerf“,

i,Xer Gngel mit ber ©eltfugel“ naA Johann ©Araubolph,
brei ©lätter naA Sresten tn ber SKünchener ©afilifa beS

t)eil. ©onifajtuS oon fteinriA oon £eft, ein ©latt naA ,,©ar*

baroffa'S lob“ oon Julius 2dinorr im ^effaalbau ber

fönigitAen Aefibenj ju SRünAen, ein ©latt aus Äarl JpeinriA

Hermanns beutfAem 0cfAiAt*ioerf, bas ©latt „l>r. 9Rartin

Vut^er eraminirt Äinber“ naA ftuftao Äönig, bao „©tlbniS

joh- ©oifgaitg oon ©octfje'S in feinem 46. Lebensjahre, an
einem XijAe figenb“, Mnicftücf naA bem befannten Aquarell*

gemälbc feines römifAen FrcunbeS Johann fcetnriA SReger,

brei ©lätter Weroanbfubien (1831)* bie „Äreujabnabme"
naA Jof. ®nton FifA«* JD«r geil. SRiAael ftürjt ben Xeufel“

naA Storitf oon SA^inb, „Xie SKutter WotteS mit bem
Äinbe" (Stabirung) naA bemfelben ©teifter unb „XaS XifA*
gebet“ naA f^ranj Xefregger (©tünAener ÄunftoereinSblatt).

C?arl Älbert Segnet.

J. E. (?. ^abri# f. Äm 28. 3nni färb in ftlorenj ber

Xombaumeifer Gmilio f^abriS, roelAcr jroetmal bet ber^rcifl-

bemerbung ben erften ^rciS für ben ©au ber ^faffabe oon
©ta. SRana bei fjiore in fyiorenj baoontrug unb fAlieftliA

mit ber Ausführung berfelben beauftragt mürbe, ©ie bie alten

©aumeifter beS Florentiner 2>ome$, ©iotto, ©runeHesco jc.

folltc auA FabriS fein ©ert niAt oodenbet fehen. Xer
."Öauptteil bcSfelben toirb erf im Cftobct fertig fein. —
(SrnÜio F^briS mürbe IBOS in ^lorenj geboren. Gr roibmete

ft* junÖAf ber Aquarellmalerei: erft fpäter ging er jur

ArAiteftur über, roelAe er, hauptfäAiiA <*IS ©tipenbiat beS

WroftherjogS oon Xoscana, mehrere hinburA in Aom
ftubirtc. ©iehr als breiftig Jahre hinburA mar er ©rofeffor
bet ArAiteftur an ber florentinifAen Afabemic. 0leiA ;

zeitig mar er lange 3*it Xombaumeifer oon ©ta. ©tarta

bei Fiore unb ©ta. Crocc. ©ein ©ert tft auA bie Xribüne,

in roelA« baS ©teifterroerf ©tiAelangelo’S, ber „Xaoib“, ge.-

braAt mürbe, als man benfelben oon bem ©läge oor bem
©alanto ©ecA»o entfernte, um »hn gegen ffiinb unb ©etter

ju fAügen.

Kunftlittcratur unb Kunft^anbcl.

— x Jntrrnationale Aunftauenellung in ©tünd>en. Xer
mit Autorifation beS Gentralfomit«

;,
S oon ber ©erlagsanfalt

für itunft unb ©iffenfAaft, oormalS Frtebridi ©rudmann,
herausgegebene illuftrirte Äatalog ber internatioi
na len xunftausftetlung if foeben ausgegeben. Xerfelb«

if im ©egenfag jum ntAtiüuftrirten Äataloge naA Sülen
georbnet, eine ©lethobe, beren ©orteile auf ber §anb liegen,

©er, ber roten FührungsUnic bes oorgehefteten ©ttuationS;
planes folgenb, mit bem ifluftrirten Äataloge in ber .t*anb

bie AuSfteUuna burAmanbert, roirb niAt nur bie ©übertitel

in bequemer F°l9c fnben tönnen, — ein niefit ju unter»

fAögeub« ©orjug oor bem niAtiUuftrirten Äataloge —
fonbern au* oou ben eingefreuten JUuftrationen rtidje An*
regung empfangen, bie auA beim fpäteren, oielleiAt naA
©tonaten ober Jahren erfolgenben Xurcti blättern niAt aus*

bleiben roirb. Xer illuftrirte Äatalog if ein fattüAer ©anb
oon ca. 300 ©eiten unb enthält etroa 170 üntographifA*
JUuftrationen ber bebeutenbften ©ifber ber ÄusfeQung tn

oorjügliAer Aeprobuttion jum meitauS größten Teile naA
ben DriginaljeiAnuugett ber betr. Äünftler.

t*n. 3« ber ©fanfirAe ju Wfifroni befnbet fA eins ber

herrliAfen Altarmerfe nieberlänbifAen UrfprungS aus bem
erfen ©tertel bes 16. JahrhunbertS- XaS innere Jelb beS

mit hoppelten Flügeln Derfehenen Altars unb bie Jnnenfeüe
ber inneren Flügel finb mit einem ©Antgroerf oon ber fcanb

beS ©rüffelet ©UbfAnigerS Jan ©orman bebedt. Auf
oierjehn Felbern, bie oon fpätgotifAcm ©tabroerf umrahmt
unb mit oalbaAinartigen Ärönungen oerfehen ftnb, feilt eS

in fgurenreiAcn Äontpofitionen bte i'eibcnögcfAiAie Ghrifti

bar. Xer ©ame beS SReifterS if auf bem ©A10”^^ «nes
ber ÄriegslneAte in ber Scene ber Äreujtragung beutliA

eingegraben. Xie duftere ©eite ber inneren Flügel unb beibe

FläAen ber dufteren Flügel finb mit Clttemälbcn gefAmüdt,
als beren Urheber mit gröftter ©ahrfActnliAfcit ©ernaert
oan Drlep anjufehen tft. Xie inneren Flügel jeigen einet*

feitS bie ©erfünbiaung, anbererfeits bas ©Jartorium ber heil.

Katharina, bie äußeren Flügel auf ber Jnncnfeite tn ganjen
Figuren bie ©iabonna uno bte heil. Äatharina, auf ber Auften-

feite in gletAer ©eife bie Apofel©etruS unb ©aulud; fdmt

[iefie Xarftellungen ftnb mit reiAem, tn ber Seife beS ©atenict

behanbeltem lanbfAufliA^öintergrunbe oerfehen. auf melAem
fiA ©eenen aus ber l'egenbe bet betreffenben ^eiligen ab*

fpielen. XieS bisher roenig berannte Äunfhoerf an baS 5?tAi

ber ÖffentUAfeit gejoden ju hoben, if baS ©erbienft bes

fcofrat Dr. ©Alt« »n ©Atoerin, auf beffen ©eranlaffung
eine oorjügliAe photographifAe ©ublifation im ©erläge oon
Cptg di Go. in (Müftrom erfAienen if. Xiefelbe giebt in

neun ©lättem baS ganje Altarmerf mteber, unb roenn noA
ein ©unfA in ©ejug auf bie Art ber ©ublifation auSju*

fpreAen märe, fo mürbe eS ber fein, baft meniaftend eine

ober bie anbere ber i>ofjfAnigereten in etroaS groferem ©iaft*

ftabe htnjugcfügt märe, bamit eine beutliAete ©orfteüung oon
ber Ausführung unb ©ebanblung ber Figuren hätte ertnög

litfit roerben fönnen. ©ir benfen fpäter in einem auSfüht
licperen Auffag auf bie in hoh^n Wrabe intereffante unb
banfenSroerte ©ublifation jurüdjufomtnen.

Kunftfyiftorifcfjes.

.1. E. ArtbäologifAe Funbe in Mem. Am 20. Juttt ftieft

man bei ben in ber ©ähe ber HirAe non ©ta. ©taria fopra

©iineroa in ber ©ta ©. Jgnajio aus baulichen 3*o«fen twt*

genommenen Ausgrabungen auf ©ruAfüde eines DbeltSfen

auS rotem (Sranit, melcber jeboA niAt« ju thun h®t mit

bem oon bem ©rofeffor aRaeS in ber Ääbe ber Äir6e San
i'uigi bei Ftanceft gejuAten. Auf aQen oter ©eiten oe* ge*

funbenen ©ruAft tide« befinben fA h«*oglRP(>lf4 e JnjAtHtat
©is jegt fanb man nur bie ©aft«, hoff jeboA auA ben Aef
noA aufjuftnbeit. 9iaA ben ju Xage gefommenen ©mAfüden
mürbe ber DbeltSf etma bie Öröfte be« GlefantenobellSfen oor

ber ÜRineroafirAc, foroie bes ebenfalls in ber 9tähe oor bem



605 Konfurrenjen. — Sammlungen unb Aufteilungen. 666

Bantheon aufgeftelltcn Jjaben. Tie Auffinbung ägßptifd^cr

Altertümer in berAähe ber Alineroafirche ift übrigens ferne

Seltene unb ift auf ben früher bort porfjanben geroefcnen

Slfi4* unb Scrapistempcl zurüdjufübren. Grft in poriger

Atodjc entbedtc man bei bein Umbau eines .Kaufes eine

Sphinr auS fchroarjem itofatt, bcren 'laben aüerbings wer»

leßt finb. Tiefelbc mürbe bein ftäbtifetjen SNufeum auf bem
Kapitol einnerleibt. Zroe* anbere Heinere Spfjinrc mürben
an berfelbeu Stelle auf bem ©runbftüde eines .'öerrn Iran»
quillt, an ber Bia S. $gnajio 9tr. 26, entbecft. Güte bapon
faufte ber Baron Baracco. $n bem £>ofc besfelben Kaufes
trat auch ein Säulenbrucßftüd mit Tarfteüungen aus ber

ägpptifchen ©efd)i<hte 311 Tage. Alan fielet in benfelben eine

Anzahl non Figuren in Basrelief, in reichen ©eroänbem,
welche auf ben Briefterftanb fdjlicßen laffen. Tie meiften

haben einen gefrorenen Kopf, ber mit ber Krone gefctjmürtt

ift. $n ben öänben tragen fie 3U ihrem KultuS gehörenbe
(Heräte. Tiefe tfimbe geminnen noch befonbers an SBert ba*

burch, baß auch früher entbedte mistige Altertümer aus ber*

felben ©egenb ftammen. So mürbe im ©arten ber Tomini*

faner poit Santa Alaria fopra Alinevoa unter Aleranber VII.
im 3ahre 1*»05 ber fchon oben ermähnte Glefantenobclisr ge*

funben, ebenfo roic jener, roelcher jeßt, feit bereit Clemens’ XI.,
bas Bantßeon jicrt. Am 24 -junl mürbe bie zweite Statue
einer weiblichen ©ottfjeit ägnptifrfien Gbaraflers pon ber .vöhe
pon ungefähr *2 tu aufgefunben. Tie Archäologen bezeichnen

biefelbe mit ben Flamen KunofepljaloS. Anbere Alarmorblöde
fameit allmählich jum Borfcßetn tn einer Tiefe ton ungefähr
4—5 m unmittelbar tor bem flcincn hinteren Gingangc zur

Kirche Sta. Alaria fopraAlineroa. TerAgnptologe Scßiaparelli

ift aus ftlorenj jn Sorn angefommen, um bieje Überbleibfel

ägtjptifcßer Kultur in Aont näher ju unterfudjen. Gine %n>
feßrift roeift auf ben Pharaonen 92e^t^or^eb hin.

tfonfumnjen.

»** Äür ben (Erweiterungsbau ber föniglicben Muffen
in Berlin ift nunmehr bie Äonfurrenj burch ben Kultus*

minifter pon ©oßler im „Staatsanjeiger" ausgefchrieben roor-

ben. Tainit ift alfo ber erfte Schritt jur Berroirfltcßung

bes großartigen Blattes, nach Befeitigung bes BadljoffS bie

ganze Alufeiitnsinfel ben Kunftzmcden bienftbar zu machen,

gethan roorben. 3ßie es heißt, ift bie Anregung baju in

weiterer Verfolgung ber ^bec Jrriebrich Sßilßejms IV. 00m
Kronprinzen ausgegangen. 3« bem Konfurrenjausfchreiben,

welches alle beutfdjen Architeften 3ur Beteiligung einlabet,

heißt es u. a. : Gin ausführliches Bauprogramm über baö ju

erfüUenbc AaumbebürfniS ic. roirb nebft ben crforberlichen

Zeichnungen auf fchriftlühen, an bie Weneraloerroaltung ber

fönigliehen Alufeen ju ridjtenben Antrag unfranfirt über*

fanbi Tiejenigen Architeften, meldje nähere münbliche AuS*
fünft über bie Bebürfniffe ber Königlichen Sammlungen unb
bie jeßt pon benfelben eingenommenen Aäumlichfeüen roün*

fchen, roollen fich unter Angabe ber fünfte, beren Grörterung

fte begehren, fchriftlidj bis zum 31. Auguft b. 3- bei ber

©eneraloerroaltung ber föniglichen Alufeen melben. Tie*

felben roerben aisbann ju einer Konferenz cingelaben roerben,

in roelcher bie pon ihnen ju fteüenben fragen non ben Be*
amten ber föniglichen Alufceit thunlichft beantroortet roerben

foüen. Gs roerben geforbert: 1. Gin Vagenplan in Metern
1 : 1000, in welchem bie einzelnen Bauroerfe nur in llmriffen

anzubeuten, außerbetn aber ihre Bejahungen ju ben bie Bau*
ftellc umgebenben Straßen, ^läßen, Ütofferläufcn, Brüden :c.

flar zu legen unb bie etwa porzufdjlagenben Anbetungen an

ben Umgebungen bar.juftellen finb. 2. Zwei Überfichtöpläne I

in Metern 1 : 500, in welchen bie ©runbriffc je eines ber
|

beiben .^auptgefchoffe ber projeftirten Neubauten im Anfchluffe

an bie bezüglichen fcauptgcfchofie ber beftehenben Bauanlagen
barjuftellen finb. 3. Tie übrigen ©runbriffe ber Neubauten
in Bietern l : 500. 4. Tic nötigen Anfichten unb Turcß*
fdjnitte biefer ©ebäube in Aletern 1 : 250. fämtlicben

Zeichnungen finb bie Stouptmaße cinjufchreiben. 5. Schrift*

liehe Grlautenengen, welche bie auS ben ^ri^oüngen nicht

unmittelbar crfichtUchen Anorbnungen Ilarlegen unb bie ge*

wählten TiSpofitionen begrünben. farbige Tarftellungen

roerben nidjt ocrlangt. TieKonfurrcnzberoerbungen 6”^
zum 1. »rebruar 1664, SMittags 12 Uhr, im Bureau ber

©encral*Verroaltung ber föniglichen SRufecn, Berlin C. ab*

zugeben. Tas ^JreiSrichterfolIegium befielt aus 5 3RufeumS*
beamten unb f» Architeften.

Zur AuSfchmücfung be« SihungSfaale# be# oftprrußi*

fchen Bvopinziallanbtagr« \n Königsberg mit einem ^tftoriie^en

©entälbc roar eine Konfurrenj ausgefchrieben roorben, ju

welcher man bie SNaler Bleibtreu in Chatlottenburg,
B raufe roetter unb ©räf in Berlin, Scholz in Tresben,
Stcffecf, bepbed unb Aetbe in Königsberg eingeluben hotte.

Tic 3«rv hot fidi für bie Ausführung ber Sfizze bes Alalero

Brauferoetter etitfchieben. Gs finb 40000 2Narf sur TiS*
pofition, non benen ber Staat 15(JO0 hergegeben hot.

Bei brr Konfurrenz um ben Neubau beS norbifchen

ÜWufemnS in Stocfholm, welche am 14. ^uli entfehieben würbe,
finb bie erften greife oon beutfehen Architeften gewonnen
roorben. Ter erfte Breis oon 1500 Kronen würbe bem
Architeften SB. SRanchot in Alünchcn, ber zweite Breis oon
1000 Kronen bem Architeften £». SWahrenholj in Berlin,

|

pier weitere Breife ben Architeften SB. Karlfon, Garl Atollen*

tin unb 3. iJ . Bdctfon in Stodholm unb 3. Benifd;et in

l

Brag, foroic ein GptrapreiS oon looo Kronen ben zu fpät

1 eingegangenen Zeichnungen beö Ard;iteften Bruno Schmiß
’

in Tüffelborf juerfannt.

*% Z«r 'IBirberherfteQung ber ^affahe bes '.Wailänbcr

Tome« roar por einiger Zeit eine Konfurrenz ausgefchrieben

roorben. Ttefelbe hat nunmehr bas GrgebniS gehabt, baß
ber Breis bcmGntrourfe bes BrofefforS Ferrari 0 juerfannt

roorben ift.

Sammlungen unb HusfleUungcn.

C. v. F. Ter Beftanb ber ‘Jlationnlgalerie \u Vonbon

!
an BUbern ber italienifchen Schule hat fich jüngft wieber

I um jroei bebeutenbe A'erfe permehrt. TaS eine ift ein B°r*
I trät oon Antoncllo ba Weffina, neben bem (leinen Sal-

[

vator mundi, bem früheften befannten SBer! AntoneUo’S

(1405), baS einzige Bilb, baS bie Sammlung oon bem AJeifter

befißt. GS zeigt bas lebensgroße Brufibilb eines Cannes oon
etroa 40 fahren, in braunem :Nod unb roter Blüße, bas
Haupthaar furz gefchoren, baS ©efidZ glatt rafirt, — roic cs

fich »an bunfletn »intergrunb abhebt, ©egenftanb unb Art ber

Ausführung erinnern fofort an ben berühmten „Gonbottierc“

ber Vouore, boch muß jugeftanben roerben, baß foroohl in

ber Trefflichfeit ber malerifihen Ausführung als in ber Gnergie

ber GharaftcrbarftcUung bas Vonboner Bilb oon bem Bari|cr

in Schatten gefteüt roirb, — woran übrigens bie ^nbtoibuali*

tät bes TargeftcUten zum Teil mit Sdjulb trägt. Troßbem
ift eS ein treffliches Spejinten 00m Können beS AleifterS in

feiner beften Beriobc, welches an ^»tfereffe noch baburdj

geroinnt, baß eine alte Trabition barin baS Selbftbilbnis

AntoneUo’S permutet. Tie Brüftung bes Sorbergrunbes
mit bem GarteUino beS AleiftcrS ift ieiber roeggefägi. TaS
Bilb ftammt aus ber Sammlung SKolfino in i^enua. —
Tie zweite Grroerbung ift ein Heines Bilbchen pon Alant cg na
(18% auf 14% Zoll)* jüngft bet ber Auftion auS Bienheim*

itolace um 2250 ©uineeu angefauft. Gs fteUt, grau in grau
gemalt, Telila, bie ben fchlafenben Simfon feiner .^aare be*

raubt, unter einem rebenumranften Dltpenbaum bar; baneben

eine irontäne, bie ihren Strahl in ein farfophagähnlicheS

Alarmorbeden ergießt, bcTi>intergrunb ift burch eine Atonb non
rotem Marmor abgefdjloffen. 3n Kompofttion, ©croanbung
unb technifcßer Behanblung ahmt eS bie TarfteUungcn antifer

Aeliefs nach unb trägt in meifterhafter Zeichnung unb AlobeUi*

rung, foroie in ber Breite b<S Stils burdßaiis baS (6epräge bes

AleifterS. Sowohl in ben Timenfionen als auch *n her Techntf

— ©rifaiUe in Tempera auf feiner Veinroanb — foroie auch bem
©egenftanbe unb feiner Behanblung nach giebt fidj baS Bilb*

djen als B^hant b«S „Urteils SalomoniS“ im Voupre unb
gehört mit biefem jener Aeihe monochromer Zei^inungen ober

pielmehr Bilber Alantegna'S an, bie fchott bei beffen Beb»

Zeiten fo lehr gefuefjt waren unb beren Berpielfältignng er

zum Teil felbft burdß Kupferftich beforgte.

Tie Kunftgegenftänbe, welche Brinj Karl oon Breußen
ben Berliner IWufccn oermacht hat, fino jeßt im Kunft*

gcroerbemufeum auSgeftellt. Tiefelben beftehen auS S mach*

tigeit Gmatlgefäßcn altchinefiicher Arbeit, barunter 2 mannS«

hohe Baien unb 4 Aaucherbeden, pon benen baS eine, auS
bem Sommerpalaft in B*lin8 ftammcnb , bereits auf ber

Zeughaus * AusfteUung .berounbert rourbe. »icrju fommen
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noch oier grohe Stüde - brei Bafcn unb eine Büffelfigur— aus bem foftbaren ^abe, unb'eine Sammlung oon Kleine*

bien bet Aenaiffanceperiobc
, fo wie eine Heine KoQeftion

meroßingifdjen Golbfchmudö.
R. Tie Bibliotycf Der Kcolt* dc*s beaux-art* in Bari*

h«t fttrjüch oon bem Alarquiö b« Barenneß eine wertooOf
Sammlung Güricault’fcber S>anbzci<hnungcn jur Anatomie beS

Alenfchen unb beö Sterbe« erhalten. Ter bekannte ftftyetifer

Xaine ftyenfte bcrfclbcn Bibliotycf 72 fcanbyeicbnunqen feines

Scbroiegeroatcrs Aleranber Tenuelle, teils eigene Kompofi*
tionen beSfclben, teils Stubien nach alten Gemälben.

C. v. K iHojfaeU Madonna della Staffn ift unldngft

als Bcrmächtniö ber oerftorbenen Kaiferin oon Auftfanb ber

Beteroburger Grentitagc cinoerleibt toorben. Taö Bübchen
mar 1870 burch Kaifer Aleranber II. oon bem Grafen
Scipio Goncftabile bella Staffa um 310000 Frcö. ertoorben

unb feinet Gemahlin )um Geidjenf gemacht worben. Gin
Aih in bet Tafel, motauf eh gemalt ift, machte für* barauf

befTen Übertragung auf Leinwanb nötig, wobei fity, alb bic

erftc Untermalung beö BÜbeö *un» Borfchein fam, leigte, bah
Raffael bet Alabouna urfpriinglich einen Granatapfel in bie

$>anb gegeben halte, wonach bao Kinb feine $>anb ausftreeft,

unb bfefen erft 6ei ber befinitioen Ausführung mit einem

Buch oertaufchte. hiernach wirb es nun ganz unzweifelhaft,

bafi wir in ber ftanbzeichnung ber Albertina JU Slien:

„Alaria, bie bem oor ihr ftycnbcn ^efuofinbc einen Granat*
apfel reicht", ben erften Gntwurf *ur Madouua «lella Staffa

beftyen. Taö Bilbchcn hat feinen alten, foftbaren Nahmen
bewahrt, ber, wenn auch nicht nach Angabe Aaffaclo gefertigt—
wie einige wollen, — hoch jebcnfallö gleichzeitig ift.

(*in Panorama ber Schlacht oon Graoclottr ift oon
ben franjöfifdwn Alalem 5l.be Aeuoille unb G. Tetaillc
für fBien auögefityrt worben, wo eö bei ber Gröffnung ber

Gleftrijitätöauöftcllung jum erftenmale gejeigt werben wirb.

Defregger# „‘filalbfchmiebe" („Bor’m Aufftanb 1809

in Tirol"), welche fich augenblicflich auf ber internationalen

Kunftausftellung in München befinbet, ift für 50000 Alarf

oon ber TreSbner Galerie angefauft worben.
Au« bem Aacblajfe be# Btlbbaucr* Cf. oon Banbel

hat ber frannooetfehe Kunftoerein einige GipSmobelle, eine

Iebenßgrohe Garitaö, ben König Taoib unb ein Relief

„Abaiti unb Goa" erworben-

Ocrmifdjlc Hacf)ricf)tcn.

Tie atabemifche .Hunftaubftrllung in Berlin hat mit

einem Tefijit oon etwa 30 000 Alarf abgeftyloffcn, rottyrenb

bisher ftctS ein reichlicher Übcrfcbuh erjiclt worben toar, welcher j

bem jur Unterftityung hilföbebürftiger Künftler befttmmten, I

fogen. JtunftauöftclUmgögelberfonbS ju gute fam. Tic Ur*
|

fache beb biesjäfjrtgen Tefijitö mag jum Teil an ber geringen I

Bebeutung ber Ausfüllung, »um größeren Teil an ber Gnt*
[

fernung beb in Gharlottenburg belogenen Boliitccfmilumö

liegen, welches feine Brobe alb prooiforifcheöKunftauSftellungö*

gebäube feqr fchlecht beftanben hat- BJctyrenb beb Alonatß
[

^uni würbe ber $efu<h auch burch bie gro^e 4»i|je fehr be*

einträchtiat.

Jfür bie oollfommcne Freilegung ber römifchrn JlKt*

men in 6t. Barbara in Trier hat ber bfutfdje Äaifer aub ;

bem allcrhöchften Tibpofttionsfonbö 10000 SKarf bewilligt.

Gine gleiche Summe hat ,ui bemfelben ^weef bic $ro«injtal* ;

oerwaltung bem SRufeum jugewiefen. Tie Köln. 3tg. hört,

baft biefe groben Bewilligungen ber perfonlitben Betwenbung
beb Äronprinjen ju twrbanfen finb, welcher bei feinem lebten :

Aufenthalte in Trier in biefer Suine eine ber intereffanteftm !

unb lehrreichften AÖmerbautcn biebfeitb ber Alpen erfannte

unb ihre Grhaltung für bringenb notwenbig erflärtc.

Fy. Tie namhaften Bereicherungen brr Wationalgaleric

in Bonbon liehen eine Grweiterung igrer Ääumlichfeiten alb

notwenbigeb Bebürfnib empfinben.’ Tiefe foll nun, nachbem
baö Parlament ju biefem 3wetf einen flrebit oon 60 000 Bfunb
bewilligt hat, in ben nächften oier ober fünf $ah«n in ber

AJetfe }ur Ausführung gelangen, bah an ben oon G. Bf.

Barrp im 3ahre 1872 aufgeführten Grweiterungbbau un=
mittelbar uwet gröbere Galerien unb jrnei fletnere Säle angc*
baut werben. Ter bisher |ur Verfügung aeftanbene $iänge<

I

raum, oon 2660 lauf, früh SUanbfläche, wirb baburch einen '

Zuwachs oon 958 lauf. erhalten.

*** 3“** Ban M Äeid»«tag«gebäubrt. Alb Bau*
beamter, welchem neben Baul SDnllot bic technifche unb ge*

fchäftliche Cberlcitung ber Bauausführung obliegen foll, ift

ber Bauinfpeftor iiaeger in Berlin berufen morben.

Ta* Goethebenfraal in KarUbab, ein Sikrf A.

Tonnbor fß, ift am 5. ber Bapp’fchm Allee ent*

hüllt worben. Taöfclbe befteht aus einer Büfte beS Tichter«,

welche fich auf einem Boftamente erhebt, baß mit einem Ae--

Uef: „Tic Brunncnnomphe bietet bem Tichter ben Tranf
ber Gefunbheit" gcfdjmüdt ift.

Gin Vuthetbfiifmal foll nun auch in Berlin er*

richtet werben. 3U biefem äxortc hat fich ein Aomit«; ge*

büoet, welches einen Aufruf )u Beiträgen erlabt. Tie Samm>
lungen für bas vutherbcnfmal in Gifcnach nehmen einen

erfreulichen Fortgang.

(Hn Guriofum. Taö in Ar. 15 b. ber Hunft*

Gbronif befprochene BJerf oon Ghenneoiereö, Dessins da
Louvre, hat eine Gigcntümlidjfcit an fid), welche, taufenb

gegen eins tu wetten, oon niemanbem biß jeht bemerft worben
fein biirftc. F« ben erften 45 Lieferungen enthält ber Tert

weber ein qui noch eia flne, weil biefe SBörtchen bem Ber*

faffer unfqmpathifdj finb! 5Lcr fid) für bie Sache intereffirt,

finbet einen Brief oon Ghenneoiereß in ber (.larott^ auer-

d«jtiqiu*. Knilhf 8, Ar. s, abgebrueft aus bem (ianlois:

_ Kummipbo des qui, la phraae s’cn va legere, leste, sau-

tiUante, agalante, provocante, amüsante“, fagt er.

Pont Kunftmarft.

V. V
r

. Berfteigeruug BRiiani. Tic oon ber Munftbanb«

lung F- A. G. B^eftel geleitete Berfteigerung ber ACiiani’*

fdjen Sammlung hat ant-4. Funi unb ben barauf folgenben

Tagen unter grober Beteiligung oon beutfdjen unb auher*

beutfdjen Äunftfreunbcn nnb Aiuicen ftattgehabt. Taö Ge*

famterträgniS war 168000 SWf. Bon einzelnen heroorragenben

BJerfen führen wir hier bie Steife an. Tie erfte Aummer
ift bie beö Kataloge«; wenn biefer bie Abbtlbung bes Gegen*
ftanbeö enthält, ift bie Aummer burch ben Trucf ausgezeichnet:

Ar. 2<». Kammbartfchlüffel; Schaft mit burchbrochenem Crna
ment, gotifche Ginfaprofe, 1010 SRI. Ar. 31. Borlcgegabel, in

Gifen gefchnitten. 16. Fahrh-» 1-151 Bit. Ar. 40. GotifcheS

Truhenfehloh tn jrnei Felbern mit heiligen unb 9Äahwert;
franjöfifchc Arbeit, Anfang beS 15. Fahrh^-, 3000 2R!. 9ir. 92.

Silberoergolbeter Toppeibecher mit Keldj, aus bem Sechöed
fonftruirt. Aürnberger SRarf* unb Afeifterjeichen. 16. Fabrh.,
2600 Alf. Ar. 94. Silbcroergolbete Schale; Aanb mit fomtfehat

Fagbfcenen in ö. S. BehamS Art graoirt. Aürnberger SRarf*

unb Aieifterjei^en. 16. Fahrh-, 1380 Wf. Ar. 109. B«?
mit nieUirten TarneHungen in bronzcocrgolbeter, burch

ftlberne Bolutcn gezierter Umrahmung. Florentinifchc Arbeit.

15. Fahrh * 5420 Älf. Ar. 114. £>. .öolbeins Totentanz. Gift*

Ausgabe 1538 (§wci Gjremplare oereinigt: baö eine fein

fotorirt, baö anbere fchwar.j), Leberbanb oon Lortic, 1500 fRI.

Ar. 162. Grofce Siegburger Schnalle oon 1568, Aionogramtn
F. T., 1150 All. Ar. 163. Grober X'tridjoogelfrug mit alle*

gorifchen unb Borträtfiguren , 2560 Alf. Ar. 176. Kunff*

fchrein mit t3 FIach reÜefS in Bud)ö- 16. Fahth-» “<500 Sif.

Ar. 199. Triptychon in oergolbeter Bronze. Kölnifche Arbeit
Anfang beö 15. Fahth-, 3«»0 Alf. Ar. 210. Aunbeö Bot«
trätmebailton in Buchs (Lienhart Sdjregl) 1728, 4400 Alf.

Ar. 296. Tionufoö an etne Btiapherme gelehnt, mit Traube
(oon Fröhner: Terres cuites d’Asie mineure 1S81 oeröffent*

licht), 4600 Alf. Ar. 356. HmeifchnetbigeS Sch>oert mit
boppeltgeriefter Spipe. Griff oerjiert, 599 All. Ar. 358.
Gtrußlifcher $elm, 1S78 in Fnnöbrucr gefunben, 1005 Alf

3lr. 420. Gtruöfifcher fcanbfpiegel mit bet Berjüngung AefonS
burch Alebca. Beröffentlidjt in ben Ann. dcl Inst Mrcb. in

Aom 1879, 2750 All. Ar 428. 3mei FontänenauSgüffe:
liegenbe $iunbe, 5300 Alf. Ar. 429. Sifeenbe Bantberin mit
erhobener oerwunbeter Ta^e (BourtalcS), 6700 Alf. Ar. 455.

Statuette ber febreitenben Alineroa ((toll. Gaffer, ÜBien),

1000 Alf. Ar. 456. Statuette beS Fupiter mit Gichenfranj
unb TonnerleÜ, 1800 Alf. Ar. 457. Statuette bet
Fortuna mit FüUborn unb Blutoö, 1250 Alf. Ar. 458.

Statuette beö Aiarö, naeft unb behelmt (Goß. Baraoeq),
1200 Alf. Ar. 459. Statuette ber ruhig ftehenben Aitnettm,

bie Aechte auf ben Speer ftüpenb, 2020 Alf. Ar. 460.

Statuette beö Iorbeer6efränjtcn Apollo; Unterbeine unb %nhe
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festen, 1000 SRI. Sr. 461. Statuette be$ GamiUuö, 1400 SRI.

Sr 46*2. Statuette ein© Knaben in ber G$laimjÖ, CIO ÜHf.

Sr. 463. Statuette eines laufenden 8$aufpielerg (Goll. Soli-'

oo4) # 2950 SJf. Sr. 464. SDJaSre mit langem Sart unb
3iegenot}ren, mit $anb unb trpfjeublattem gefdjmücft (al$

Titelblatt abgebilbet), 8500 3Jlf. Sr. 465. Siarö oictor in

Silber, in Wainj gefunben 1850, 601 SNf.

Fy. Conbon« Runftauftion. Siitte 3«ni rourbc in 2on»
bon eine Seibe oon franjöf ifdjen Gmailo bes 16. ^atjr;

bunberto, oon alten öanbjeidjnungen unb eine fleine

©rifaille Stantegna’ö au4 Sdjlofc iülenfjcim, bem l'anb;

ft* bed Verjogö oon iRarlborougl), oerfteigert. Xer SRantegna
ging nach heftigem Kampf um 2250 ©uinecn in ben $tefity

ber Sationalgalcrie \u L'onbon über. (Sine Serie ard>itef=

tonüdjer ftanbjetdjnungen oon einem Dcnejianifdjen SNeifter

beö Quattrocento braute 450 ©uinecn. Gtnc intereffante

IJorträtfammlung penejtanifdjer Xogen unb Gblen, urfprüng*

lieb im iöeftb ber ^öuonfigli oon Bologna, in oier ^öänben,

mürbe leiber jerftücft unb um 20—80 Wuineen pro Stüd in

alle ÜLUnbc jerftreut. (Sine fdjönc flanbrifdje IWiniatur ber

©eburt Gljrifti erjielte 120 (3., eine ©ruppe lampfenber
Seiler, mebcrlänbifdj , 270 ©. ©anj auanaljmäroeife b^be
greife mürben für bie franjöfifdjen Ginailö bejablt. So
bradjte eine grofec ooale Sdjuffel mit ber apofalgptifctjen

Slifion ^obanniö oon $ean Gourt 1040 ©., ein $enfelfrug

mit bem Xriumpb beö Geres in farbigem burcbfdjetnenben

(rmail oon Sufanne be Court 940 ©., eine Kreuzigung oon
Veon. fiimoufin (bcj. 1536), in färben, trefflich 'erhalten,

300 ©., oier gröbere Tafeln (10% auf H'/f ijoU) mit ben
Harbinaltuaenben in ©rifaille oon 3. ^enicaub b. j., alle

bezeichnet, je 100—155 ©., eine Tafte in Wrifaille mit Wölb
gebiet, „35ie $odjjett Smoro unb ^Mpdjc'ö'

4

nach Saffacl bar;

ftedenb, 310®. — (rin Ärbeitötiidjdjen iKaria 2lntoinettenS oon
Sief euer, mit SeoreSplatten eingelegt, in cifelirtemCrmoulu
montirt, mürbe jurüefgejogen, meil es um ben SluörufungS
preis oon 6000 $funb feinen i'iebljaber fanb. Xer ©cfamU
erlös betrug 15484 £ 6 sh.

Fy. Sri ber 2<rrftcigrning ber Sammlung kurbelet) \u

‘l$ari4, bie burdj ihren Seicbtum an ausgezeichneten Süerlen

ber Kleinfunft, insbefonbere an 58ronjen, SÄajolifen unb
Gmails, beroorragte unb anfangs oorigen ÜJlonatö jum $Jer*

fauf gelangte, mürben für einige ber ftauptftüde bie folgen'

ben greife erjielt: bemalte ÜJachöbüfte veinrich« IV. natür=

lidje ©röfoe, gleichzeitig, 1250 Jyrd.; jroei geflügelte fnieenbe

©enien, natürliche ©röfte, 33ronjen oon Tacca, 11900 gr*.;

-Öronjereplif ber mebiceifdjen illenus, florentiniicbc Arbeit aus
bem 16. 3abrljunbcrt, eljebem in ber Sammlung “Jtourtalös,

7760 ftr* ;
$»erfule* unb Sntäus unb Saub ber 43roferpina,

italienif<bc Scicentobronjen, 8000 ftr*. ;
ein ’ilaar geuerböde,

ital. Scicentobronjen, 15000 $rö ; männliche ilronjebüfte,

ital. Seicentoarbcit 2800 gr*.; Basrelief ber IWabonna mit

Minb, in pietn» scrcna, florent. Srbeit aus ber Schule
XonateUo’s oom Cnbe beö 15. 1950 $rs.;

brei SobbiarcliefS (Slabonna mit Jtinb unb jroei heilige),

burch gemeinfamen Sodel oerbunben, bcj. 1517, SOOO ^rS ;

jmei römifche Jjmperatorenbüften in rotem orientalischem

4-lorphbr, ital. Seicentoarbcit, 5500 Jyrs.; Sunbe aKajolifa-

jchüffel oon 5ra ianto (?), 1400 Jfrs. ;
runbe Slajolilafchüffel

in polijdjromcm Detor, aus Urbino, 1300 ftr$.; runbe Schale
mit Jtufi, mit ber Seliefbarftellung ber ©eburt GQrißi, aus
Xeruta, 3100 JrS.; fleine runbe ©djüffcl (cnppa aniatoria)

aus (Saftei XJurante, 2950 iyrs.; Seliquienjchrein in ¥imoui
finer (rmail (13. Jahrtj.), 1600 $rS.; Slltarauffah aus 21

©tuailplatten , in Farben mit ©olbauftrag auf jehmarjem
©runbe, oon Veon. Simoufin, 47000 JvrS.; grofec ooale

Sdjüffel, (rmailmalerei in (Srifaille auf jdjroarjem ©runbe,
oon GourtoiS, bej. 1554, 5550 5rS. Xer ©cfamterlös
ber Jierfteigcnmg betrug 741640 jjrs.

Hcui^fciten bcs unb tfunftfjanbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Berinrmcn, Pr. 0., Pie Gallerie Schark in Mfln-
cheu. 00 Stiche, Raflirumren n. andere Repn»dtu tionen
nach (temfihlen der Gallerie. Fol. XVI u. 134 8.

Wien, Gesellachaft lür vervielfältigende Kunst.
Mk. loo. —

.

Bode, Pr. Willi., Ponatello in Padna. Das Reiter-

standbild des Gattaimdata und die Skulpturen iin

Santo Mit 23 Lirhtdnu-ktafcln. 24 8. rot Paris.

Rothschild. Mk. 60.

Bode, Pr. Wilh., Italienische Portraitscnlptnren
des 15. .lahrhiiiiderts in den kOuigl. MuNcen zu

Berlin. Mit 8 Tafeln u. 13 in den Text gedruckten
Ahhilduugen FoL Berlin, Weidmann Mk. 50. -

.

Botin, Rieh.. Die Propyläen der Akropolis zu
Athen. Mit 21 litkogr. Tal’, gr. FoL V n. 40 8.

Stuttgart, Speniann. Mk. 75. —

.

Breies, M., Anleitung zur Majolikamalerei. 56 8.

kl. 8U. Berlin, Schürer. Mk. 2. —

.

Fisehbach, Frledr. , Die Geschichte der Textil-
kunst Lex.-S. XXn* u. 256 8. Hanau. Mk. 6.—.

Hauser, A., Spalato und die römischen 3Ionu-
m eilte Dalmatiens. Die Restauriruug des Domes
zu Spalato. 2 Vortrüge, gr. 8. 52 8. Wien, Holder.

31 k. 1. 60.

Hnuhowlua, Prof. K., Wappenbüchlein für Kunst-
jünger und Kunsthandwerker. Mit 28 Taf. 4".

12 S. Wien, Graeser. In Happe Hk. 4. —

.

Jessen, Dr. P., Die Darstellung des Weltgerichts
bis auf Michelangelo. Eine knnstkixtorische Unter-

suchung. Mit 8 Taf. in Lichtdruck, gr. 4. III u.

63 S. Berlin, Weidmann. Mk. 10. —

.

Katalog, beschreibender, der konigl. württem-
bergisehen Staatssammlung vaterländischer
Konst- und Alterthumsdenkmale. 1. Abth Die
Reihengribcrfundo, bearbeitet von L Meyer. Mit 2o

eingedr. Abbildungen gr, 8. XVI n. 118 S. Stutt-

gart., 3ietzlers Verlag. Mk. 2. 80.

kekulc, R., Zur Deutung und Zeitbestimmung
des Laokoon. 3tit 2 Doppaltafeln in Li< htdruck und
einigen Zinkätzungen. Lex -S. 47 S. Stuttgart, Spe-

mann. Mk. 4. —

.

Kraus, Prof. Pr F. Xav., Knust und Alterthurn in

Klsass- Lothringen. Beschreibende Statistik im
Aufträge des kaiserl. 31iui4teriums f. Eisass- Lothringen
hcransgegehen. 2. Bd. 2 Abth. Obcr-Elsass. Mit 24

eingedr. Holzsi-hnitteu u. 12 Taf. in Lichtdruck, gr. 8.

S. 225—416. Strassburg, Schmidt. 31k. 5. —

.

Kroker, E., Gleichnamige griechische Künstler.
Ein Beitrag zur antiken Künstlergeschichte. gr. 8.

49 S. Leipzig. Engelmann. Mk. 1. —

.

Lamurecht, Dr. C., lnitialomamentik des 8.— 13.

Jahrhunderts. 44 .Steindrucktafeln meist nach
rheinischen Handschriften nebst, Erläuterungen n. Text,

33 S Fol. Ijeiiwig. A Dlirr. Mk. 10. —

.

Meyer, Kud., Die beiden Canaletto: Antonio ('anale

n. Bernanlo Belotto. Versuch einer 3Ionographie der
radirten Werke beider 3(eister. gr. 8. IV, 99 8.

Dremlen, v. Zahn. Mk 2. 50.

Mithof, H., 3littelalterliche Künstler und Werk-
meister Niedexstchfltni und Westphilm
lexikalisch dargestellt 2. verm. Auft 8". IX. 462 8.

Hannover, llelwing. 31k. S. —

.

Müller, P., Das Ricaenthor des St Stephansdomes
zn Wien. Seine Beschreibung und seine Geschichte.

Mit 6 Tafeln und 14 Abbildungen im Text. Inns-

bruck. Wagnersche Verlagshandlung. 31k. 3. —
Otte, II., Handbuch der kirchlichen Kunst-

archäologie. 5. And. ln Verbindung mit dem Ver-
I fasser bearbeitet von E. Wemicke. 1. Bd. 1 . Lief.

roy. 9". VI n. 1608. Mit eingedr. Holzschnitten. I/oipzig,

|

Weigel. Mk. 4.

Rahn, J. Kud., Kunst- und Wanderstudien aus
der Schweiz, kl. 9n. VII n. 399 S. Wien, Fäsy.

Mk 6. 40.

Kahn, J. Rud., Die Kirche in Oberwintcrthnr und
, ihre Wandgemälde. Mit 1 Holzschnitt und 3

Utk Tafeln. Grell, FQmU ä Comp. Fr. 3. 50.

Rohde, Th^ Die M ünzen des Kaisers Anrelianns,
seiner Frau Sevcrina und der Fürstin Palmyra. Wien,
Helf. Mk. 24. —

.
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5eitfd)rtftcn.

Christliches Kunstblatt. No. J.

Die Paramentik and ihr VerhkUni« »aden »adern kirchlichen

Kflneten. Von K. Beck. — Zar Geschichte der cbrletlichen

Grab»chrifl«n.

The Art-Journal. Juli.
I. VN right of Derby. Von D. C. Thonion. (Mit Abbild.! —
Cbaracier in Archltecture. Von George Altobieon. (Mit

Abbild.) - Ku«»i»o Orfirrerle. Von H. Wileon. (Mit Ab-

bild.) — New South Welee »rt »nclety. Von K. Monte-
fiore. — The Hoyel Academy exbibktlon. — Tho year» »d-

Ttnce in »rt m»nuf»cturee Nr. 6. »toneware- Fayence etc. Voo
W. Armetrong. — 8lr Joebn» Beynold» » a landecape-

painter. Von A. Beaver. — Tb» exhlbiilon of the eociety

of American artlal». — Royal 8oclety of water colonr painler»

The Magazine of Art. Juli.
A Paiuter of prettmeee (Ö. A. Storey.) Von W. «• Fenn.
(Mit Abbild.) — Electric lighting for plcture gallerie». Von
G. Wlgan. — The Plantin-Morotua Muaenm. Von M. Con-
way. (Mit Abbild.) - Oreek Mythe in Greek art. IV. Von
Jane Harrleon. (Mit Abbild.) — The Tenton Bue» of Flel-

diug Von Auetln Dobian (Mit Abbild.) - Current »rt

(Mit Abbild.) — The Torab of Üaeton de Foix. Von Julia

Carl« right. — Wrlght of Derby. Von Coimo Monk-
hooee. (Mit Abbild.) — The »rtiete of Wimbledon Cenp
Von Harry Barnett. (MH Abbild.) — The Polichinello of

Mekeeonier.

Gcwerbehalle. Lfg. 7.
, , _ ,

lieicbultxte l< aIlou K uo »ue der Kirche 8. Bevenno In Neapel. —
Stühle au» den Sammlungen de» Louvre in Pari». — Orna-

mente ton Peter Flötner. - Chineeiecho Poraellanechale. —
Moderne Entwürfe: Sohmiedeeleerne Laternen tun Ad.

Bergue in Pari». — Rntwürfa für Fltehendekoratlon von

Robert Nachbauer. — Silbernee Beeteck mit leilweiaer Ver-

goldung und farbiger Kmaillirung ,
»o» Fr. Otto »ebene

in Floren«. . . _ -
Anzeiger fiir Kunde der deutschen Vorzeit. Ao. ö u. <•

Aut Briel de» Oabriel tloleechuher au» Indien. — Vermahlung
und Köntg.krönung; Belagerung einer Stadl v. J. 14b». —
Schied». pruch »wi.cheu Ritter Florinu» ron 8ae»endorf und

der Bürgerschaft Soest. *- Turnier, Abbild, t. J. MW. — Aor

welfi«ohen Siegelknnde.

Gazette de» Beaux-Arts. Juli.
Le Salon de Von Uh. BigoL (Mit Abbild.) - Omr*
vation» *ur deux bu»tea da Loovr«. Von L. Cour ajod. (Mit

Abbild.) — Andrea Solarlo. Von H. de Chenneviere».
(Mit Abbild.) — Lea expoellione de Londree (Ro»»ettl.) » on

Tb. Durei. (Mit Abbild.) — Le Salon de lü*3: La Sculptura.

Von H. Jouin. (Mit Abbild.) — Galerie Oeorgea Petit. Kx-

poeitlon de portrait» du »ibcle k l’dcole de» B.-A. Von A. de

Loatalot. (Mit Abbild.)

The Academy. N«. 58» n. 5S4.
Old ma.ler» *nd »cottiab national portrait» at Edlnbnrgh.

Von J. M. Gray. — Tentur»» artl»tlque». Von C. Mon*-
booi«. — The egypt exploration fonnd. — E«rptian antiqui-

tie» fonnd at Born». Von J. Barn »bei. - The Parthenon.

By J»me» Fergneeon. Von H. M i d d letoa. — The Art Maga-

zine». — Autoiype» from the Hermitage.

Anzeiger fiir schweizerische Altertumskunde. So. 8.

Ausgrabungen auf der »»Idenburg im Aathai. - Bronaefuade

au» d Pfahlbauten. — RümUebor Altar»tcin. — Zur Geschichte

de» Kiosterbaue» von St. Urban. — Fa»»adenmal#rei ln der

Sohwei*.

Kunst nnd Gewerbe. Jnli.

Die Theod. Oraf.chen Textilfunde ln Ägypten. — Die alt-

denteeben Gliaer in der Mu»ter»»mraiung de» bayriechen Ge-

werbemusenm». Von C. Friedrich.

Der Formenschate. Heft VW.
. „ .

Albr Hürer: Zwei Skalen tui d. Ehrenpforte d. Kauer»

Maximilian I. — Detail« au» einem Hotaplafond im Dachauer

Schlosse. - Knea Vico: Umrahmung. - J. Amman: For-

trait nnd Wappen de« Job. Wolfg. Freymann (15*4). — H.

G o 1 1 i o : Bacchu» and Venu». — Btefnno della Bella: Drei

ornamentale Kntwürfo lo Frleeform. — J. B. «»®PP:
wurf »u einer Plafondmalerei. — N. Plnean: Drei Hlktter

mit Entwürfen xn Wanddeooratlonen. — Ch. B. Koda: Zwei

Frleee. Kinderflgnren.

The P.rlfollo. Juli.
. ,,

li.or«. Tinwortb, Voll * H- Chy c h (Mit *bkMd )
-

clent egyptian art Von A. B. Edward». (^» Abbild.)

Parle, H6tel de Villa. Von 4. G. II amerton. (Mit Abbild.)

—

The Parthenon. Von W.^Watkl»» Lloyd.

MltUieilungen des k. k. Österreich. Museums. Jio.214.

Lieber den H»odferllgkeit»uui«rrlob5. — Ausstellung kun.t-

industrieller Objecte »ne Japan. — Katalog der Tb. Grät-

schen Fund». Von J. Karabacek.
L’Art. No. 44o u. 44ft. „

l/Arcbiiectuie au Saloo de 1SS3. Von A. de Baudot. — Un
voyage arti»tique au pay» baeque. Von O. Lacroix. (Mit

Abbild.) — Note» »ur quelqne» »ellee de fabrication iUlieune.

Von K. Molinier. (Mit Abbild.) - Dtvere deesine d orue-

ment». Von L. Lefebxro. (Mit Abbild.) - Lettre« d artl-

.... .t d'.m.lour». Von O. Coorb.l - C. TOj.g. .rU.tldn.

I
an pay« b»»que. Von Octav« Lacroix. (Mit Abbild.) —
L'art by«anttu et «on influonce «ur l'oceldent. Von Antoine

Springer. (Mit Abbild.)

Scridjltguttg.

Spoltt #JS ift in hem SrtiM 4hl« teipjig"

». u. (um Unper „Unserer" j« lejen.

10. 3ei!<

3 nfcrate.

In meinem Verlago erschien:

VORSCHULE
ZUM

STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST
VON

WILHELM LÜBKE.

SSCBSTt STARK VSRI HlKT K DA» VKKB8SSBBTK ACFIA6R.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

gr. 8. brocli. (» M., elegant gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig. E. A. Seemann.

l*in ganj oollftänbtgcä, rootjlcr^altcncc;

(jjremplar Per

Jntrtrift fit bilkrxkr £«nfl,

ntba irr fixagd|r»aife,

^aljrgang I—XVII =— 1MJ0— S2,

ift für H‘Zö.— DrrlduHid) bei

J,ifi k ^rantßf, 3tnttquar.=3Bud)l).

in Xietpjig.

r:|Un |
Galerie du Mus^e de

j

I 1 1 1 1U I y France, 1 2 gut erhaltene

Künde in Halbfrau/., unbeschnitten,

zu verkaufen. Direkte Adresse dureh
[

Verlitg von JB. A. Seemann in Leipzig.

DER CICERONE.
Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer

Fachgenossen bearbeitet

von

I)r. Wilhelm Bode.

I. Tbetl:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND

DER RENAISSANCE,

br. M. 9,80; geb. M. 11 ,20

6. Barth,

Buch- und Kunsthandlung,

Kreuznach.

$om '»6. 3bII hiä jum 6. «ugtiit hin Id) hon «tlhjig abthclttth. ^
E. A. Hermann.

_

Sebijirt unter Sernntmortlictleit he« Slerfesrt« C. 31. ßenuonn. — Tnut polt Suguft Tlrlf« in Stipjia
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nt. <H).(8 . 3otyrganä.

i3citr«äg.c

fmt*anprof. Dr.C non

Cütioro (tM«, Cbm-

ftamimgaflr 25) otvrr an

Ml PrtlagsljanMung hi

Cftpjfg,. ^artrnftr. R,

ju

9 . Jlugufl

^nfcrate

A 2S pf. fir We Mri

JTlal $f{paHrn» perit»

jHfr rofrb*n ran jrt»rr

Budp u. Kunl>Krnbluii4

atujrnominrn.

(883.

Beiblatt jur ^eitfcfjrift für bilöenbe fiunft.

tfrfdjelnl r*on (flffobtr Ms Cftbr 3«ni jrt>r IPoefrf am tlonnrrflag, pan 3nli Ns fiitb» Sipirmbrr all» 14 Cagr, fär bi» 21bonnrntrn bir

fdr Ml&enb» Hunft" gratis; fdr rtdf aDrtn brjogrn fartet brr ^a^rgang ‘> CTlatf foawlgt im Budgtganbrl als audj bri btn brutfdgru

anb oilrnndfifitf« poßanrtaltrn.

3nbalt: Brr parifrr Satan. II. — IM» Illaiftnifirdgf in Breslau unb bas a. 2trdjfnbcrgfd?r Ulianwrf In Ktilfdgborf. — 3* 2t. 3«'*df‘>* t;

S. 21. 3®* rbms t. — Jlusgrabungeit auf brnt 3ftbmn* »w» Korintb. — ptrisarrtrilung aus 21nla§ bet KunrtausrtrOnitg in 2Imrtrrbani.

— Kunfttdjute In Stuttgart. — 21us <Staj. — Blafart* „3<Mtbju>3 brr tMana11

,
graurtfriri fdr Jetflrl, Ünr mglifdjr Kundafabrnrir in

Jllhrri; ITIebrli jn ritirr IrbmsgroRm Statur Sdgldtcr»; Seutperbrnfma!
;
Dmfmrtlrrdjtonif. — Urtir Budget. — 3n frtfl t*.

S*~ Munjtitirimif 81c. 41 erfchrint am 28. »uguit. "Vtj

Btt parifer Salon.

II.

3encn 3tcaliften , roeldje in tiefem 3abrc burd)

Cie junge naturaliflifcbe Spille fo tlaglid) aub bem

gelbe gefchtagcn «orten (int1

. h«l fl db midi ©corgeb.

Bcrtranb jugcfcllt. Vor jnici Satiren hatte biefer

flünftter mit einet ct»ab metobramatifdjen iRcminiüccnj

aub bem ftriege „Patrie“ (Sin tobraunber Stnnbarten.

träger »itb »on Äflrafiiercn aub bet Sditacht geführt),

einen bemerfenb»ertcn Snlauf jut SKalcrci gro§en Stilb

genommen. Die gärbung trat ungemein Itäftig unb

bunfet, beinahe im ©efdunaef ®<ricaull8 gehalten.

Stber et ift nirtit lange bei biefer ernfien Tonart ge»

blieben. 3n biefem 3a{jie bat er eilte riefcngroRe

Veimoanb mit einem $ccrc bon nadten tlmajonen ju

'bfertc unter ber DeBife „Der Boritbergiehente grtih«

ling“ aubgeftettt, »eiche in jener lid)ten Sinnier ge.

matt ift, bie ben grangofen nicht blofj bei ©emalbcn

teforatiBen (il)aratterb füt bab 3bea( moterifeber 9liib=

trudbreeife gilt. Die frangSfifd)cu Äritifcr geloabten

alten Silbern ©cneralparbon, an welchen nur biefcb

„lumineux“ ber 5Dtatcrci gu betrunbern ift, unb Ccbbatb

erflärt cb jidj auch, »cbhatb neben ihrem enfant elieri

3Jla{ ?icbermann, ben mir ihnen oon $crgen gern

nblreten, Bon beutfdjen SJitbern nur ein ©cntälbe Bon

betnSRündiener jjrife llbbr, einem Sd)ü(cr iblmifacfp'b,

@nabe bei ihnen gefunben hat. Sabfetbe ift niimtid),

bic neuefle äHanicr tDlunlocfo b noch «eit Ubcrtrcibcnb,

in einem fo liebten lene geholten, bajj fid> auf eilte

getoiffe Sntfernung bie Ätcibcr ber fjrauen unb Rinber,

bab Slcifch ber Äiipfe unb $Snbe, her .fiiimuet unb

bic t'anbfchaft nicht mehr Bon einonbrr unterfcheiben

taffen. 3n bet 9tühe fehen mir ein ©eloirr Bon harten

Volaltöncn, bie ohne jebe Vermittlung neben einanber

unb auf einen eben fo liebten ^(intergrunb gefegt Unb

Dob Silb bebanbelt ein IDlotio anb ben Wieberlanbcn

:

eine Schar bon SDläbebcn unb ffrauen, lBclcbe Boiler

ifteube Bon ihrer Strbeit hinreegftürjen , »eil fid) jeti=

feitb be« ^auneb ein Crgelfpielet mit feinem 3nftru=

mente nähert. Setbfl SJlafartb .Sommer“, meteber

bod) ju ben lichtboUften unb fonnigften ©emälben beb

Riinfttcrb gehört, erfchien ben granjofen nach ib*cm

©efcbmnd noch S
u ü>arm, ju fchtner, ju fehr Bencjia.

nifch im Ion, obtocht ein ungtUcflidjer ^ufatl ober

eine bobljaftc Hbficbt biefe freunbliche, ibwtlifdjc 8cr=

herrtichiing eineb heiteren Pebenbgenuffeb neben Cab

graufame Speltalclftücf Bon 91 ocbegroffe placirt hatte.

SRenigftenb in Vejug auf bie iöab i beb Stoffeb

entfpracb bagegen ganj ben Steigungen ber granjofm

ein Ubrtgenb recht fotib unb ernft gematteb Bitb Bon

bem ffiiencr iduCclj Srnft, einem Schüler Bon geuer«

bach. »clcheb bic Schreden eineb Iheatcrbranbeb mit

grölet Sebenbigfeit fd)ilbcrt unb j»ar ben 911oment.

too bie Erflen, 3 ll f(haucr, Beamte, eine länjettn im

BUhnenloftiim, anb ber ttubgangbthiir bab greic
;

u

»innen, burd) unb übet einanber ftürjenb unb mit

bem Subbrud ber bödtllen lobebangft auf ben ent>

fietlten ©eficbtern. Die granjofen, »eiche hoch fottfi

im 3>igreifen nad> bem Sttucllen niebt tchüditeru finb,

haben biefer .Sttualitüt* niditb Ebenbtirtigcd an bie

Seite 311 fcRcn, am c^eftcn noch Öic .©ciidiltübe Ron.
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frontation in l*cr Morgue“ non Albert Brüaute,

einem Spüler bon ?e$mann, melier bie lineare ftorrett*

heit feine? i’chrcT? auf bie Srcigniffe be? täglidicn

Ceben? mit faltcm Raffinement überträgt. 9Bie ber*

biffen fle^t ber Arbeiter ba, meiner feine ©eliebte

ermorbet ßat, bie böflig cnttleibct, aber bon ihrem

ftlittcrfiaat umgeben, auf bem Sifdic be? Dbbuftion?*

häufe? liegt! Unb bagu bie Staffage ber ©ericht?*

perfonen unb Ärgte, welche ben Verlauf biefer Äon*

frontation mit Spannung beobachten l S? ift lcid)t

begreiflich, baß fold)e SarfteQungcn, Welche in Seutfcj}*

taub Ärgernis ober bod) wenigften? ^Ibfc^cu erregen

mürben, in $ari£, wo ber Boten burd) bie l'itteratur

unb mc^r noch burch bie Vubligiftit bc? Sage? bagu

auf ba? hefte borbereitet ift, ba? lebhaftefle Ontereffc

in allen Schichten ber Bebölferung heroorrufen. S? be*

barf eine« gewaltigen £>ammcrfch(age?, um frangöfifchc

Renen gu erfchüttern. Sie gu berftimmen, ift feit

Oahren gum erftenmalc bem eben genannten Roche*

groffe mit feinet brutalen „Anbromache" gelungen.

ÜBo bie Halbwelt fich fo fdjamlod unter bet füll*

fcpwcigcnben Äonnioeng ber Autoritäten in ba? bffent*

liehe teben, in bie Äreife ber guten ©efellfcbaft brängt,

wie in Vari?, ift cd nidjt gu berrountern, baß felbft

bie ehrbarfte ftrau einmal, bon unwiberftehlid)cr Reu*

gierbe getrieben, einen 3ipfet beö Schleier? aufhebt,

welcher biefe? Treiben fonft ihren Süden bcTbirgt.

Unb beöbalb barf fich bie pifantc unb galante 3Uuftra*

tion be? Semintonbelebcn? im Salon uugeftraft breit

machen. Bi? gu welchem ©rabe, ba? geigt ©iron? rieftge

Veinwanb: „Sie beiben Schweftem", auf ber in leben?*

großen giguren ba? ©etiimmcl bon 3Bagcn, Reitern

unb Fußgängern fargefterit ift, welche? fich jeben Rach*

mittag bei ber Riicftehr ber Squtpagcu au? bem Boi?

bc Boulogne cntwidclt. Sine Same ber Halbwelt in

eleganterer $rühjahr?toilcttc fährt gcrabe in ber

gemieteten Äalcfd)c borilber, al? ihr bie redjtfdjaffcne

Schweflet begegnet, bie ber ©efallcuen bie Rechte mit

einer ©ebärbe ticffler Verachtung entgegeuftredt. Sic

auf bloßem Schein beruhenbe Syifteng einer foldjen

Same h?t ber Belgier, 3an bau Beer?, ber elegante

Salonmalcr mit bem glatten, bie 3Btrflid)fcit bi? gur

Xäufdjung abfehreibenben Vinfel, fchr wißig auf einem

Silbe: „Sie Riicftehr bom großen greife" perftflirt, in*

bem er ben Äutfdjcr ber in ber Biftoriad)aife ftßeüben

Same nur bi? gum Rinn mitgeteilt hat » weit fciefe

häufig wcchfelnben 9)iict?futfchcr nicht gur Vigogne*
mie be? ©cfährt? gehören. Sine biefer Samen, welche

fich nach *cm $iner, eine Sigarrette rauchenb, wollüftig

auf einem ^|5ant^i*feQe behüt, bilbet ba? ^enbant gu

jenem Silbe. Sine foldje flcur du mal bat aud)

©uftabe Vinci, lebcn?groß unb mit berführerifchen

Reigen au«gcflattet, in ber eleganten Soilctte einer

gründe dauie gemalt, auf einem Srrppenpobefte flchenb,

wie fie ihre $anbjd}uh? guneflelt. ©ang in fchwarge

Stoffe gelleibet, mit einem Beildjcnftrauß gcfdimücft,

hebt Tech biefe Violett a bon einem liebten, ungemein

gart geftimmten £intcrgrunb ab. Bonnat braucht ficb

biefe? Schüler? nicht gu fchämen. Siefc tteur du mal

fetnn e? in tedjnifdxer qpinficht fe^r wohl mit Bonnat?

bomchmcm $ortrttt einer Same in ganger 8 *9«*

aufnehmen, bereu buntelblaue Samtrobe ihre Reflexe

auf ben mit wunberbarer Selifatcffe mobeUirten Äopf

wirft. Au? bem fdjwargen $aare leuchtet ein $alb*

monb bon Brillanten h^bor, welcher ben feltfamcn

Reig ber biftinguirlen Srfcheinung noch er^d^t. R?an

fann freilich au(h tiefem S53erfc Bonnat? ben Vorwurf

machen, baß ber $intergrunb gu fdjwarg gepalten ift

unb baß berfelbe feine buntein Schatten gum Rad}*

teile ber ©cfamtiuirtung unb bor allein gur Beein*

trädjtigung ber SBahrheit auf bie üofalfarben wirft.

Aber man tann hoch aud) auf ber unteren Seite fein

anbere? Vertrat ber Au?fteüung namhaft machen,

welche? tiefem ebenbürtig Wäre, Weber Subufe'? un*

gemein lebenbige, wahrhaft fprühenbe fleine 3ulictte, noch

Slairin? Rfabame Ärauß, nod) ba? Samenbilbni?

bonSot, noch SRaignan? „3wci Schweftem", welche,

hinter einer Balfonbrüflung gruppirt, gang licht unb

unbeftimmt in ben formen, at? ©obclin?malerei be=

hantelt finb, am allerwenigflcn Sarolu? Suran?
Same in rotem Älcibc, bie mit wenig ©efdmiad

unb Slcgang bor einen roten $intcrgrunb placirt ifi.

Sicfer Rtalcr hat ftd} fc*l einiger 3C * 1 befanntlid)

auch Per rcligiöfen Rtalerei gewibmet. Sie groben

foloriftifchcii Sffcltc, welche er babei anwenbet, werben

für benegianifd) au?gcrufen; aber fie finb ebenfo roh,

wie bie ftormengebung feiner ©cjialtcn gemein ift.

Sic „Bifion“ biefe? Oahre? ift eine Art Betfuchung

be? heiL Antoniu?. Bor bem fniccnben Sinfiebler hat

fich ber ©etreugigte plößlich in ein junge? nadle? BJeib

ocrwantelt, welche? mit au?gcbrcitcten Armen, Blumen

fireuenb
,

feinem Dpfer entgegenfehwebt. Sie langen

roten ^>aare ber Bcrfud)eTin bilben bie ^otic für ben

Weißen l'cib, unb in bem ©egenfaße bc? ölcifchtonc?

gu tiefem brunftigen Rot, in bem 3u
f
an, mcnfpicl

3ntarnat? mit ben fuch?roten ^paarfluten liegt ber

$auptgmecf be? RtalcT?. Saß Sarolu? Suran wirf*

lieh nid)t? untere? beabfid)tigt h^l baß bie Sin*

füßrung be? Sremiten ihm nur ein leerer Berwant

war, beweift ber Umftanb, baß er bie nadte Schönheit

genau in berfelben Situation unter bem Sitel «Sie

Sömmerung“ guerft allein gemalt hat un^ &
erft fpätcr, gur Berftärfung be? Sffeft?, auf bie pifante

©cgcnüberftellung ber beiben Figuren berftcl. Sie

„Säuimerung“ ift jeßt in Amfterbam gu fchen. Ahn*

lieh fturril ift ein ebenfan? ber heiligen ©efebidde ent*
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S3itl» Den Sillette: „'Xer böfe ©djächcr", auf

wertem ein Seib aul bem ©olfe bargcftellt ift, welches,

auf bem dürfen eine! dfcll ftetycnb, bcu am ffreuje

£*>ängenben auf ben SRunb fiiftt! üDer ©ebanfe ift fo

grotdf, bafj man bcrfud)t ift, $u glauben, irgenb eine

bcrfchollene Legenbe l;iittc bem SNaler bal SNolib ge*

boten, ©oflfomnien auf gleidwr .Oö^e, gugleüh eine

©robe babon, wal man ftd) unter ber britten 9iepublif

erlauben barf, fteben ©runctl „©algen (gibet«) bon

(Golgatha X>cr mit telfte ijt bereite leer. Sluf bem

jur tH'cdjtcn hängt noch ber eine ©d)ächcr, toä^rcnb

ber anbere cntfcelt auf ben drbboben berabgefunfen ift.

Sein frfjlaffer Äörper wirb nur nod) bon ben ©triefen

aufrecht erhalten, mit welchen er an ben Firmen bei

©algcnl befeftigt getoefen ift. ®ic Wahre Onbntnft

religiöfer dnipfinbung fc^eint ben fraitjöfifc^en SRalern

ber gegenwärtigen (Generation gänzlich berloren ge*

gangen $u fein. Sttit Wirtlichem drnfi ift nur

Siabautl „£>eil. dolumbati", welcher, bon Üftatrofen

auf ein ©rett gebunben, unter ber Obl;ut bon (Engeln

ungcfäbrbct bon ten SRcerelflutcn baljingetragcn wirb,

unb ÜNorotl „dlpriftuS am ftreiij
4
' bcljanbelt. ftiir

bie ftuffaffung bei ©ottmenfehen burd) ben (enteren

ift viber ber Xitel bei ©ilbcl „SNartprium 3cfu bon
sJia$arelh" unb bal ^injugefügte ditat aul 9ienanl

„Leben 3efu" bcjcicbncnb genug. Sie man ftdj aber

auch biefer naturaliftifdjen ttuffaffung gegenübcrftellen

möge, man muß immer bic mcifterlidjc ÜNobcllirung

bei Äörpcrl, ben ?lbcl bei mit bem Slulbrndc freubig*

fteit Opfermutes erfüllten Äopfcl unb bal fraftbolle

Äolorit bewunbern.

3n bem 9Hajje, alb bie 9ieband)epoefie unter ber

Slgibe eineb $aul Xöroulöbe bon neuem erwacht ift,

l;at aud) bie Sftebanchcmalerci fii^nlid) i^r £>aupt er*

hoben. ÜNan füllte eö nicht für möglich halten, baß

bei einer fo fpottluftigen unb beweglichen Station wie

ben ftranjofeu heutc noch »hie trauernbe dlfäficrin"

einigen dffeft machen fann. Unb hoch hat man

wicbcrum ber „dlfäfferin" bon Oeait ©eitner,

welche fich wie ein alteö .£>eiligenbilb bon golbcnent

^intcTgrunbe abhebt unb über beren febwarser ftliigcU

haube man bie 2>cbife lieft: A la Franco toujours!

bic wärmften Sympathien erwiefen. Xtc allgemeine

©timmung berftranjofen oberbecb ber ©arifer refleftirt

f«h ehe« and) in ihrer Sertfdiäpung bon Äunftwerfen.

©ic fmb blinb gegen bic SNftngcl bon ©Übern unb

Scrfcn ber ©laftif, wenn fie nur bie 9febanche-3bee

müglichft braftifch 5uni Hulbnicf bringen ober ben ©c=

fchauer über bic ungtiidlichcn dreigniffc bon 1870 unb

1871 febonenb hinwegleiten. Sie bic großen ©ano*

ramen, welche jetjt $u $ufccnben cntftchen, bie fran*

giJfifcben Xruppen immer fiegreich borführen, fo febnei*

ben auch bic Sd) lachtenbilber immer in bem SJfomcntc

ab, wo fidj bie X>eutfd)cn jurücfjiehen. Senn man

?lrmanb*X)uinareSq glauben barf, welcher eine

(Spifobe au« ber Schlacht bei ©apautuc im ©anora*

menftile gefd)ilbert bat, fo I;ätte biefe Sdiladit mit

ber bollftänbigen Stieberlage ber ©reußen geenbigt.

dbenfo hat SUpbcnfe dlj igot einen SJtomcnt auS ben

Kämpfen ber ?oire*Slrmee bargefteflt, in welchem (General

dhanjp nadj feiner ^Behauptung bie X)eutfd)en ge*

fcplageu ^ättc. X>aö fmb am dnbe aber noch unfcbuU

bige 9iobomontaben neben ber 9?ohh*it, weldje au«

einem ©emälbc Don S3outignp „Le pousae

-

cafö“

fpricht, auf bem ein bei Xifche fihenber prcufjifcher

Dffijter im 4pofe einer fterme gerabe, all er bic

Äaffeetaffc jum 9)tunbc führen will, bon plöfclid) ein*

bringenben $rancttreurl erhoffen wirb, dinige anbere

Silber, wie $)cttanierS „3n Lothringen", wo ein

junger, jum beutfehen ÜWilitärbicnft auSgelwbencr fjran-

3ofe eben im SBegriff ift, bic preubifche Uniform an*

jujiehen, loährenb ihn 33ater unb ÜJtutter borwurfSboll

anbliden, dtichemonbl „Äeller währenb ber Belage*

rung bon ^JariS", bor beffen Jenfter eine Sombe pla^t,

unb iüicUdajalS „Schlächterei währenb ber ©e*

lagerung", wo man bcfdjäftigt ift, bon ^ferbefababern

bic .£>aut abjujichen — in ^Naturgröße gemalt! —

,

fold)C unb ähnliche ©ilber laffen über ihre Xenbcnj

feinen 3^*!^- bamit nod) nid)t genug! 93?an

greift in bie ©cfchichte jurüd unb tröftet fich bor ber

$anb mit Xarftellungen früherer Siege. ©0 h fl*

3
. ©. daftellani auf einer riefigen Leinwaub, bie

aber fo fd)led)t gemalt war, bab man fie in baS ©efii*

biil bertoieS, ben Xob bcS ^rin^en Louis ^evbinanb

bet ©aalfclb gefchilbcrt.

X)aß feit 1S70 bie (Erinnerungen an bic erfte

franjüfifdjc SNepublif mit einer wahren Lcibcnfchaft

fultibirt werben, ift nad) Oahrjehnten notgebrun*

gener dnthaltfamfcit nur natürlich. £)er ibultuS, welchen

man mit einigen mehr ober minber Icgeitbarifdjen^elben

ber Ütebolution treibt, wirb aber nachgcrabc felbft

ben gliihenbften Patrioten jubiel. ©eit 1872 ift nicht

ein Salon borübergegangen, in welchem nicht ber flcinc

Xrontmler 3ofeph ©ara, weld)er in ben ©cnK-erfämpfen

fiel, mehrere 3Na(e burch ÜNalerei unb ^lafii! ber*

herrlicht worben wäre. Slud) in biefem Saljre ift er

uni nid>t erfpart worben. 3. 3. Scertl hat na(h

einer neuen ©erfton ber Legcnbe in bem ?lugcnblidc

aufgefafct, wo ein ©enb^er bem jungen, angeblich ^re**

3chnjährigcn »^ufaren feine Senfe in ben Leib ftöfet,

Währenb ein anberer ihm mit allen iträften bal ©ajonett

feind (Gewehr! in ben £>all bohrt. „3ch glaube nicht,"

fo bemerfte Loiti! dnauft aul Slnlaß biefcl ©tlbel,

„baß ber fagenhafte Xambour bei Lcbjeiten fo biel

Lärm gemacht hat, all nach feinem Xobe." Such ©afton

SWItingue'l „9iougct be Lille", welcher bargeftellt
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ifl im Womcnt , »o er am fftabicrc figenb bie War*

fei tlaifc tomponirt unb tagu fpielt unb fingt, erregte

eine $eitertcit, »etege bcin ergabenen ©egcnflanbe

»enig angemeffen »ar. Worcau be Tour«’ „Garnot

in ber Scgladtt bei SBattigme«" — ber Öcnrral

(freitet mit feinem gebrrgutc auf bet Spi(cc feine«

Säbel« feinen Sotbaten borauf — erinnerte ebenfall«

megr an ben Altfdtluft eine« Welobrama« alb an ben

Graft eine« £iftorienbtlbe«, welche« bureb Energie, Gga»

rafteriftil unb Wagrgeit ber Gmpfinbung mirlen feil,

niegt burdi eine ingalt«lofc Teliamation. {tiftorienbilber

au« ber franjUftfctyen 9febolution«geit, »eiche fidi biefem

Obeale näherten, waren nur brei borganbeu, g e ® I a u t

«

„Girfdiiegung bc« ©encrat« be Gbarctte be In lientric

in (Kante«" (1796), Goquelet« „leb be« Rominan»

bauten Sfeaurepairc in Sferbun" (1792) unb Cie er«

greifenbe, im guten Sinne bramatifd) bcbonbelte Rom»
pofition bon Scbcrrer: „Tie Kapitulation ben S)er*

bun", meldie einen fpäteren Woment bebanbelt, rote ba«

Häuflein ber Serteibiger mit ber geichc ihre« ©encral«,

ber ftd) lurg gubor ben lob gegeben, ba« geftung«tgor

betlägt. liefe« in garte unb ^eitbnung ben ge*

biegencr Arbeit geugenbe Stilb gälte bei »eitern eher

ben Salonprei« berbient al« Cie „Anbromadte". mit

ber c« in Rottfutreng flanb. Sten @efebi<gt«bilbern,

»eiche Wbtibc au« entlegenen fßerioben heganbelit,

berbient nur ein »egen feine« Stoffe« fettfame« Stilb

ben G. St. guminai«: „Ter legte Werobinger", helfen

rote« {laar ben einem Wiinch gefdjeren »itb, »ägrenb

3
»ei onbere feine Arme feftgalteu, unb Sauren«’

„stapft unb Onguifitor" Grnägnung, beffen {tigerten»

bilber ebenfo »ie Stonnat« Porträt« immer tiefer in«

Slfcbgtmte unb Sdiroarge berfinlen. Wertwtirbig fowogt

burdi bie Auffaffung al« and; burdi bie giirüdbaltenbe

ntalcrifdte Steganblung, »eiche beibe burdi ftubi« be

Ggabanne« beeinflußt finb, »aren gwei ®emälbe legen«

barifcbcu Sngalt«, bie „Stiften bc« gl. granciScu« ben

Affig“ bonGgartcau, »o bem in einem Stalle rügen«

ben {(eiligen Ggriftu« unter bet ©eftatt be« guten

.{litten erfdjeint, »elcger bie Sadpfeife bläft, unb G a

»

gilt« „Oltbitg", teeltge, bon igrer SDingb begleitet, igren

SWarfd) ju {clofeniefl antritt, aber in ber ©eftalt,

»elcge igr ber frartjitfifebe Waler gegeben, niemals

igren 3tb«i erreicht gaben reitrbe.

Am cmpfinblidtfien maegt fttg ber Jfiidgang ber

franjitfifigen Walcrei auf bem ©ebiete ber ganbfebaft

geltenb, »eil bie ©rofjtgaten eine« Dfoujfeau, Taubignp,

Tuprti, Geret u. f.
». noch in gu friftgtr Grinnerung

fmb. Won fnnn bie Igatfadie, bng biefe Weiftet bi«

jegt ncdi egne SRacgfelge geblieben ftnb, tnum (affen,

namentlidi, »enn man bie ungemein glängenbc Gut«

widelung, »elcge gernbe biefer »jraeig ber Walerei

in Teutfdftanb gefunben gat, babei in gietraegt gebt.

Allonge, ber feinen ganbfegaften einen giflerifcgen

Ggaralter gu geben liebt, SBatelin, Allemanb,

gatannc, Tamopc unb ber Warinemaler Sion

finb groar mit gang tilcgtigen geiftungen bertreten, aber

leine betfelben ergebt fug über ein mittlere« Siibcau.

(fliegt ein einjiger bon biefen Walern weiß feine ganb»

febaften mit einer felcbeii 3timmung«ge»alt gu er»

füllen, »ie ftc j. ®. unferem Sebtcieg unb gier gu ©e«

bete ftanb. Tic »eitau« tücgtigfte ganbfegaft, »elcge

|

aueg bem Staate angelauft »orten ifl, gatte Atepan»

I

ber Segel, ein Scgüler bon gier«, auSgefteÜt, „Ta«

Thal bon ffloufermeur" au« ben Arroebergen i®re*

tagne). Tic augerorbentlicbe SBagrgeit, mit »elcger

bie Anfugt raiebergegeben ift, lann abet niegt für bie

SReijlefigleit be« Wotib« entfegäbigen. Tie teloriftifcg

j

beftc geiftung »ar eine Partie be« {tafen« bon ge Ir««

|

pert jnr 3eit ber Ebbe, ber fteg einige Stabte» unb

unb Strnjjenanftegten
,

j. ®. ber $eint bu 3out bei

Auteuil ben guigi goir, ber Ouai be la leuracllc

ben ge G ernte unb bie ^Jlace St. ©ermaiu be« ®r«e

ben bem Amerilaner Sogg« anreigten. Sclbft auf

biefem ©ebiete ber Walerei feglte c« niebt an ben ge*

wügnlidien franjBgfcgen Sfijarrerien. Gin naturali»

firter granjofe, namen« Sßilgelm SSing au« Rein,

gatte eine Wonblanbfcgaft, bie Rrater be« Arcgimebe«,

Autelpcn« unb Äriftillu« auSgefteÜt!

Saft burcg»eg auSgejeicguet »aren bie geiftungen

auf bem ©ebiete bc« Stillleben«, auf »elcge« fug bie

franjiiftfcge ffarbengejerci juriidgejegen
3U gaben fegeint.

Aollon unb ffgilipp Sfouffenu gatten Tafeln ge*

liefert, auf »elcgen fieg bie erftaunlicgfte Seebacgtung«*

gäbe mit einer bejouberr-ben Sirtiiofität in ber gär«

bung paarte.

Ta« Greigiti« in ber Abteilung ber Sfulpturen

»aren bie beiben 9teticf« een 3ule« Talou, einem

Scgüler P011 Garpeaup unb Turet, »elcger bie Ehren*

mebaidc baeontrug. G« fegeint, bog bie ffolitif bei

ber 3uerlennung biefer An« jeicbnintg ftarl in bie Sgag«

fcgale fiel. Ta« eine (Relief (teilt nämlid) in giem«

lieg fcg»iilfiigen gormen, beten ungünftiger Ginbrud

bureb bie »Ufte Rempefttien neeg ergögt »irb, bie

SJergetrrlidjung einer allgemeinen SBeltrepublil ber

3ulunft bar, »elcge nach ben ggorten be« Ticgter«,

bie ben Rünftler infpirirt gaben, Uber alle gfüRcr

gerrfegen »irb. „Albbanit »irb ficg bie Welt im

grieben bon fünf« ober fecgStaufenb 3agren be*

Rriege« ergoten.“ Ta« (Relief (legt gang auf ber

{Sgc biefer fjocfie. Wan ftegt ben @eniu« bet 91e<

publit, »elcger bon aHegorifcgen fjerfonen begleitet ift,

gu ben SSelfm empcrfleigen, ein giemlicg unberflänb*

lidte« (Ragout bon geibern, »elcge« ftarl an bie Apo«

tgeofen erinnert, bie man auf ©rabmälern bc« bongen

3agrgunbert« im Stile eine« ffigaDe ober auf ba
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Sltlcgoricn eine# ßeufleu Rnbet. Tai» jweilc SfeJicf

gltd) in ber Sepanblung unb in bet Oruppiruiig ber

gigurett jenen äl'adwtableaur, bei Welpen in einem

Vertieften 'Kabinen bic au# SBap# beffirten fpupppen

fe neben- unb pintcreinanbcr gefegt werben, bap man

beit Eintrud eine# ©emälbc# empfängt. Da# 2Rotin

ber Xarftettung bitbete jene erregte Scene in ber

Siguttg ber Stänbe Pont 23. 3uni 1789, in Wetter

2Nirabcau betn Stbgefanbteti beö Bönig# jurief: ,,2Bir

finb flirr bunt ben SBiften be# Seife# unb !verbat

nur bet Gewalt ber Sajonctte weidjen." Siegt man
Von ber buntem# matcrifd)eit ftuffaffung ab, fe muff

man ber Sfcbenbigfeit in ber EparaReriftit ber jagt«

reid)cn, Ben tiefer Erregung erfUttlen giguren Bette#

Bob jetten, grciiip mar e# bem BUnRIcr iiipt ge»

tungen, bei ber ffiiebergabc ber unbebedten iföpfe mit

ben Bötlig uniform friftrten paaren bic Stippe ber

SRonotonie ju umfegetn.

Unter ben übrigen SBerfen ber ^taftif nab in bie

in IDIartiior au#gefüprtc ©ruppc Bott Sarria#, „Da#

erfte Segräbni#“ (Slbatn unb Eba mit ber Beipe Stbet#),

beren ©ip#mobett im Salon Bon 1878 erf(bienen toar,

bie erfte Stefte ein. E# ift aber bejcipitenb, foiocpl

fiir bie Unbeftänbigfcit bc# ^Jarifet ©cfptnad#, a(#

aup für bie Dauerpnftigfeit ber Saton»firfetge, tag bie

3Rartnorau0füpning eine# SSerfe#, Welpe# bor fünf

3apren at# eine 3Rei|1erfpiSpfung gepriefett unb mit

bet Eprenmcbaitte betebnt toorben war, jegt nur ttodj

mit Ittptcm SRcfpelt empfangen tourbe, obteobl bet

Emft ber Stuffaffung, bie tiefe Dragit ber Stimmung

unb bic gebiegene, jeben (cicbtcti Effeft Berfpmäpcube

Durpfüprung ber Detail# b öd) ft er Stnerlennung toürbig

finb. «bolf Diefrnbrrg,

Ifunftlittcratur.

Die ZUartinifirdic in Breslau unb bas v. Bedien-

bergfege JUtarroerf in Ktitfdiborf. Sre#tau

1883. 4.

Der Screin für ba« fDtufeum fctjlcfifcber Jitter«

tiimer fiat in bet ju bem 25 jäprigen 3ttbiläum bc#

fDiitfcutn« perauSgegebenen goflfrtirift jmei Euriofa ber

M Hilft be# ÜRittelalter# unb ber fRenaiffance jur altge*

meinen Benntui# gebrapt, toofiir bic Bunftfteunbc Ur«

fadte faben, banftar ju fein. Da# eine, bie föiartini«

tirdte in 8re#(au, bargeftettt Bern jRcgirrung#baumcifter

StR. Satjmann, bietet infolge rntftetlenbcr Umbauten

gegenwärtig Bon äugen fo wenig Scnterlenbwerte#, bog

ber tinfpeinbarc Sau wogt ber Jtufmerffamfeit ber

nieiften Sefuper 8re#tau'# entgangen fein mag. Iler

Serfaffer weift n ad), baß ber Keine Sau, ber urfprtlng»

lidt at# Surgfapede biente, bie in gotifper 3#it feltene

gorm eine# Stptccf# mit Borgefpobenem, pelugen ge«

fptofienem (Store befaß. E# ift alfo biefclbe Stntagc,

j

lectdic aud) bic Bartepofer Birdie in Stag nod) jegt

j

aufioeift. Ob ein Einflug be# einen Saue« auf ben

anbern ftattgefunben bat, muff bapingcfteflt bleiben.

Da bic getnten be# Saue#, befenber# in ber jictlipcn

Slenbgalcrie be# Otiitern, ben Eparaher ber entwidef«

ten ©otit tragen, fo batf man bie Cntficpung bc#

Saue# in ben Stnfang be# 14. 3aprpunbert# fepett.

Der Serfaffer giebt auf jteci autograppirten Dafcln

bic refiaurirte DarfleBung bc# Siujteren unb 3nneten,

bie Stenbarfaben be# (Spore#, ben jepigen ttnb ben

epematigen ©runbrif , bie# alte# in paralteriftifper

gorm, bie inte# bei bem Keinen SRapflabc für bic

Prüfung ber Einjclpeiten nipt au#reipt. Eine größere

DarficlIungtetdjataltcrijUfdienSrofile wäre mtinfpen#«

wert getoefen.

SRipt minber interejfant ift bie Slbpanblinig Bern

Direher llr. Pud)# über ba# Stttarwcrf in ber flirpe

ju Blitfdiborf im Srcifc Sunjtau. Diefcr Sitar ftpeint

afterbing#, fo Biet id) utidj entftnnen tann, ein Unicunt

ju fein, benn bie Stifter mit ipren Slngcperigeu Inicett

ju beiben Seiten ber SKtarftujen, wägrertb bie Sitar«

loanb ftp tritimppbegcnartig in ber germ bamatiger

Epitappien aufbaut unb im mittleren Sogcnfetbc einen

grofjcn BrujiRpu# jeigt. Darüber eine Stttita, mit

forintgifpen Säulen gcfpmüdt, ju beiben Seiten niebere

Stuffäpe oen äpntitper Sepnnblung. Cb bic fedjä

Binber, loelpc auf ben oberen ©eftmfen htieen, ur«

fprüngtip neben ben übrigen gamitienmitgtiebem unten

angebrapt waren, lägt ftp nipt erlennen. Da# ganje

SBerl, ba# ber 3fd unferer $oprenaiffance angepürt,

fpeint in $otj gefpnipt ju fein, unb Beträt offenbar

bie JKanb eine# borjügtipen flReiRer#.

Der Serfaffer weiR in feinem forgfältig gearbeiteten

lertf nap, bat) wir in ben giguren ber Stifter ben

! 1588 BerRerbetten ßa#par Ben SRepenberg, feine @c«

maplin Batparina Bon Spafigotfp«9lcugaii# unb ipre

Binber unb näpften Scrwantten ju ertennen paben.

Die Entftepung be# SBcrle# fept er in ben !flu#gang

her ftcbjigcr ober ben Stilfang bet aptjiger 3apre bc#

16. 3aprpunbert#. Stuf jwei autegrappirten Sitb«

tafeln pat ber (Diäter Slätterbauer in Biegnig ben

gattjen Stttar fowie bic einjclnen gigureu au#brud#«

Bett unb paratteriftifp bargeRettt. E# wäre aber fepr

wünfpenSwcrt, baß tiefe# ebenfo bctcutcnbc wie origi«

nette SBert bttrp ppotograppifpe Stufnapmcn genauer

bi# in# Einjetne BergefUprt Würbe, um e# nap feinem

ganjett lünftterifpen Serbienft gcbüprcnb würbigen ju

rönnen.

Den gröfferen leil ber Sptift nimmt eine SIb-

panbtung jur ©efdtipte be# SBtufeum# fpleRfdjer Sitter«

tümer ein, au# wetper wir mit 3nterefie Benntiti#

Bon bem ttiptigen SDapfen unb SBirteti be# Screin#

|

entnehmen. jg. Pille.
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lobesfdUe.

X <i ©ilbhauer Jen« Abolf ^fricbaii, (Hatto bet vor
^ttiet fahren ocrftor betten Waler in Glifaheth ^erittiau;itau»

mann, tft am 25. paß in Kopenhagen geftorbcn. Gr war
im 1816 auf ber $nfel Jjüiien geboren worben unb
erhielt feine Äuöblumng juerft auf Her Afabemic in Küpen«
baqcn, feit 1839 tu Rom, wo er ben gröfjten Teil feinet
Vebenö jugobra^t [)ai. Sn feinen Schöpfungen fdjlofc er firfj

ber Xhorioalbfenfrfjeii Richtung an. ©on Venfelbcu ift bie

(Hruppe cineö oon einem ©an ther angefallenen ^ager« um
populäreren geworben.*)

Jfelir A. 3orrbrn«, .twlzfdjimber «nb Zeichenlehrer in

Drcöbeit, bem tiefe ^itfefirift manchen trefflich auögeführten
froliichnitt ju bunten hat, tft am 1. 2tuguft einem langwierigen
lietben erlegen.

Kunftfyiftorifdyes.

*\ Die fremzöfifäe arctmologifcfce Schule in Athen hat
auf bem 3fthmuö non Äorinth an ber Stelle, tno einft

bet Xempel beö ©ofeibon ftanb, Rad>forf<hungen unter*

nommen ©iö jeftt ift man attf ein Zljor auo römifcher Zeit
unb auf griedtif^e unb lateinlfch« Omfchriftcn aus ber Gpodje
$abrianö geftoften.

Preisoertcilungcn.

Au# AnJaJ ber ÄunftauSflftlung in Amfterbam, welche
mit ber bortiaen Kolonial* unb GsportauöfteBung oerbunben
ift, haben 4 t franjöfifche Waler, barunter Duran, i'uminatö,

^anbeUe, ©rotaiö, fBorntö, ©h. Rouffeau unb ©afiien^epage,
unb 2 Walerinncn WebaiUen unb 6f>renbiplome erhalten.

Die wenigen bcutf^en Äünftter, welch« f»4 an ber Auö*
ftellung beteiligt, Ratten fidj für höre concoure erflärt.

Perfonalnädjridjten.

,% Der Äupftrftccbcr .£>anö Weber ift an Stelle beö oer«

ftorbenen ©rof. W anbei, beffen Schüler er getoefen, zum
Seifer beö Weifteralelterö für Äupferftecherfunft an ber »er*
liner Äunftafabemie ernannt worben.

©on ber Kunftfchulc in Stuttgart, Aufier Direftor
Siejemnaper unb ©rof. ^äberlitt hat auch Oberbaurat
o. Seins bie Kunftfchule, beren SJehrerfonoent er 25 ^alpre

alö bautec$iiif(t)eS Wttglicb jut Seite ftanb, neriaffen. $n
Anerfennung feiner langjährigen oerbienftlidjen Xljätfgfeit

würbe bemfelben, wie ber Schwab. Werfur mitteilt, im
Hainen beö ganzen äeljrertonoentö non einer Deputation beö«

felben eine aefdjmacfooUe, oon ©rof. (Hrünenwafb fünftlerifch

gefchmücfte Danfabreffe überreizt

Sammlungen unb ^usffcüungen.

* Au« (Hraj wirb unS berichtet: $n Gegenwart beö

Kaiferö würbe am 8. 2fuli b. 3. baö Wujeunt beö Kunft«
inbuftrieoereins eröffnet unb für ben allgemeinen ©efuch
Zugänglich gemad)t. S^ät^rcnb bie ©irffamlett beS SereineS
bis^w meljr ober minber na(b feinen einzelnen, atferbingS

fe^r ja^ r€t<^en ilntemebmimgen unb SluSfiiljrungen gefc^ätft

werben mufete, tritt burc$ biefe ^nfutution geioiffermaften

ein ununterbrochenes fjunhtoniren ein, beffen ÜSert unb
Si^tigfeit in ben großen ^ttbuftrieftiibten läitgft erlannt unb
geroürbigt ift. DaS SRufeum gliebert ftch in brei Slbteüungen:

tn bie ftänbigen Sammlungen, welche funftgemerMiche SJufter*

geaenfiänbe tm Driginal ober in tabellofer ÄachbUbuna ent«

halten unb woju auch Stbbilbungen unb WobeUe fol^er
Objefte unb bie im Seferimmer benüpbare funftgewerbliche

^achbibliothef gehören. ©<hon je^t befinben fich' in biefen

Sammlungen nach ^Den Richtungen hin wirtliche SJIufterwerfc

aus alter wie aus neuer 3eit, unb jraat ift hierbei baS Cbel«

metaU, Gifen, »ronje, (HIaS unb jpolj, bie Äeramit, bie

teriile Hunft u. a. oertreten. Da ein privater herein un»

möglich bie Riittel aufbieten fann, um bie Sammlungen
befonberö mit intcreffanten , foftfpitligen Driginalien reich

*) Biiifar. f. tut. st. VI, 6 . 322.

audjuftatten, fo forgt baS OTufeum bafür, bafe befonbers

fdjöne ttmftgewerblidje ©rjeugniffe, bie fnh in öffentlichen

Sammlungen ober im 3Jefibe oon ßorporationen ober fJrioaten

befinben, ju jettmeiligen ÄuöfteUungen überlaffen werben.

So fhtben wir neben bem SöereinSeigenturac Äunfiobiefte,

welche bas l. f. öfterretchifche 3J?ufeum in SBten unb ^iefige

Äunftfreunbe, ©aron Sefelers^erjtnger, 3- % ReininghauS,
©üraermeifter Dr. Üieml, ©aron ©uftao Gonrab, © o. S.,

©rof. üJiofer, ©rof. Serf, fianbcS-Cbcrbuchhaltcr Joachim
SaiUcr u. a. zeitweilig jur Serfiigung gefteüt haben, ^tetan

fchliefit fi<h eine permanente RusfteUung oon mobemen Gr«

(eugniffen ber heimifchen /Tunftinbuftrle, burch welche unfere

Äuufihanbwertcr ihre neuen ©robufte gewiffermafeen einem

Schaugerichte unterziehen taffen fönnen, unb woburch für

bie ftonfumenten ein immerioithrcnber Warft tabellofer SiJare

eröffnet ift. ©efonberS oertreten ift unfere, auch auswärts
fd)on ^odjgeac^tete Dfeninbu^rie (burch °iet Stusftelter), bie

Äunftfihlofferer, f>oIjtnbuftrie, geäste ^inngetäte, ©ronjen,
bie ferainifcbe Waterei u. a. m. Die Äoliefrion moberner
(Hlafor würbe burcf; namhafte ©efdjenle oon ber Jvabril

„Reich" u,,b oon öobmeyr bcbcutenb vermehrt. Sßie fchon

bemerft, würbe baö Wufcum vom Jlaifer eröffnet, unb eö

batte nach ber öegrüfjung von Seite beS ©ereinöpräfibenten,

öerrn Heinrich ©taf Slttemö, ber Wufeumöoorftanb, i>ert

©rof. G. fiacher, bie Gljre, ben Wonarchen bur^ bie feftlich

beforirten Släume ju führen. Der Äatfet erfunbtgte fich ein*

aehenb nach ben ©erhältniffen bet hefigen Äunftinbuftrie unb
fprach fich b&drft annrfennenb über baö (Hanze auö. Da baö
Wufeum oon nun an täglich ju*n ©efuche für jebermann ge«

öffnet fein wirb, fo ift (Mraj um eine SetjenSwürbigfett reicher,

welche, fleiflig benüht feilt aber ftcher in weiten Äreifen ihren

frgenöreichen Gtnflufi auöübcn wirb.

Permifd^tc Had?ric^fc!t.

**, WafartS „Jagb^ua bn Diana" ift oon bem Slmeri*

faner Jameö R. ©anlcr für feine ©emälbegalerie in ^roington
am £»ubfon um 35000 DoH (ca. 140000 Wf.) angefauft

worben.
* Irauerjrier für Verfiel. Dafl ©rofefforentollegium

ber !. !. techntfchen ^ochfchule in fßien, welchem ber ver-

ewigte Weifter alö Lehrer ber ©aufunft biö ju feinem Rb>

(eben angchörtc, oeranftaltete am 27. ,'ult zu Giiren beö

Dahin0fW«bfnen g^ofeen S^ftfaale ber ?lnftalt eine folenne

Drauerfeier. Der Saal war auö biefem Rnlafe mit ©rün
unb Deppichen gefchmadooll belorirt. 2tn ber Stimfeite fah

man ^etftelö ©üfte, inobellirt oon Dilgner, unb zu ihren

§äupten eine ©ittoria von ©tof. 0. Äönig, bem ©eremtgten
ben Ätanj retchenb. 3U grofee Aquarelle unb
Stiche ber SotioHrche unb ber Unioerfttät, auf reich 9C‘

fchmüdten Staffelten, oon einer zweiten, oon Äunbmann
mobeUirten ©ittoria ü6erragt Die freier begann mit einem

oon bem feofopem*6horbireftorJt.©feffer tomponirten Dräuet^

Chor (Dert oon VongfeHow), welcher oon Witgliebem beö

ftofopemdjorö oorgetragen würbe. Dann hielt ©rof. Dr.

Garl oon i'üfcow bie ©ebächtniörebe, in welcher er ein ©ilb

oon fferftelö föefen alö Äünftler, Wenfch unb Sichrer entwarf,

feinen Gntwicfelungö^ang unb feine Stellung in ber mobemen
©augef<hid)te tennjeichnete. Rachbem ber Rcbner geenbet,

ftimmte ber Chor ©eethooenö fcpmnuö: „Die Ghre ©otte«

, in ber Ratur" an. Damit fc^tofe bie würbeooUe geier, $u

meldier fich bie ©rofefforenfoHegien ber SBtener t'o^/fcbulen.

bie ©ertreter bes Untcrrichtöminifteriumö, ber RünfUerfchaft,

aDer Stänbe unb ©eruföflaffen Siltenö unb eine grofie ^»h*
oon Stubirenben unb Schülern beö ©erewigten »erfammelt
hatten.

/, Dtr ©lan, in 9Utjen eine englifche Äunftafabmic
ju errichten, fchetnt ie©t jur ©erwirflichung fornmen zu

wollen. Die griechifdhe Regierung h at » fiüCT Weihung beö

britifchen ©efanbten in 2(thcn jttfolge, ihre ©ereitwtlligfeit

ertlart, ben jur Aufführung beö Afabemiege6äubeÖ erforber

liehen ©augmnb unentgeltlich überlaßen |u woüen, unb
ffreunbe beö Untemehmenö haben bereitö mehr alö 6000 ©fb.
04erl. 3ur Durchfübnmg beö ©rojettö gezeichnet.

Da« Riobell zu einet lebenögropen Statue Schlüters,

welche in ber ©or halle beö alten Wufeumö in ©erfin Auf«
fteüung finben fofl, ift von ©rofeßor Ä. ©Jrebow oollenbei

;

worben. Der Äopf Schlütcrö ift einem Relief nachgebitbet.
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welche« au« bem BcfifK oon fßettr Xaffaert l)erft«mmcn foU.

JBäbrenb alle fonftme belannten uorgebli^en Porträt« be«

arofeett Meifter« jebet Beglaubigung entbehren, fxnbtt biefe«

flelief eine gerotffe Betätigung bur$ eine grofie, oon Bern*
!)arb flobe gemalte fl»otl)cofe be« '.Hftffetifer« ©uüer, wobei auf
bem Wrabmale be« [enteren oberhalb bet flelief« oon Sul&er
unb Vambert auf einer Xrauerptjramibe ba« Borträt 6c$lüterö

unb hinter ifjm ein Mebaillon mtt bem Äopfe SSindelmann« et*

fdjeint. B flobe, bet befannte .’öiftorienmaler, t)«t oermutlicb

al« fleftot bet flfabemie bet Äünfte (1783) halb nach ©uljer«
Xobe (1779), bie« Btlb für bie flfabemie [elbft au«gefüf)rt.

Da«felbe nmrbe 1791 oon ©. fling geflogen.
©emperbeufmal. Der Borftanb be« Berbanbeö

beutfdjer Ärdjtteften unb Ingenieure macf/t in einem an bie

oerbünbeten Bercine gerichteten Cirfulat oon ben ©dritten
Mitteilung. welche in ©aäen bet Errichtung eine« Denfmal«
für ©ottfrieb ©emper in Dre«ben geföeljcn fmb. fladj einer

flu«funft be« Dreöbener flrehiteftenmein« ift ein fel)t ge*

eigneter fluffteUung«plafc für ba« Stanbbilb ©empet« in

bet flä^e feiner ftauptwerle gefunben, unbflu«ficht Dorfjanben,

bafeer jut Betfügung geftellt werben würbe; bie £*erftellung«

foften be« Denfmal« finb auf 20 (MH) Marf oeranfchlagt

worben. Man hofft bie ©ammlunqeu bi« ^um 1. 3uni 1881

abfchliefeen ju fönnen. 2eiber loQtbiren biefe Beftrcbungen
in etwa« mit ben anberen, oon Söten auögegangenen, welche

ba« flnbenfen be« Meifter« in erftet Stnic burdj eine Semper*
Stiftung ehren wollen.

Denfmälerdjromf. 91m 28. §uli würbe in $om*
bürg o. b. ö. in ben Äuranlagen ein Denfmal für ben

Dichter § ölberlin cnthüQt. flu« Sanbftein gefertigt, ftelit

e« eine bretfeitige Bqramtbc bar, beren Borberfeite ba«
fleliefporträt be« Dichter« au« weitem Marmor trägt. —
flm 29. 3uli würbe in Offenburg ein Denfmat für ben flatur*

forfchcr Ofen eingeroeiljt. Da«felbe beftefjt au« einer oonBilb*
bauet Brofeffor Bolj m Rarl«ruhe in Marmor au«geführten
Büfte, welche treue Borträtätjnlidjfeit mit ibcaliftifdjeT Auf*

faffung be« bebeutenben, börtjfi cbaraftcrooUen Kopfe« oer>

binbet. Sic erhebt fid) über einem Brunnen au« polirtem

©canit. — 3n ^ena würbe am 2. fluguft ein oon $rofeffor

Donnborf ju Ehren ber beutfehen Burf djenf ebaft gefchaffe*

ne« Denfmal auf bem Gidjplabe enthüllt, welch?« bie über*

lebendgrobe ^igur eine« beutfehen Burfctyenfcfiafter« in ber
Xradjt oon 1916 au« fartarifebem Marmor barfteüt. — 3n
ber Btooin.j Cftpreufjen hat fieff ein Äomite $ur Errichtung
eine« Denlmal« für ben erften weltlichen fterrfcher be« beut*

fchen DrbenÄlanbe«, ben vetjog fllbr echt oon Breuftcn, in

ÄönigSberg gebildet. - $ut Erinnerung an ben flrdmeften

unb langjährigen Direftor ber fönigl. Äunftfchule in Berlin,

Martin ©ropiuö, ift am 2ö. $uh eine oon Sfemering
mobeQirte unb oon 6. March & Söhne in Xhon gebrannte

Büfte be« Berewigtcn im Xreppenhaufe ber Äunftfchute ent;

hüllt worben.

XTcuigfciten bes Budf* unb Kunft^anbols.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Armltage, Edw., R. A., Lectures on Painting. With
29 lllustrations hy tho Author. 256 p. Crown 8".

London, Trübner. 7 eh. 6 d.

Ashdown- Audslev, 0., The ornamental arte of
Japan. Vol. I, part L 25 plates in folio, with
deskriptive letterprcss. London, Sampson J^w & Co.

£ 3. a ah.

Heavlnjrton-Atkinson, JM Schools of Modern Art in
Germany. With fifteen Etchings and numerons
Woodcnte. 4°. London, *Seeley & Co. £ 1. 11 sh. 6 d.

Carr, «I. Comyns, Art in Provincial France. Chap-
ters on the Art Galleries of tho Principal Francb
Cities. ('rown. 8". London. Remincton. 8 sh. 6 d.

Crowe, J. B. and CaTalcaselle^ (J. B., Raphael, his
Life and Works; with particular refereuce to

rocently discovered records and an exhanstive study

of extant drawings and pietnrea. Crovra 8 ". Vol. L
London, J. Murray. 15 sh. —

.

Eastlnkc, C, L., Notes on the principal Pictnres
in the Louvre Gallery at Paris. With 114 Illu-

strations. Crown 8". London, Longmans 7 sh. 6 d.

Fastlake, C. L., Notes on tho Principal Pictnres
in the Brera Gallery at Milan. With 55 Illu-

strations. Crown 8'». London, Longmans. 5 sh. —

.

Fergnsüon, The Parthenon. An essay on the mode
in wich hght was introdueed into greek and roman
temples. With Illnstrations. 4°. London, Murray.

21 sh. —

.

Parker, J. M., The Archaeology of Rome. New
Edition of Part VI, The Via Sacra, containing an
Account of the Exeavations in Rome from 1439 to

1852. Crown 6°, with 35 platcs. Oxford, Parker.

12 sh. —

.
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Vorläufige Anzeige.

Ende October erscheint in unserem Verlag:

RAFAEL’S
MADONNA DI SAN SISTO

in Linienmanier gestochen

von

Professor Eduard Handel.

Stichgrösse 69 x 5 1 cm.

I. Remarkdrucke M. 900.

—

II. Künstlerdrucke 500.

—

III. Drucke vor der Schrift „ 150.

—

IV. Drucke mit der Schrift auf chin. Papier . „ 75.

—

V. Drucke mit der Schrift auf weissem Papier „ 60.—

Des sorgfältigen Druckes wegen können in diesem Jahre nur die

ersten drei Abdrucksgattungen fertiggestellt werden, jedoch Sub-

scriptionen werden heute schon auf alle Abdrucksgattungen gern

entgegengenommen und zwar von jeder grösseren Kunst- und Buch-

handlung oder von der

Berlin W.,

Behrenstrasse 29“.

Verlagsbuchhandlung

Amsler & Ruthardt.
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(8. 3al)rgattg.

Beiträge

flnl* an Prof. Pr. C . oon

Ciipon’ (EDirn, Htm*
ftatumuioilr :S) oft« dit

M* PrrtdgstfdnMung (n

feint«, ®arlrn|U. 8,

ju rid-frti.

23. MugufI

Ztr.tSf

3nferatt

& 28 Pf. fAr Me bref

Hin! <tefpdttr*e Petit»

jeile »erben oon jebet

öutif u. K«n)lhdnMun<t

angenommen.

<883.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für bübenbe fiunft.
Crfd^eint ooti (Pftobrr W* £n&* 3»*l irbe lüodjf am Pomunld^. oor» Juli W» €nbe September aüe 14 löge, fAr bie Mbonnenten ber „5rUf<fcrlf»

fAr bUbrnbc Kunfl" graft»: für fld? aUein bejogen foflet bei 3>>fl t vj^sn.j 9 ITIarf fon>obl im Sadffjanbfl als audj bei bm beutf<ben
nnb öftmeiebitdren pofhutßaltm.

3nb<i!f: Pie infentationdie KunflaaiijleUnng in IJmflerbam. — Tom Hinter ITlüiiftrr. — Kuptmlidfr brr Presbener fdrtigl. Sammlangnt in

OhotograoAien
.

3tiaftrtrfer Katalog ber internationalen KanAau*il*Uuna in mAmben
,
Haial*>$ brr norbifrbm HunrtanUleOung in Kopen-

tjagen. — 41*. Pubufe f; 21. ß. 21iebel t« — PrnAftfcilb ron Mntoit Clfrnboit. — prei»Pfrteitungen aas 2lnluj ber intemaHonalen Kunff
ausfteüung in tHAn^en. — o. ^legier, Hl. IPicfe; .f. Keiler

;
Huts beut ^^bresberidfl ber arabentifebtn ßod?f<btiIe für ble Hlbenbm

Küntfr in Perlin. — <Prniiilbe.2Ittfauf für bir fönuj!. Jlene plitdfoifrrf in Plüntben. — Prr KKebrraofhan ber PafMtra bi 5an paolo
fuori le msrd in Hom

;
Hefldnration ber Sd?Io#firdhf in RMttenberg

;
inid?def tPagmüürrs ftebigbmfinal in OIünd?rn; Kauft IrrNiusbaa

in faljbnrg; Penfmülerdjronif
;
Konrab Pirlifj. 21nfauf brr öiemülbn'aninilung wn UTr. Philipp Itlifr* in Crigb*^°u rt. — £. ITIaurrrs

Knnüaufrton , HufHon ITIorbio. — 22rue ilndjcr »nb ,^eitf«briften. — Jnferate.

|C »unftdtronlf 91r. 42 rrfcbrlnt an 6. 2rptcmbrr.

Die internationale Kunftausftelluikj in Kmftocbam.

SDtit ber internationalen fiolonial« unb ISrport*

auöftetlung in Stmfterbam, loetctc Oon einem turdi

franjöftfcbc unb belgifcbc $apita(ifien untcrfHipten

fjranjofen Hgoftini in« feben gerufen roorben ift, ohne

ba§ bie boUänbifcbc SBeoelterung unb bie botlänbifdjc

Sfcgicrung bie gcringfie 9ieigtmg ju einem fotdien,

ganj jnied« unb au£fid)tSlofen Unternehmen gejeigt

(jattcit^ foüte aud) eine intemationate ftiinflauSftcttung

berbunben fein. Diefr ift nun gleich (täglich mir jene

ausgefallen, trotjbem bie (efcterc am Snbe noch ben

iSbaraftor einer SkttauSfieüung ufurpirtc. Grft in

(eßter ©tunte hatte bie bottäntifche 9fcgieeung baS

Broteftorat über bie rciber ihren SBitlcn iroportirtr

SuSflrltung übernommen, unb biefem getingen 8er,

trauen entfprad) audi bie Beteiligung ber anberen

9!ationrn an einem Unternehmen, ju beffeu Xurdj«

führung Sfmflerbam in feiner Steife geeignet toar.

Gngtanb hat fith offijicO gar nid)t an ber ÄuSfleltung

beteiligt unb ®eutf<hlanb nur infofern, als ber 9feid)S=

faujlcr auf baS ®rängeu einjelner Onbuftricüer eine

(Summe jur Snfiallation ber beutftben Abteilung an,

mieS. Sud) £ fterrcidi fdjeint fiih äurilrfgchalten jn

haben, ba feine 3nbuftric mir febr fpärlid) unb feine

Äunfl gleich betjenigen ISnglanbS gar nicht ber*

treten ift.

Unter bem ®ecfmantct einer &o(onia(* unb Cf*

bortauSflettiing feilte eine allgemeine ttuSfiettung aller

nur mBglichcn 3nbufiriccrjcugntffe bcranftaltct loerbeu.

91bcr ber ftug eingeftibette l?tan ift gefebeitert, »er*

muttieh roeit bie anberen 9!alionen, inSbefonberc Cng*

taub, eS miibe geteerten finb, fief) oon Rrantreid) am
®;ingelbanbe führen ju (affen. 9fur flollanb felbft

hat e« nicht unter feiner ffiiirbe gehalten, in feinen

eigenen liier fifablcn bie @<htepbenträgerin ffranfreicbS

ju fpieteit. .'pottanb befitjt freiticb feine eigene 3nbu|frie

unb ift baber fafi auSfdi(ie6ticb auf ben 3mport an«

gemiefen, an metebem, tote cb fd)eint, Ponoiegenb bie

beiten 9!ad)bnrtänter
r
Belgien unb ^eutfehtanb, par,

ticipiren. fiottanb hat aber feine eigene Stcbiteftur.

metchc ficb namentticb in jiingftcr ^oi: recht fiatttich

im ftnfdüuff an bie Baumerfc auS bem ßnbe beS

16. unb aus bem 17. 3ahrhunbcrt entmidett bat.

5in riihmlicbeS Beifpiel biefeS neuen SuffdjroungeS,

bas im Sufiercit naheju Poltentcte SfijfSmufeum Pon

U. 3. $ f>. ßupperS, bilbete Pon ber ©tabt auS

fogar ben Zugang ju bem SfuSfletlungSfetbc. Sfber

baS ber StuSftetlung, beffen gaffabe mit

ber beS 9fijfSmufeumS parattet tauft, ift nicht Pon

einem fioIISciber, fonbern oon bem franjbfcfchen türebi*

teilen gouguian nach bem ©chema beS fJifchgrSten,

fpflemS, eine lange, breite $auptga(erie oon paratteten

C uergalcrien burdifcbnitten, entleerten toorben. tSineti

bemerfeitSmerten ©cbmucf h-'t nur bie fjaffabc burdi

ben ftanjffifcben Bitbhauer fOfotte, einen ©d|ü(er non

®eröme, erhalten. Um ben Sharafter Äotoniat*

auSficttung bem ganjen Baue aufjuprägen, bat ber

ffiiuftlcr pon inbifdjen Tempetbauten unb affprifeben

‘ftatafien Anleihen gemaebt. Bon jmei mfld)tigen Pier,

I rdigen Ilirmcn flanfirt, bie mit 'Jmamibcn aus

I SBenfdien*, lierti'pfcn unb 'U.ilmni gefrönt ftnb, er«

gitized by Google
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ftredt fid) oor bem Umgänge eine Sorbatle, über

Welche ein rieftge« rote« Belarium gefpannt ifl. Sin

ben SBünben be« Scflibiil« batten toloffale Glefanten

unb pbaiitafiifd)e Spbinfgcflalten mit SReitem SBadit,

— e« ifi ein burte«fe« ffletnifcb ber abenteuerlidjften

Stilfotmen, welcbe« immerhin bejeidfnenb genug für

ben bunt gufammrngewürfcttcn ®agar ifi, Welcher ben

Gintretenben hinter biefem grotebfen Slufbau au« Etucf

unb gegipfier Seinwanb erwartet. 2>a« eigentliche

Kolonialgebüube, welche« bie ftunjl« unb IRaturergeug«

niffe ber inbifchen Kolonien $o(lanb« enthält unb un -

gefügt ben Gharatter eine« großen etbnograpbifchcn

SKufeum« bat, liegt in ber .fjcuiptare parallel bem

S(u«jienuug«pataf) unb ifi in einem einfachen, aber an»

fpredjenben tnaurifd)en Stile gehalten. Übet ben Onbalt

be« $auptgebäubc« ifi, foweit er fid) auf bie Kunjtin -

bufirie begiebt bei ber augerorbentlid) großen Süden»

baftigfeit be« gebotenen SDiatcrial« fein SBort gu oet«

lieren. 6« liegt auf ber $anb, baff bie ffortfd)ritte,

wcltbe bie 3nbufirie feit 1878 gemacht bat, nicht fo

gewaltig fein tönnen, baff fte bie ‘^^^ftcgnomic einet

fünf Sabre barauf Oeranfialtcten SBcltaubftclIung gegen

bie frühere erheblich Oeränbem tiinnen. lic Seiftungen

I>eutfd)[anb« unterfebicben fid> in nicht« bon beujenigen,

welche wir burdj bie Berliner, bie Süffelbotfer unb bie

fübbeutfdjen Sofa(au«fletIungen fennen gelernt batten.

Srantreid) befinbet fiep augcnfdjeinlicb in einer Periobc

be« Stillftanbe«, beffen Sorbanbenfein burih bie Io»

loffatcn SpcjialauSfletlungcn bon ®arbdbienne unb

ßbbifibflc unb burch bie blenbenbe Stalage ber Schmud»

fachen unb Pruufgcräte bon 5fromont=9Jlcurice nicht

wibcrlegt witb. Belgien« Äunftinbufirie bat bagegen

feit 1878 einen fiebtticf)cii Sluffdjwung genommen, fo«

baff fie eigentlich wenig mehr hinter ber franjiJfifcben

guriiefbleibt. 9fur fehlt ihr noch ein felbftänbige«

Oepräge. '.Reue« unb Überrafdjenbe« haben wieberum

nur bie Japaner jur Schau gcfiellt, welche namentlich

in ber IDetoration ber Brongen unb porgellane eine

Singabt neuer Kombinationen unb garbeneffette erjielt

haben. Sementfprechenb fmb aber auch tbte greife

noch über biejenigen ber parifer ÜBeltauSftellung bin»

au« gefiiegen. Sine neue Crfcbeinung waren auch bie

Brongen ber jjirma Sßoerffel in St. 'Petersburg:

Keine, aufjerortentlid) [ebenbig unb technifch meijler»

baft bcbanbelte Xppen au« bem BoItSlcben, fiofaten,

Säuern mit Pforten unb SRinbem, gubrwetle, Siere

in Serbinbung mit Bergtrpjiafl
, Welche ebenfowobl

ihre« nationalen tSbarattcr« wie ihrer oortrefflidjen

Sedjnit halber febr fd)nctl oertauft würben.

Unb bie Kunft? 'Ulan batte ihr einen langge»

firedten Schuppen am üujjerflen Gnbc be« SluSftellung««

plage« angewiefen unb ihre fflütbc auch fonfi fo wenig

gcaditel, bah man leinen Hnftanb nahm, in ihrer

2Rittc einen Sogar gu etabliren, in Welchem Kleibung«*

filide, Kurgroaren unb 'Jtippeöjadjen für einen wohl«

tbätigen 3wed eerfauft Würben. $ollanb hat heb

natürlich am fiürtflcn beteiligt. SSenn wir nur bie

Waler beriidfichtigen — benn bie Silbbauer aller 9ta«

tionen ftnb fo fd)macb »ertreten, ba|j eine plaftifche

Abteilung fo gut Wie gar nicht oorbanben ift. — fo

bat £ollanb 173, Belgien 129, granlrcid) 128

unb ®eutfd)lanb 113 gefleflt. 3n«gefamt finb

1207 Kunftroerte ju (eben, welche fid) folgenbctmajjen

Ocrteilen: auf $oüanb 365, auf ®elgien 276, auf

granfreidj 345, auf Seutfdftanb 179, auf dtalien 28.

Gin paar Stuften, 3Wei Schweben, ein lline, ein Gng»

länber, ein Spanier unb ein Cflrrrricbcr fmb gu einem

„internationalen" Salon oereinigt, bet e« Gnbe 3uni

bi« auf 15 Stummem gebracht batte. 2>er Umftanb,

bah Belgien unb $cllanb febr reich auf ber Slu«»

ficUung Oertreten fmb, bat natürlich wieber feinen

9tUdfd)!ag auf bie 3Ründ)ener Suöftellung geübt. 3n
äRUndjen finb nur 22 boHänbifd)e unb 45 belgifche

Waler anloefcnb. Sllfo Stüdwerf b>et wie bort. ßng»

(anb, beffen URaletei eine fo brrl'i'rragrntr unb eigen

geartete Stellung einnimmt, b°l f*dj an beiben Slu«»

Heilungen nid)t beteiligt, unb fcfierreicb, Spanien.

Stmerifa unb 3talien haben bie Slrnftertamer Slu«»

fieHung gang ober fo gut wie gang ignorirt.

granfreidj bat fich feine Sache am leichteften ge»

macht inbem c« einfach tan' Sluäwabl Oon ©emülben

au« ben Salon« Oon 1880, 1881 unb 1882 — ber

1 . 3anuar 1879 war oon ber Kommiffton al« (Srenge

für bie GntftebungSgeit ber gugulaffenben Kunfhcerfe

feftgefeht worben — nach Slmfterbam fihidte. Wan
fab ®onnat« Porträt Oon puoi« be (Spabanne«,

ßarolu« » Suran« ®rablegung, ©eroeg’

trauung, Saugöe'« Sortur unter ber 3nquifction,

Scroup' SBunbet ber Sßefialin Slaubia Ouinta,

SDtorot« Scrfuchung be« heil. Slntoniu«, Sif en«’

lob ber Slgrippina , So per« Strife bet Schmiebe

unb ben öffentlichen Schreiber Oon SEBorm«, ber ge»

ringeren SBerte nicht
3
U gebeuten. Unter ben wenigen

SRooiläten waren bie bebeutenbften gwei Sonbonet

Strajfcntupen, ein junger Kommifftonät unb eine ®lu»

menoertäuferin Oon ®aftien«Sepage, gwei leben«»

grobe Figuren, bie in feiner betannten Wem irr. garte

unb eingtbenbe ÜRobellirung Per Köpfe bei OoBjlän»

biger Semacblüffigung be« $intergrunbe«, bebanbell

fmb. Sie ftangöfifdje Slueftcllung bot aber, tro(ebene

c« auch an berOorragenben Kunftwerlen mangelte,

infolge ber getroffenen Slu«wabl immerhin noch einen

gefdiloffencn unb einheitlichen Slnblid, welcher ben

ßbaratter bet frangöftfehen Kunfl beutlich ertennen

lieb. Sie beutfehe Stbteilung fab aber fo über aBe

Diafcn erbärmlich au«, ba| bem beutf<hcn ®e»
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[utber bic Stfiomröte in« ©cfitfit fieigen mufitc.

Daraus fann nitfit einmal irgenb jemanbem ein

©ormutf gematfit «erben. Die beutfdie 9fcitfi«regicrung

fiatle, ba fic offijiell ben ber Eacfie nidjt« miffen

mellte, am beflcn getfian, energiftfi bon ber ©eftfiidung

abjuraten. Unter ben otmaltcnben Berfiültnijfen

toareti aber bic dtünfiler über ben ©rab bet Pcteilu

gting im nnllarcn, unb fo fiat #inj unb ftunj ge»

Itfiidt, )oa« fie gerabe übrig Ratten. ®on Meifiern erfien

unb jmeiten 9fangc« finb nut bie beibeti 8 cfi c n b a cfi,

81b. ©aucr, §. ©fdjfe, 9f. Sorban, £>. b. Kamele,
©. Körner, ßfir. UriJner, S. Sinbenfcfimibt,

Q. Vubmig unb grif Serner bertreten, unb and)

biefe nitfit burtfimcg mit arbeiten, meltfie auf ber $öfic

ifiret fiinfileriftficn Bcbeutung fiefien. Kein Knau«, lein

Menjel, lein Defregger, fein Bauticr, fein M. Stfiuiib,

— alfo au« bem Kreife ber ©eiiremaler nitfit ein ein»

jiger ben benen, meltfie ben SRufim ber beutftfien Malerei

ber ©egenmart begrünbet fiaben. Da« Klügfie, ma«

bei biefer lingllldlitficn ©efefiidtte netfi getfian reorbeii

ifi, mar, ba§ fttfi bie beutftfien Kiinfilcr bars concours

erflärten, bafj un« cilfo bie Scfianbe erfpart mürbe, bei bei

Mebaiflenbcrteilung in bie lepte Stelle gerüdt ju merben.

Die fiollänbiftfie Malerei mar burtfi ifire befien

'Kamen bertreten, unb es ifi autfi nitfit ju jmeifeln,

baff bie KUnfiler ifir Bcfie« fiergegeben fiatten. Man
fab ©über ben 3. £). 8. be $aa«, 3cfef unb 3faaf

Ofracl«, ^ermann ten Kate, Kocffocf, Krufc»

man, .Ji. S. McSbag, Stroebel, fitamen, bie im

8u«(anbe am meijien befannt finb. Sber ein erfieben» 1

be« Bilb gemäfirte biefe aiiöfictlung niefit. Der blatte

Dfcalieinu«, meltfier bic geiftige Kultur {mllaubs be» !

fierrftfit, ftficint bic Kunfi an jebem ibealen Sliiffdireungc

ju fiiitbern. Die mptfielogiftfie, bie fiifieriftfie unb bie

rcligiöfe Malerei finb fafi unbefannt. Jlntfi mit ber

Porträtmalern ifi c« ftfimatfi beflcllt. Da« menige i

Grlräglitfie auf biefem ©cbicte jeigt franjöfiftfi« Sin»

fliiffe. Senfi nitfit« al« Sanbftfiaftcn, Biefimciben, Dier»

ftüde unb ©enrebilber, bic meifi nütfitemc 8bftfiriften

ber fifatur finb. Junior ifi fe gut mie gar nitfit ber«

fionben, unb nur [eiten giebt fitfi eine tiefere Gmpfin»

bung funb, femnit irgenb etma« jum Durd)brutfi,

ma« ba« ©cmlit be« Befifiattct« ergreift. 8m auf«

fadenbfien aber ifi, bafj fitfi bic mebernen fiedünbiftfieu

On ber belgiftfien Malerei fiat bic nationale ©trö»

mung bie ben [firanfreiefi abfiängige SKidjtung neuer»

bing« mitber in ben .filintergrunb gebrängt. 3n«be»

fenbere matfit fitfi in ber Sanbfcfiaft«malerei ein entr»

giftfie« Streben natfi fdjlitfiter 9?aturtoafirficit benterfbar,

meltfie« auf ba« Stubium ber altnieberlänbiftfien

Meifier jurüdjufUfiren ifi. Die £>ifiorienma(crei im

Sinne ber glorreitficn Srabition ber bierjiger unb fünf»

jiger Oafire ftfieint bagegen, fomcit fiel) natfi bem

Materiale ber 8u«fiellung urteilen läfjt, ganj erlofdien

I

ju fein. Sic überall erfreut fitfi autfi fiier bic ©eure»

malerei einer lebfiaften ©lute, meltfie namentlidj ba,

me bie Kiinfilcr in ber felerifiiftfien Befianblung an

! bie flaffiftfien Sorfiilber ber .fieimat anfnüpfen, autfi

i
««fit erfreulitfi ifi. ‘ftbelf «.fmk««.

Dom Ulmer ZHünfter.

C. 8nt 7.. 3uli finb bie lefcten ©alten be« fifetbatfi«

gefallen, meltfie« mit feinen »ier jierlitficn Grfcrtürm»

tfien unb in feiner admäfilitfien ©erjüngung in einen

ftfilanfeit, mit Knopf unb Ktcuj gefrönten fleincn

©lotfenturni bem riefigen Dorfe be« Sefiturme« be«

Miiufter« einen berfiältniemäftig nitfit unftfiönen 3n«

terimSabfcfilufi gegeben fiatte unb meltfie« nunmefir feit

ctma bicrlfialbfiunbert Oafiren ba« allen Befutfiem

ber Stabt mefilbefannte, burtfi alle bilblitfien 8uf»

nafimen be« Miinfier« taufenbfad) beremigte Safir»

jeitfien Ulm« gemefen ifi. Unter ben im oberften

Durmfnepfe niebcrgelegten pergamenten fanb fitfi feine«,

ba« auf bie ©tbaunng biefe« 91etbatfie« jurildginge,

mofil aber ein ©ebitfit »om Oafire 1597, meltfie« Per»

ftfiicbene Reparaturen an bemfelben erjflfilt. Dfinc

3meifel mar ba«felbe um 1529, mo ber Seiterbaii

gaiij unb befmiti« eingefiellt merben ifi, aufgefefct.

Sin Sreigni« nun, mie ber 8bbrutfi biefe« bcnfleilrbigen

fifotbacfic«, meltfie« jugleitfi ben nunmefirigen [fort«

ftfiritt jum Seiterbaii, jur ©eflcnbung be«

4>auptturme« bebeutet, ein feltfie« Greigni« mar mofil

mürbig, ben ben Bürgern Ulm« burtfi einen lefiteit

8 bftfiieb«befiicfi mit ©anfett in ber Durmfiube be«

neuen 9forb<fiorturine« gefeiert ju merben, unb giebt

grgrünbeten 8nlafi, autfi in biefen Blättern auf ba«

feit bem (cfiten ©eritfit in 9fr. 7 ber Sunft=C(irenif in

Maler, ganj im ©egenfajjc
3
U ben Belgiern, fe reenig

um bic rufimbelle Bergangenfieit ifirer fieimiftfien

Kunft fiimmem. Man feilte nitfit glauben, baff

fiier Reinbranbt unb [fron« $a(«, RuiSbacl unb $ob»

bema, Derbertfi unb Den, bau Dfiabc unb ban ©open

gelebt fiaben. So menig ifi bon ifirem Stubium in

ben Serien ber mebernen Maler ju fpüten. Stroebcl

unb ten Kate finb fo jicmlitfi bie cinjigen, meltfie eine
j

rüfimlitfic 8u«nafime matfien.

ber Miinfierrefiauration, unter ber 8eitung ben Dem»
baumeifier pro). ©eper, ©eleificte einen Stüdblid 311

toerfen. — ©8 mürbe bamat« mitgeteilt, bafi natfi 8 b»

brud) ber grofjcn Orgel unb 8ufficdung einer Ontcrim«»

orgcl, auf einem in« Mittelftfiijf borgebauten $oljgetüftc,

mit ben 8 erfiürfung«arbeiten begonnen mürbe,

meltfie bem eigentlichen Seiterbau am Duruie boran»

gefien müjfen. Diefe BcrfiärfungSarbeiten betreffen

1 )
©inbauten in bie meiten [fenfier ber DurmfiaUe

)gk
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(in ber #öljc be« 2Wittelfdjiffe$) unb be$ oberen Turm«

gefdjoffe# (be« ©locfenljaufe«). Ticfclten, au« ©anb«

fletnquabertt aufgefüfjrt, finb bemmiebft alle toottenbet.

Um bie Tragfraft be« ganjen Turin biered« für bafl

aufjufefcenbe Sditetf ju erböten, mürbe bie Reibung ber

ftenflerbogen DerfftirTt, bie innere ftenfkröffnung jwar

baburdj berengt, wa$ aber beit aufjen wegen be« ben

ftenflem borgelegten ©tabwerf« Taum bemerft wirb.
]

2) 3ur CerfUirfung ber ^unbamente mürbe unter ber

Cflfette be$ Turme« ein einfacher Gontrc bogen gc*

fü^rt, au« gewaltigen ©ranitquabern. 3) Tarauf rufyt

ein mächtiger üerflärTenber (Einbau in bie grofjc

öfilidje Turm Öffnung gegen ba«2JHttelfd)iff, welcher

bi« jefct auf 7,4 m $ö$e geführt ift. Gr fofl auf

4ü m gebracht unb etwa bi« $erbft 1884 bett*

enbet fein, $Bcnn bann — etma gleichzeitig — aueb

ber neu her|ufteUenbe Übergang bom ©icrcd $um Sdüerf
!

fertig fein wirb, fo wirb bamit bie le^te ©erarbeit für i

ben Sufbau be« liefen bottenbet fein, welcher bann

beginnen Tann. G« wirb bemfelben ber ©öblingerfcbe

$lait ju @runbc gelegt werben. ©d)on febmingt ftd>

an ber Üforbfeite ba« jum Äufjug be« ÜKatcrial« be*

fttmmtc ^oljgerüft Hiljn bi« jur {'feigen Plattform

empor, unb bi« $erbft werben mir bon ber ftortfefeung

be«felben auf ber ©lattform fclbft berichten Titanen. —
Onbeffcn werben alle Ärcifte auf eine neue Aufgabe

gefummelt, mit bereu ©ottenbung bie ©tabt Ulm bem

?uttjcT*3ubelfeft be« 10. 9?obember 1883 einen würbi*

gen Tribut entriditcn Witt: bic ftilgcmäfcc ©cmalung

unb burebgängige 9Tenobation be« herrlichen SWilnfter*

chorö. 9Heifter Soofen bon Jböln, ber borigeäOatyr

bic ©afriftei burch ©emalung ber GJewölbejwicfel unb

©äulenTapitälc ju einer retjenben Äapette geftalteit

welche an ihren Söiinbcn eine Änjaljl Teftbarer alter

©Uber (bon u - «•) ^ürgt, l)at biefelbe Äuf»

gäbe beim G^or übernommen. Tie ©prlinfd)cn Gffor*

ftü^le werben bann in biefein 9faumc unb auf btefem

.^intergrunbe erft recht in ihrer ganzen $rad>t jur

(Geltung Tommen; be«gleichen ba« ©aTrament«$äu«d}en

unter bem Triumphbogen; jtoet grofcc neue ©la«=

fenfter fmb beftettt, unb bie grauen Ulm« bereiten bem

©djaffner*9lltar im Gl?or ein Toftbare« Hntepenbium.

Kunftlitteratur unb Kunftfjanbel.

KupfrrfHdK ber Tre«br»ur Tönigl. Sammlungfn in ©fe0 *0 ’

araeürfn. Komplett in 160 Tafeln. ©laudjau, Kunft*

verlagdanftalt. 1883. ftol.

* 3Bir ermähnen biefe« Söerf mir, um einigen ^rr*

tümem oorjuieugen, roelcjie bie Raffung be« Titel« h*^
oorjurufen geeignet ift. SDeitn e« nämlich ben Snf<hein

geroinnen tonnte, al« hanbele e« fich hier um eine offizielle

©ublifation au« ben Treöbener tönigl. Sammlungen unb
al« enthalte biefelbe etma Keprobuftionen ber Schäle be«

Kupferftichfabtncta, fo fönnen mir au« befter Cuelle mitteilen,

ba« fern einziger 3)tufeum«beamter an bem Üßcrfe beteiligt

ift, fonbem ba« bafifelbe lebiglich bem funfthänblerifchen

^ntereffe be« ^ßhoto9raP^cn Tiener in ®lau<hau feine <&nU

! ftehung oerbanft, ferner ba« ba« Tönigl. Äupferftidbfabmet

I

fein einzige« 4Uatt für baofelbe geliefert hat - — ^eraui^

!
geber hat au«fd)lie&licb bie Stiche be« fog. alten, noch jeft

im «•anbei befmblidjen Ire«bener (^alerieroerfe« (1753 bi«

1871) nebft einzelnen au« ber (Valerie fenarat heroorge*
1 gangenen ©lättem reprobu.zirt, unb jroar biefe, roie mir nicht

untcrlaffen roollen hinzuzufiigen, nicht in eigentlichen, burch

bie Äupferplatte erzeugten w$h°tograoüren'', fonbem in ge=

roöhnltchen vichtbruefen. SWan hat e« baher au«fchlte8uch

mit einer für ben Monfum be« großen ^ublifumo beftimmten

Spetulation zu thuti.

Sn. internationale Äunftau^üellung in 'JMüncben. ©on
bem in ber $Jerlag«anftalt für Kunft imb Siliffenfchaft in

München erfctjicnenen illuftrirten Kataloge ift fürzlich

eine britte Sluüage aubgegeben, roelche ben gefamten Seftanb
ber erft anfangs ätuguft oollftänbig gemoebenen 3lu«ftellung

ucrjeichnet. Sie Vermehrung bezieht fich oorjugbmetfe auf

bic au« ©erlin unb ^art« cingctroffcnen Senbungen. 3u9lei<h
finb auch Oie illuftrationen um eine erhebliche ft||M rer

mehrt, oon benen einzelne in ^ütTotypie nach pbotographifchen

Aufnahmen hergeftellte fich Ourch f^arfe Umriffe unb flaren

Ton befonber«' auöjeichnen. Ter 200 Seiten umfaffenbe
©anb foftet im ©uchhanbel nur 2 Vif. 60 ©f

Sn. Tie norbifdje KunftauöfteQung in Kopenhagen ift

roie üblich im $u!i eröffnet unb non ben Münftlcm ber ffan;

binaoifchen ifänber, etnfeh lieblich Sümlanb«, reich befchidt

roorben. Ter Katalog OBang« ©uchhanblung in Kopenhagen]
roeift im ganzen 740 stummem auf, oon benen 152 auf

Schroeben, 89 auf Storroegen, 78 auf f^innlanb, bie übrigen

auf Tcinemarf fallen. Von 05 KunftmerTen finb 9lbbilbungen,

I
teil« in ^infotppie, teil« in §olzfchnttt auogefühtt« beigegeben.

Vergleicht man biefe 3auft*ationen mit benjenigen, itxlche

fid) in ben beutfehen unb franzöfifchen Kunftau«ftettung«j

j

iatalogen fmben, fo mufe man ber bäntfehen ©ublifation um
’

bebingt ben Vorrang jugeftebm, foroohl mafi bic Sorgfalt
ber Scidjnung, a(« auch roab bie Äürfficht auf bie xvemiel^

fältigenbe Te^nif anlangt, ^metfmäfüg erfcheint un« auch*

ba« bie ©Uber bem Kataloge al« Anhang beigegeben finb

unb zmar auf einfeitig bebrueftem ©apicr. TaburA roerben

zroei Vorteile erreicht: erften«, bah auf ben Trucf größere

Sorgfalt oerroanbt roerben (ann, unb zmeiten«, bat bie ©<:

nu«ung bc« Kataloge« in ber VuöfteQung nicht unnüpermeife
erfchmert unb unbequem gemacht roirb. Ta fich bie 91b--

bilbungen nur au«nahm«meife in unmittelbarer 9läbc ber

Kummer, unter ber ba« Original oerjeichnet ift, fmben, tragen

fie mehr jur Vermirrung at« zur Orientirung bei. Taöbänifcbe
©eifpiel ift alfo in jeber üinficht nachahmendrocrt.

CobesfäU«.

Ter Waler (fbuarb Tubufe, ein Schüler Don Tela*
röche unb ein beliebter ©orträtmaler ber oomehmen Stell,

ift am 1 1
. Vuguft in Verfaiüe« in einem Ulter oon 63 ^nh^

geftorben.

x— Vuguft Heinrich IRicbel, ber9teftor unter ben römifche«
Künftlem beutfeher 'Kation, beffen italienifche ^raueniöpfe
unb (Menrefcenen oor mehr al« einem Wenfchenalter Jluffehen

unb ©erounberuna erregten, ift 84 Raffte alt in ber zioettea

Suguftmoche in Korn geftorben.

Kunft^tftorifcf)C5.

Von ‘Hnton (»ifenhoit, bem au« Marburg gebürtigen

Silberichmieb, foH in feiner (9eburt«ftabt ein neue«, In

Silber gearbeitete« Stert zum Vorf<h«in gefommen fern, ba«
bi« bahin rollig unbeachtet geblieben mar. 6« tft ein an
filbemcr Kette hängenbeö, reich rerzierte« ©ruftfchUb, bei

fich im ©efibe ber bortigen ©chühengcfeüfchaft befinbet, ihr

ficber non Vnfang an gehört hat unb ron bem jebeömräaen
Scbüpcnlönig al« 3ailh^n feiner Siütbe getragen mürbe. Soai

Schilb beftebt au« einer oblongen ©latte, bie oon ©ilaftcm
mit Waofen unb (^ngelsfigünhen eingefaßt rotrb. Sn bk
©oftamente biefer ©ilafter lehnt fich au f 6«iben Seiten je

eine beflügelte, ornamental behanbelte £>albfigur. Taimifchai
breitet ein tfngel feine Schmingen au« unb fehltest fo iuuh
unten hin t»a« Wittelfelb ber ©latte ab. Temfelben tft ein

Heinere«, ron einer reichen Kartouche umrahmte« Schilb mit
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bem eingraotrien Wappen ber Stabt, ber b^albifcben Silie,

aufgelegt. Ten oberen Abfäluß bübet ein Cherubim.

Preispcrtcilungcn.

R^t. Über bie Befdilüffe ber Breisjurp ber internationalen

MunjtauofteQung in SKüncbcn, welche am 11. Auguft nach

achttägiger Beratung ihre Xbatigfcit bcenbet b«t, ift Kadj*
ftcbettbeö mitjuteilen: X ad ^Jreisgeridjt mar jufammengefept
aus ben Herren Köhler unb Kcal für Amerifa; Bartbelmeß
»on Tüffelborf, $rof. Bccfer au$ Berlin, Bepfdjlaq, Brof.
Büblmann, B«f- Gberle, fcolmberg, gr. Aug. Maulbadj,
Tireltor Sange aus 9JJünd>en, fcofrat Bauroels aus TrcSben,
Brof. Kiefftanl, $rof. Kaab aus Biündjen, Seel aus Tüffel*
borf, $rof. Stbapcr aus Berlin, B«f- Xbierfcb unb Bogcl
aus SKündjen für Teutfeblanb; Bamtftftre, tefebore unb
SDJillct für an f reici^; Xir. Korfini unb iWonteoerbc für

Staffen; oon Angeli aus SBien für fcft er r ei Xubino
für Spanien; oon Geberftröm für Sfanbinaoicn unb
ni<bt fpejicll vertretene fcänber unb Beucjur für
Ungarn. Tic gurp ernannte .herrn gerb. oon Miller jum
Gfjrenpräfibenten, f>erm Xireftor Sanae jum Bräfibenten
unb äerrn Sefretär Paulus jurn Schriftführer. Tie erfte
Webaille erhielten juerfannt für SDlalerci bie Werten:
AnbreaS Adjenbad) in Tüffelborf, Hermann Baifdj in Karls*

rube, B«f- Söilb- Xiej in Blüncben, fiubroig ÄnauS in Berlin,

iubroig Soeff« in 3Hünd)en, Glaus Wiener in SDiüncben, ßuftao
.'Siebter in Berlin — Tcutftblanb. gameo Bertranb, Baftien=

i'cpage unb Gmil Kenouf — granfreid}; $ubevt Verlorner —
Gnglanb: Suigi 9tono — Italien ; Garl ii'cop. 2RüUer —
tfterreieb; gränc be Brabilla unb B* Gafabo — Spanten,
gür ^laftif: Jean Antoine Btaric -4brac — granfreid).

’AÜr Ardfiteftur: Baut 29alIot in granffurt a. SK. —
Teutfeblanb; Commission des monumenta historiques de la

France — granfretefj. gür örapbif: Gl. gerb. WaÜIarb -
granfreidj. Tie 3m eite SWebaille würbe juerfannt in ber
SNalerei ben Herren: G. 91. Abbep, Söiüiam Gbafc unb
Xobp Kofentbai — 9lmerifa; (&. bc Bratöre — Belgien;
Gb. 2. Bofelmann in Tüffelborf, Gugen Bracht in Berlin,

i'ubrotg Till in SDiüncben, Abolf Gcptler in Baris, Otto
®eblet in ÜNündjcn, K. ®pftS in SDlüntben, Baut fcöefer in

Blündben, gr. Kaulbad; in SDlüntben, Albert Keller, 29. 9t.

KoroalSfp in SDiüncben, Beul Süfenerbeim in Berlin, 2Bi(b-

Käuber in HHimtben, Gl- Sdjraubolpb in SDlüntben, Kubolf 2eitj

in Biündjen, Otto Sinbing in 9Rüncben, ö. Spcdter in i>am=
bürg, Br°f- 29cnglctn unb Gmft Rintmermann in ®lün^

tben — für Tcutftblanb. Slbcrt 2lublet in Bariä / ®-
Gouotois in Baris, Gb. Tantan in 0t. Gloub, 2. Toucet in

2lom, öenrp ®eroer in Bar»^ SJuminais in Baris, öenrp
Saintin in Baris, jyr. Tattegrain in Baris — ^ranlreitb.

Boggiani in 2lom, 0. Giarbi in Treoifo unb Garlo
2lanbanini in Slom — 3 falten; G. Birfbop im .t*aag unb
$of. ^SraelS im .^aag — ftollanb; Brof. Kubolf 9Ut in

2ßicn, B. Bro.jif in Baris, tJu5 in 39icn, Brof. StuboKf
.'nüber in Sien, G. oon iiÄtenfels tn 9Bien, ?vranj Kuben
in Benebig unb Gntil Scbinbler in 2öien — Cfterrcitb;
2t. Jöagborg in Baris unb G. 0. öellqoift in Baris —
Stbtoeben. ^imenej 9 2lranba unb Jyram.ois Tomütgo

—

Spanien. 0eja oon SDleSjöli — Ungarn, ^ür Bläftif:
(Sj. Gberlein in Berlin, SWar Älein in Berlin, ^ofef oon
Kramer in SKüncben, 2ÜtU). Koeftb in Stuttgart unb Brof.
K. Siemering in Berlin — Teutfeblanb. Brof. 9t. T'Drfi
in Kom — Italien, ^ür 9trcbiteftur: ?rranj Gtoerbetf

'Brof. inStadjen — Teutfeblanb. i'outs Berrtier in Baris —
^ranfreitb- 9tmabor be loS KioS — Spanien, ftür

(^irapbif: »t- Jüngling — 9tmerifa. 2lrmanb Blatiiep^

Toreb in Barts, GbarleS 9llbert 2üaltner tn Baris —
fvranfrcitb ^ob- Burger in Blütttben. 49ilbelm Ä>ec^t in

3R uneben, 9Jlar Klinger in Berlin unb Garl Jtoepping in

'Baris — Teutf d)lanb. ?5ür Mleinfunft: Brof. gerb.
2Jartb. l3orcnj 0ebon, Bilbbauer unb Brof grifc oon SfliHer

in SDlüntben. GS gelangten fomit 19 Btebaülcn I. Älaffe unb
00 Blebaiüen II. Klaffe jur Serteilung.

perfonalnachricfiten.

Rfft. Ter bisherige MabinctsiVfretär beS Königs oon
kapern, 0 . Jicgler, ift jum etatsmäftigen Kat im Blinifterium

[

bes ^uneren für Kirtben= unb Stbulangelegenbetten ernannt

unb ibm bas Keferat über bie Kunft* unb bäbe^ea i'el)r-

anfiaUen übertragen loorben.

,*, Ter Bilbbauct SWaj ®iefe in Berlin ift an Steife

bes 2lilbbauerö Bergmeiet, toeftper auf jtoei ^abre natb

Italien gebt, als Sepvev für ben BlobeUirunterritbt au bic

llnterritbtSanftftlt beS Äunftgeroerbcmufeumö in Berlin bc*

[

rufen worben.

Btft. Stuttgart. Ter in Blündjen toobnbafte SJialer

I

griebritb Keller tourbe an Stelle bes in ben Kubeftanb

1

tretenben BrofefforS x^äberlein jum iebrer ber Blalcrei an
ber fönigl. Kunftftbule ernannt.

Tem 3abreSberid)t ber afabemiftben .i>o<bftb»(e für

bie bilbenben Künflt in Berlin, welchen Titeftor 9t. 0 .

i

ferner für baS ficbrjabr 1SS2— 1S83 abgeftattet b ftt, ent*

I

nehmen wir, bafi an Stelle bes fcerrn Gbuarb £>üoner ber

|

SDlaler 0. 21 raufe wett er bie gunftiotten eines ^ilfolebrero in

I

ber Boröereitungoflaffe übernommen bat unb bafe an bic Stelle

I

beS £*crrn Bürtf ber SDlaler Kub. T ammeier alS .'öilfälebrer

i in ber SDlalflaffe II. getreten ift. Tie leibige Xbatfadjc, bafc

I bie Berliner Äunftafabemic fein auSreitbenbcS llntcrfomntcn

befipt, roirb u. a. autb baburtb illuftrirt, bafe bas i'anbftbaftS-

{

atelier unb bie SDlalflaffe I. fowie baS 9ttelier ber Herren

Brofeffor Stbraber unb G. Bratbt natb bem Bolptetbni--

fum in Gbarlottenburg oerlegt werben mußten. Tie 9tnftalt

war im ©interfemeftcr oon 264, tm Sontmcrfemcfter oon
240 Stubirenbcn befugt.

Sammlungen unb 2IusftcQungen.

Rgt-. Tie internationale Kunfiausftellung in SKiitttbeit

gab SHnlafe jum 9tnfauf natbftebenber ®cmälbc oonSülütttbencr

Künftlern für bie fönigl. 'Jleue Binafotbef: „Tic Anbetung
ber ,'öirten" oon Grnft R immermann, „Bictn" oon Br°f-

2. i'ocfftj, „Kalffteinfammlcrinnen im gfarbett oberhalb

Xölj" oon 3ofef 2öenglctn, „SWäbtben in b°Qdnbifdier

Iratbt" oon BQU i ööder unb „TatbSbunb mit gucbS" oon

Ctto 0eblcr. — Tie faft fedjs fflJod)en natb ber feierlichen

Gröffnung ber SuSfteHung jugänglitb gemachten Abteilungen

ber Berliner unb ber franjöftftben Äünftler taffen bas BubU*
fum jiemlidj unbefriebigt; oon großer biftoriftber Kunft ift

weber bort nod) hier bie Kebe. — Tem Bemebmen nad)

ift bie „Btebigt im -t*ofe ber Katbebrale ju ScotUa" ooit

gimenej 9 Aranba in Seoiüa jum Anlauf als erfter B^cio

ber Sotterie ber Ausheilung um 10000 Blarf in AuSftdjt

genommen, botb ficht noch nicht fefi, ob baS Btlb überhaupt

oerfiiuflitb ift.

Pcrmifd^te Hacfjrufjten.

J. E. Ter SBieberatifbau ber Bajtliea bi San B<»olo

fuori le mttra in Korn f<breitet aBmäblitb feiner BoHenbung
entgegen. Seitbem berfelbe oon bem italieniftben Staate

übernommen würbe, ftebt bie 3!erroaltung bes KeubaueS
unter bem fönigl. Äommiffar, weither mit ber Siiquibirung

bes ÄirtbenguteS ber Stabt Korn :c. betraut ift. Tcrfclbc

legt jährlich öffentlich Ketbenftbaft über ben gortgang ber

9lrbetten ab. Tiefer Bcridjt liegt nun für bas gabr lbS2

oor. 2ßir entnehmen bcmfclben, baft in bem genannten gab«
jrnet bebeutenbe Arbeiten angeorbnet würben unb auch balb

bcenbet fein werben Tte erfte umfajjt bie 9lnfertigung ber

12 Koloffalftatuen ber jwölf Apoftel, weldje bie Attifa ber

großartigen BorbaUe, aus 12 Koloffalfäulen auS ben Brüdjen

oon Baoeno (am vago ÜJlaggiore) beftebenb, frönen foüen.

Tiefe Statuen werben von* jwölf oerftbiebenen italieniftben

Künftlern angefertigt, weld>e fitb ben Auftrag in einer B«is#
bewetbung erfämpften. Ter Staat bejablt für bieielbcn int

ganjen 240 000 Vire. Tie jmeite Arbeit beftebt in ben jwei

für bie gront beftimmten großen genftergemälben, welche bei

1 bem tüchtigften Künftler Korns in biefem gathe, bem Gaoalicrc

! Bloroni, beftcUt würben. Kath Beenbigung ber genannten

9lrbeiten bleiben nod) bret Tinge übrig, welthe ben prad)t-

oollen Kicfcnbau abf^licßcn follcn: bie große ftaupttbür in

ber gront ber Kirche, ber Cuabriportifud oor ber Kirchen«

faffabe unb fthließlih bas Baptiftcrtum. Über bic .i>erfteüung

fonnten fi<h bie betben leitenben Arthitelten, ber jüngere

Befpignoni, welcher feinem oerftorbenen Bater, ber ben ganjen

Bau jum großen Xeile geleitet bat, nachfolgte, unb ber Architeft
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^Joletti ni^t einigen. Xer eine will feie Xfjür ähnlich wie bie

beiben Seitentbüren ganj neu au« fcolj bestellen, roäfjrenb

ber anbere ficb für bie Verwenbung ber alten, bei beut Vranbe
oon 1S23 oerfhonten Vronjethüren erflärt bat. Xie Cnt»
fäeibung barüber tmirbe ber römifdjen ftccabetttia bi San
£uca anbeimgegcben. Die frunbamente jum DuabriportifuS,
welch« einen .\>of oor ber XKtuptfaffabe bilben wirb, finb

bereits gelegt; auch würben bereits einige ber Säulen errietet

Über ben für baS Vaptifterium finb bie beiben «rchi»

jetten ebenfalls uneinig, ^oletti roünfcbt baöfelbe in bem
CtiabriportihiS ju errichten, wabtenb ftefpignoni cS oorjieht,

baSfelbe an ber rechten Seite ber Vafilifa aufjubauen. fßegen
biefer Jrage fowofjl als auch wegen einer britten, rocli^e (ich auf

bie Velaffuncj ober erfeßung beS oon ber alten, abgebrannten
Safilifa übrtg gebliebenen ValbachinS über ber „Konfeffion"
im inneren ber Rirche bejießt, würbe ebenfalls bie Autorität

ber «ceabemia bl S. 2uca angerufen. ftür bie Vaufoften, '

welch« itn Sabre 1882 erf orberlich waren, oerwanbte bie

italieniföe Regierung 187 803 Siirc 47 Cent. s

ftür bie feit 3ahr<n geplante Reftauration ber Schloß*
firebe in SBittenfaerg , roeldje jwetmal burdj friegerifebe Cr»

j

eigniffe fe^r fc^roer bcfdjäbigt unb 1817 nur fef)r notbürftig
j

loieber bergcftellt worben ift, l^aben (ich bie Slusfichten jeßt I

wieber günftiger geftaltet. Xen auf bie Initiative beS Äultuö*
minifterS im SWmifterium ber öffentlichen Arbeiten tpxßt*

(teilten entwürfen bat ber Rronprinj feine Xeilnabme unb
^ürforge gewibmet, unb eS ift bemnacb 3u hoffen, baß biefes

in ben fahren 1493—1499 in fpätgotifeßen formen erriebtete

Vauwerl auch fünftlerifh biefenige ©eftalt erholten wirb,

welche feiner biftonfeben Vebeutung entfpriebt. Eie entwürfe

finb oon ©eh- Vaurat «bl er aufgeftellt worben 3ilie bao
,

„Centralblatt ber Vauoerwaltung" mitteilt, foll bie Reftaura»
j

tion bei möglichster Schonung ber alten Subftanj unb in

gewiffenbaftem «nfcbluffe an bie uriprünglicße Stilbebanb»
j

iung feine auf bie antiquarifebe ©elebrfamfcit gegrünbete ober
j

gar fflaoifcbe Sfilicberbolung ber bureb Vranb ober Slbbrucb

jerftörten älteren «nlagen erftreben, fonbern eine jlelberoußte, i

fünftlerifh fcfjöne $erftellung. Das innere wirb bureb fd}lattfc

«htecföpfeiler breifcbift'ig geftaltet unb mit febmalen Um»
gangen im ©rbgefdjoffc wie auf ben Gmporen oetfeben. Xie
ebn ^rcipfciler werben mit überlebensgroßen Statuen ge»

cbmürft, welche außer ben beiben Reformatoren bie beroor»

ragenbftcn ^eitgenojfen, bie an biefer Stelle fämpfenb wie
aufbauenb gewirft, oarftellen follen, um bie alte Sctjlofifircbc

fortan ald ein Vantßeon beutfeber ©laubcns* unb ©eiftes-

beiben ju ebarafterifiren. ftür bie ©eftaltung beS dufteren

ift in ben entwürfen nach gleichen ©efiebtspunften oerfabren
worben. «He$, waS bem alten Vauc angeljört, bleibt er-'

halten, aber baS ftebknhe ober neu t<injujufügeiibe, wie

j. V. eine Safriftei, wirb in ftiliftifdb richtiger aber einfadjer

Raffung erneuert bejro. geftaltet. üierju gehören auch bie

Xürme: ber alte Xacbreiter mit ber Shloßubr unb ber

runbe Rorbweftturm , ber bie Rircbc an ihrer Üitcftfront

flanfirt unb als ©locfenturm für biefelbe unentbehrlich ift.

Xiefer leßtere n>irb um 22 m erhobt, fobann mit einer

offenen «rfabengalerie jwifchen Strebepfeilern (um bi« an
hoben ftefttagen Choräle abblafen ju lafien) oerfeben unb
mit einer fupfergebeeften Äuppelfpiße, welche bie Jtaiferfrone

trägt, abgefcbloffen. Unter ber «rfabengalerie umgeht ben

Xurm ein boh«r 5tirS, ber in Saloiati’f^er ©laömofaif ben
«nfang beS SutberliebeS: (Sin* fefte <Jurg ift uufer ©ott, ,

ein’ gute SBebr unb SÜaffen, weitbin leuchtenb jeigen foll.
!

‘JWicbacl ‘Wagmüllrre VMebigbenfwal in IWüuchfn I

würbe am ß. «uquft feierlich enthüllt. Suftus o. Viehig ift
|

in einem i'ebnfeffcl fibenb bargeftellt. XaS eble \>aupt fchaut
|

mit leifer «,'enbung nach redjtS oor ficb hin, alo beobachtete
|

eö baS gehcimnisoolle Spiel ber Raturfräfte, baS bem ©eifte
j

beS ftoridjrrS beren Rätfcl offenbaren foll. Cr hot bas 1

rechte $ein über baS linfe gelegt, bie rerhte V>onb (äfit ein

mit bem Ringer aufgeTlemmtes Such nacbläffig in ben Scbofi

gleiten uub auf ihr ruht bic linfe; eine faum merfliebe w*
wegung ber Ringer beutet auf bie innere erregung bin. Xie
formen beS ftattlicben SJanneS fxnb in bie galten beS XalarS

gebullt, laffen fic^ aber unter benfclbcn überall oerfolgen. Xas
©anje ift ein ttllb großartiger Rübe unb in feiner ftrengen

Raturbeobaebtung eine bebeutenbe rcaliftifche i'eiftung.

Xer Socfcl aus b«ügrauem obcritalienifcbem ©ranit trägt

an ber «orberfeite ben Ramen beS ©«feierten, an ber Sütf;

feite bie SOibmung ber Serebret. öcibe Scbtnalfeiten ftnb

abgerunbet. «n ben geraben Seitenflächen finb SKaTmot

reliefs eingelaffen, welche bie Sebeutung bes Xenfntals alltÖ erläutern: cinerfeitS bie Chemie jwifchen Änabenmtt

w icben (Geräten, anbererfeitS ein ©reis, ber einen

Ung über bie iiebeutung einer Rornäbre, ber ©mäbrennbcS
RJenfcbengefcblecbtS, belehrt Som ^auptgefims hängen x*r=

golbete ^öronjcfeftonS ooQ unb ferner §u ben ^nfcbrtften b«tab.

Xic yiebigftatue ift bas erfte in SRarmor auSgefübrte tad-
mal, welches Riüncben aufjuweifen bat; ihre SPirfung ip

eine um fo günftigere, als ihr üppig grünes ©eiträueb b«
«nlagen auf bem Rlarimiliansplabe jum öintergrunbe bient.

SOagmüUer fonnte fein febönftes SJerf nicht oollcnben; bo
Xob nahm ihm Rteißel unb Jammer aus ber i\xnb. So
mußte er eS feinem ^eunb unb Schüler 2LUlf)rim Ruentann
überlaffen, ber es in feinem Sinne oollenbete.

x. .HfuiftlrrhauSbau in Salzburg. STian fchreibt uns aus

Saljburq: 3n ben lebten Xaaen qat bie RuSfteDung ber

ÄünftlerijauSbau=Sottertc eine fo bebeutenbe Vermehrung an

Äunftwerfen erfahren, baß bereits ein britter Sual lür bü
Unterbringung all ber neu eingelaufcnen Xreffer in «nfprueb
genommen werben mußte. Unter ben leßtercn feffelt ganj

befonbers ein reijenbeS Vilb XefreggcrS bie aUgemeiac

«ufmerffamfeit. CS (teilt eine Sübtirolerin bar, eine 3Jfäb<bem

erfebeinung ooH fcbelmifcbcr «nmut, eine jener hübfeben ©e
ftalten, wie fte uns in ben Vilbem biefeS ÄünftlerS fo häufig

entgegentreten. XiefeS Vilb jäblt unftreitig 3U ben V^len
ber «usftellung. 2fu<b «uguft Scbäffer bat ein großes

Vilb, eine «benblanbfcbaft, eingefanbt
f

baS oon padenba
SlUrfung ift unb ficb aflgemeinen SBetfaQeS ber jahlreicben

Vcfud^er ber «uöftellung erfreut. Xer i:oSoerfauf in ber

leßteren nimmt feinen ungefcbwäcbtcn Fortgang.

Xenfmälercßromf. Xie Cinweibung beS $ur Cr

innerung an bie Sertcibigung oon Var iS erriet) töteten Xenf»

mals bat bafelbft am 12. Ruguft ftattgefunben. — «m
13. «uguft würbe in Antwerpen baS Stanbbilb bes

olämif^cn XicbterS §enbrif Confcience, ein Söerf beS VilB-

hauers 3oris, enthüat.

— x. Ronrab Xieliß, bem auf ber bieSjäbrigen Äunft»

auSfteUuna ju Verlin bie große golbene RJebatHe verlieben

worben ift, hat oon einem Rewqorfer Hunftli ebb aber Oen

«uftrag erhalten, ein Vilb «iu malen, welches bic Cr*

Öffnung ber Rortl)em»Vacifk iGifenbahn barfteUen foU.

Xie ©emälbefatmnlung oon 9Hr. Vbilipp Wile« t«

ffrigh Court, Somcrfctfhire, ift oon bem amerifanifchen IKiUionar

Vanbcrbilt für 410000 |lfb. (ca. 8200000 9Hf.) gefaun

worben- Xiefelbe enthält ttalienifcbe, olämifcbc, fpant’cbt

unb franjöftfche HReifter, oon benen befonbers SRuriUo, Glaube

Sorrain (burch brei Üanbfcbafteiri unb Rubens (Xie Cbe :

brecherin oor Chrifto unb bic löefebrung Vauli) gut oer»

treten finb.

Pont Kunftmarft.

— x. C. fWaurerS Ähmflanftion. «m 11. Sept. Vor»

mittags '/,10 Uhr foll im Söagnerfaale fVarerftraße IC) iu

Riündjen eine Verftcigcrung inoberner (8emälbe abgehalten

werben unb jwar finb barunter Vilbcr oon C. «chenbadf,

Runbauer, i'oeffb, ©. ®iar, C. Rottmann unb anberen be

beutenben üWeiftem oertreten. Rataloge finb ju haben bet

C. Rfaurcr, Scbwantbalerftraße 17%, Rlüncben.

Sn. «uftion SWorbio. 3n ®iün<bcn !ommt am 10. Sept.

bie flunft* unb «ItcrtumSfammlung beS im 3ah« 1881 in

Riailanb oerftorbenen Caoaliere SRorbio jur Serfteigerung.

unb jwar unter ber bewährten Leitung ber Herren ft. 2em>
perß’ Söhne auS Röln. Xie Sammlung RJorbio ift unter

itenneni als eine ber intereffanteften Vrioatfammlungen
namentlich in Vejug auf antifen Sdjmucfgegenftänbf, lerta

fotten u. f w. befamtt, enthält inbeS au^ mannigfache Ct
jeugniffe ber ftleinfunft in ©las, RietaU unb Clfenbein aus
ben fpätcren ©efcbicbtSepocben ber frübcbriftlicben 3eil» tfr

Vongobarben* S'errfcbaft unb bem eigentlichen SXtttelalUr.

Von Velang unb größerem ^mrreffe ift auch bie Siegel» unb
Sieqelftempelfammtung, beren 42 Stücfe, hauptfäcbü^ tta-

lientfcben llrfprungs/ mit bem 10. ^abrbunbert betraten
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unb bi« in« 19. 3aljr$uttbert reichen. Stu&erbem enthält bie

Sammlung einige IHenaiffancemöbet oon oor$üg(id)er 9tu3«
{

füfjnmg, jurn Teil reiche Florentiner Sdjni&arbrit, ferner

ortentätige Äunftarbeiten (inbifd)«, »erfifctje, djinefifefje

äöaffen unb öerätfefjaften), enblidj eine Siettje oon ©Slaö=

matereien oom (5nbe beo 16. unb Anfang beb 17. 3of) r

ljunbettb. Der mit safjtreidjen gi$tbruacn auSgeftattete
,

Wntalog jäfjlt im gangen 1061 Stummem auf. — Stm 17. cept.

folgt bie ‘Uerfteigerung ber Sfltberfammlung, tn toelcber fi<b

manche ttjpoarapbifcbe Seltenheiten, Tlcrgamcntbrude mit

HRmiaturen, frühe Drude mit $orifdjnitten, aud) einige £anb»
fdjrifteit mit Miniaturen befinben. Der Jtatalog (594 Stum*

ment) ift ebeitfo rote ber Katalog ber Runftfachen oon ber
j

Mhicijbanblung oon ZI). Stdermann in SRünc^cn tu beheben.

Heuigfcitcn bcs 23ucf?* unb ttunftfjanbcls.

Neue Buoher und Kupferwerke.

Armand, A., Le« Medailleurs Italiens des quin- '

zi£nm et sei/ieme siede». 2. tldit.. revue. corrigee I

et consid6rableinent angraentee. 2 voL gr. 8°. Paris,

Pion. Fr. 30. —

.

Itcrtruml, Ed., Un critique d’art dans l autlquite
j

Philostrate et son öcole, avec un appcndice ren-

fermant la traduction d'un clioix de tableaux de

Philostrate landen, Philostrate le jeune, Cboricius

de Gaza et Marcus Engenicus. gr. 8° de 307 pp.

Paris, Thorin. Fr. 5. —
J

Bordier, Description des peintures et autres orne-
|

ment» contenus dans lea manus<*rit« grecs de la Bihlio-

theque nationale. Livr. l r*. VIII et 120 pp. avec

gravnres. 4". Paris, Champion. Fr. 7. 50.
1

rhampflenrj, Los Vignette» rowantiques. Histoire

do la litt«aratnre et de l’art 1825— 1840. — 150 Vig-

nette« par Nantenil. Johannot, Deveria, Jeanvon, May,
Gigoux, Rogier, Allier. Suivi d’un cat&logpe eomplet
des romans, drantes, poesies, omes de Vignette» de

1825 ft 1840. Un vol. V. Pari», Dentu. Fr. 20. —
(’lenxion, H. du, L'Art national. Etüde sur l'histoire

de l’Art en France Paris, Le Vassenr. Fr. SO. —

.

Collignon, M., Basreliefs grecs votifs du Musee de
la Marciana A Venise. 4° de VI 11 et 88 pp. et 2 ,

planches. Paris, Maisonneuve & Ootnp. Fr. 3. —

.

I>e Flenry, Documents inedits pour servir A
l’histoire des Art« en Angoumois, publiea

d’aprte les originatix. 4" de 33 pp. Angouleme,
Goumard. Fr. 3.

Dclaborde, Vicomte IL, La Gravüre en Italic avant
Marc-Antoine. 4 Ö de 300 pp., omö de 105 gra-

vure« dana le texte et de 5 planches tirees A park
Paris, Rouam. FT. 25. —

.

Feil illet de ('onches, Histoire de l’Ecolo anglaise
de peinture jusques et y compris Sir Thomas Law-
rence et ses emules. Gr. 8U de 485 pp. Paris, Leroux.

Fr. 7. 50.

Jouin, Henri, A ntoine Coysevox, sa Vie, son Oeuvre,

et ses Contemporains. IT6cede d'une Etüde sur

l’Ecole trau«,-aise de Scnlpture avant le 17* siöc-lc. Sn
.

Pari», Didier. Fr. 3. —

.

Longperrier, Adr. de, Oeuvres, rdunies et mises en
ordre par Sc hlum berg er. Tome 2. Antiquites

gieeqnes, romaines ct gauloises. 1»» partie, XXXI et

537 pp. ave« 1 gravnres et 1 1
planches höre texte. Paris,

Leroux. Fr. 20. —

.

Maquet, Paris »ous Lolli« XV., Monuments et vues.

Gr. 4" de III et 150 p. avec gravures A part ct
|

dans le texte. Paris, Laplace. Fr. 20. — . ,

Koussel, D., Le Ch&tean de Diane de Poitiers A
Anet. Paris, Maipon et Flammarion. Fr. 8. —

.

l’Jfalry. E. de, L’Art des Cuivres anciens au
Cacnemir et au p*;tit. Thibet. 8°. Paris, Leroux.

Fr. lä. —

.

VachoHj M., Pierre Vanneau et le Monument de Jean
Sobiesky. 4° avec illustrations. Paris, L. Raschet.

Fr. 25. —

.

geitfcfjriftcn.

Der Formenschatz. Heft IX.
Albr. Dar • r, IHl.llolhokrolchon llnlssctiultt. — H. Barg k.
m«lr, Die Heiligen de« Hauset Oesterreich. — Dar hell
Thomas, Hol »schnitt r. J. 1MO-14DO, — II. Brosamer. Kot-
wurf sn einem Geftss. Holstehn, a. d. Meistara Kunstbach»
lein um 1540. — B. Salomos (t), Entwarf sn einer Khren-
pforte. — J. Ammann, Tlteleinfasenng. — J.A.duOarceau,
Zwei Entwarf« su Tischen. — Hans Kellerdaler, Vorlage
sn einer Grarirung anf Silber In Pansenmanier. — Jon.
Kotenbamer, Victoria. Nach einem Kupferstich ron L.
Kilian. — Ra. ran Hülsen, Titelblatt sn einer Folge von
Orottesken. -- A. Watteau, Zwo! Entwarf« sn docorativer
Wandmalerei, mit Daretellangen d. Sommer« tt. d, Herbstes.

The Academy. No. 58Ö— 588.
The Hittory of Woodengraring in America. Hy W. J. I, inton.
Von E. Badford. — The water-eolonra of J.-H. Zaber. Von
C. Nonkhoaie. -- Kgyptological Notes. — Maral paintlngs
at Boro« on the Capitol. — Mr. Woods excarmtlon« at Ephesus.
—A Contemporary notice of Gainsborough. — Easllakes O uides
to the Lonrre and Brera Galleries. Von J. P. Bichter. —
St. Manrice Collection of Arab art. Von H. Middlaton.

—

Soma recant researchae in Aaia mlnor. Von W. M. Ramiar.
Revue des Art» decoratifs. IV. Bd. No. 1.

Lee oraements de la femtno. Von Aotony Val abreg uo. —
Les ustensiles de cnielne. II. Von B. de Mai llon. — L'art
da cairre au Cachemire. Von J. de Bl es.

Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen. HI.
Die Ausstellung ron Getniiden tflterer Meister im Berliner
Priratkeeits. Klnleltong von B. Dohmt; Kabinet Haitianer
von W. Bode. (Mit Abbild.) — Das Leben des heil. Bona-
ventnra, gemalt ron Herrera d. 1. Von C. Jnett. — Baphaela
(•eeirhtsbiblung. Von H. Grimm.

Gewerbehalle. Heft 8.
Geschultste Fällungen ron S. 8ererino in Neapel. — Thar-
klopfer aus Brescia. — Wandmalerei au« Schloss Trausnits.
— Moderne Entwarf«: Willkommbecher sar Feier der
•ilbernen Hochseit de« Kronprinsen and der Krouprinieeeln
dee deutschen Beiches ron Harter u. Bieber, Berlin. —
Himmelbett ron Gehr. Msroisr. Parle. — Planino und
Schreibtisch ron O. Fritsch«, Manchen. — Geschmiedete
Be«cbltge ron Kd. Pale.

L’Art. No. 447-450.
Lettree d'artietea: G. Ricard. — L’art bysantin et son In-
tluenoe aur l’occident. Von A. Springer. (Mit Abbild.) -

Aquarelliates fran^aie et «Itrangere. Von P. Leroi. (Mit
Abbild.)— Charles Lebron, et eon iutluenc» sur l’art dccoratif.
Von A. Generay. (Mit Abbild.) — Bubena an Mus- 1> de
Mnnich. Von Kmile Michel. (Mit Abbild.) — Les Pour-
bas. Von H. Hy man s. — Le ealon d'hlrar da la „Royal
Academy of Arle“. Von W. Armstrong. (Mit Abbild.) —
Dklman Riemenschneider. Von V. M. Herwegen. (Mit Ab-
bild.) — Lettree d’artietea et d'amateurs.

The Art-Journal. August.
The Backwators of the Tbaroee. Von W. Senior (Mit Ab-
bild.) — A group frora the Institute of paintera ln water
colours. Von Fred. Wedmore. (Mit Abbild.) — Th« treat-
ment of the Greeks of eubjecta from ordinary life. Von Bald-
wln Brown, (Mit Abbild.) — B. Caldecotts Aesop fablee.

(Mit Abbild.) — The exhibition of the Royal Academy. —
Drawings aml sonlptnre of the Roman exhibition. Exhibi-
tion of old mastere at Edinburgh. — Th« maieom of arab
art at Calro. Von Stanley Lano-Poole. (Mit Abbild.) --

The Paris Salon of 18S3. — Pictnrea at the Amsterdam exhi-
bition. (Mit Abbild.) — Landscapee at tba Paris 8alon.

The Portfollo. August.
Ancient egyptfan art. Von A.B. Edwards. (Mit Abbild.) —
Notes oo sonn national portraite. (Mit Abbild.)

The MagAzine of Art. August.
Dorcheater Honae. Von K. baKonr. (Mit Abbild.) — Val
Priusep

,
paioter and dramatiet. Von W. Meynell. (Mit

Abbild.) — Craren and the dalea. Von K. St. J. Thyr whltt.
(Mit Abbild.) — Exhibitoa popularity. Von J. A. Blnlkie.
— Later Gothio glase in England. Von Lewie A. Day. (Mit
Abbild.) — A Paintera friendship. Von J. Uartwright. —
Raphael at Urbino. Von Mary Hoblsion. (Mit Abbild.)

—

Cnrrent Art. (Mit Abbild.)

Mlttheilungendes k. k. Österreich. Museums. August.
Heinrich ron Ferstel f. Von B. *. Kiteiberge r. — Theo-
phil t. Hansen. — Die Keform dee gewerblichen Unterrichts.
— Ausstellung allgemeiner gewerblicher und fachlicher Fort-
bildungsschulen.

Deutsche Hauzeitung. No. 62.
Nachgrabungen hei der Klosterkirche su Froee. Von F.

Man rer. — über alt« und neuo Glasmalerei im Bauwesen.
Von H. Oldtmann.

Kunst und Gewerbe. Heft VIII.
Di« Gewebe Italiens. Von F. Fischbach. (Mit Abbild.) —
Die altdeutschen Glkaer in der Mustersammlung d«a bayri-
schen Gewerbemusentns. Von C. Friedrich. (Mit Abbild,)

Blätter flir Knustgewerhe. VII. Heft.
Antike Stoffe aus Aegypten. — Gewerbliche« ans Amerika. —
Entwürfe: Albumdecke. Uctrieb. Messingschussol. Baion-
tisch. Lustre aus Schmiedeeisen. Eokschrlnkchen.
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II fl „ I Unter dem Protektorate 8.M. des Königs Ludwig IT.

IVIÜnCh0n 1883»lemtionale Kuflst-Ansstellniitt.

n
Geöffnet bis 15. October.

Neuestes Preis -Verzeichnis

antiker und moderner Bildwerke
Bei Bruno Bemme in Leipzig

erscheint demnächst:

von Marmor, von Elfenbeinmasse und von Gyps,
enthaltend neu : Pergamenische Reliefs — Portralt-Büsten (Luther) etc, etc.. I

reich illustnrt, gratis — vollständige Ausgabe ä I Mark.

Gebrüder Micheli, Berlin, Untor den Linden 12.

Während der

Internationalen Kunstausstellung zu München
findet am 11, September d. J., Morgens Vs10 Uhr, im Wagnersaale, Barer-
»tr.uwe No. IG, zu München eine

Das

weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellslehens

von den ältesten Zeiten bis auf

Grosse Kunst-Auktion die Gegenwart

statt. Die Collection enthält Über 130 Werke aus Privatbesitz, fllr deren
Originalität garantirt wird.

Unter anderen Meistern kommen Werke von 0. Achenbach, E. Kurz-
hauer t. L Loefftz, Gabr. Max, H. Bürkel f, A. von Ramberg t> Carl Rottmann t,

Anton Seitz. Fried. Voltz, F. Vinea zur Versteigerung.
Die Bilder sind am 10. September von 11 bis 5 Uhr im Wagnersaale,

Barerstrasse No. IG. zur Ansicht ausgestellt.

Anfragen beantwortet und versendet Kataloge

Carl Maurer.
Schwanthulerst rosse 17'/i, München.

Grosse Kunst-, Alterthfimer- und Bicher-,Uttion in MQiichcn.
Die reichhaltiges und kostbaren Kunst-Sammlungen fl. ägyptische, grie-

chische. etruskische, römische Antiken, 676 Nm.— II. Die Kunst des Mittel-

alters und der Neuzeit, 385 Nrn.l, sowie die typographischen und xylogra-

phischen Seltenheiten, geschriebene und gedruckte üvrea dheures auf
Pergament und Papier mit Miniaturmalereien etc. (504 Nrn.) aus dem Nach-
lasse dos 1881 in Mailand verstorbenen Herrn

CavuHero Carlo Morbio
kommen den 10. bis 18. September 1883 in München, Promemulestr. 6/1.

unter Leitung des Unterzeichneten zur Versteigerung. Ausstellung den

7. bis 9- September. Preis des Kataloges mit Illustrationen 2 Mlc. 50 Pfg.,

gewöhnliche Ausgabe 1 Mk. (1)

J. M. Heberle (H. Lemnertz' Kölinc) in K»In.
Der Katalog ist auch zu beziehen durch Herrn Theodor Acker-

mann, k. Hof-Buchhändler und Antiquar in München, Promenadeplatz 10.

vo«

J. E. Wessely.

Gross S n
.

Mit ea. 20 Lichtilruckillu-stmtionen.

Preis eleg. geb, 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine
;

beschränkte Auflage gedruckt, de-
J

ren Höhe sich nach den bis zum
1. Oktober 1883 entweder direkt

bei der Verlagshandlung oder 1*«

einer renommirten Buchhandlung

gemachten Bestellungen richtet.

Nach Fertigstellung derselben wer-

den die Platten etc. wieder ver-

nichtet. (I)

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ifl erfchienen:

Anfang Oktober c. erscheint: Modelltrwachs, ABRISS
Gonse,

L’Art Japonais.
2 vol. gr. in -4.

Avec plus de 700 Illustration« dans
le texte et 128 planches hors texte.

Fr. 200.—. — Mk. 160.—.

Eine Probe-Lieferg. dieses Pracht-
werkea steht auf Verlangen gratis

und franco zur Verfügung. (I)

R. Schulte A: Co., Sortiment.
15, Jud«nr«iit.

Strassburg i./E.

von berühmten Malern. Bildhauern
und Architekten als vorzüglich an-

erkannt, ompfiehlt (1)

die Waehswaarenfubrik von

JoMeph Gürtler.
Düsseldorf.

—
Wir offeriren:

I tadelloses Exenipl. d. „Klassiker
der Malerei“, I. u. II. Serie (130
Tafeln} , Stuttgart, Neff, (Laden-
preis M. 167,50) zu M. SO.—.

Stuttgart. J. Scheible’a
Antiquariat.

der

Gesckichte der Baustile
von

0r. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermeinte

Auflage.

Mit 468 Holzschnitten,

gr. 8. broch. M. 7i$o-

gebunden in Calico M. Ars-

Für Schüler technischer Anstalten billige

Partiepreise.

9(c«>igirt unter 25cruntiDortlid|feU be$ Verleger»! C. 3. Orrmonn. — Xrucf von ‘Huguft ^Irieä in ßripjlg
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(8. 3al?rgang

Beiträge

fin&onprof. thr. C, ron

Cüßojp (KHrn, Chm
fkmuBtgaffr 25) obre an

M» DcrlaqshanMuna in

fripjij, (^arlrnftr. 8,

Iti xidc/ttn.

6. September

ITr. ^2 .

3nferate

h 25 Pf. für Mr brtl

mal grfpdllrtir p»lit*

joüf u>rt5tn t>on jrb«r

ö«d? «. KunfUkinMuti^

angrnommra.

(883.

Beiblatt juc ^eitfctjrift für bilbettbe ßunft.
{rf$rint oon (Pftober W* €rt&* 3imi jrbt IPotf?» <im Xtonntrftag, pan 3bü Hs Cnbe 5rplfmbtf allf 14 Caijr, fdc Me übonnenttn bei .„^ritfdjrih

für bilbfiibr Kunfi" gratis, für (idj aUrin frtjogrn foftfl brr Jahrgang 9 Ittarf foa’oljl im Sudtbanbrl als audf brt brn bturfijtn
nnb bflmridtifrf'rn pÖRanPallrn.

3nljull: iHf £<tnbrrau s|i)f(langen tr;tller 7(anf} Im ntufrum fd?!rfifdrer KIttrtämtt jn Version. — 21u» ben träger lirtljipen. XII. — 5<d(f IjartH,

Pie faHjoüftfre ftoflird** ja Presben. — !leu entbecflr Jresfen im Honfrrpaiorenpolajt aut brm Kapitol In Kom. — KrcKioIotjifd’r

d'rfellfcboft in öeilln; lllrifirr Krnolb; tfreguenj bes biesjttytigen parlier Salons, 5« ViogedpMr bet limifdjtn Vtfb!>aam jranrrsro

ITlanuiioiri, — Urne öädjer unb — Vertilgungen. — 3nfrratr.

Ä mi jtdiron if Sr. 4ä rrjdjdtu am 20. Scptratbrr.

Pie SonbcrausfteUungen tcrtiler Kunft im ZTIufcum

fcfjleftfdjer illtovtümor ju Breslau.

3um erfienmote Deranflaltete tat Wufeuni fr^lcfu

fdsfr tlltrrtümrr in (einen Staunten im parterre tet

Probinjintmufeumt Sonberautftcttungen nad) Wrt

ber berliner unk SBiener äftufecn 1

); jur ttutjietlung

gelangten nur bem Wufeunt gehörige Stüde, (eben

ein Säemeii bafiir, wie rcidt bie Sammlungen fmb,

wenn aud) anbererfeitt ju bebauem ift, bafj biefe Scbäge

wegen Staummangett iiidjt bauernb autgeftctlt werben

Hinnen. Slus Säften unb trugen Würbe nun bat

SRotcrial tjerDcrgefjott, unb et ergab (itb, baff ber um*

fangreidje Somit reidtlicb Staff ju jwei befonberen

Vutfiellungen bot. (St würben bafyer ein erfier ISnttuo,

nur Stoffe (ffiebereien xar t§oxyv) entgaltenb, unb

ein jweiter, bie Stidereien, 9täb« unb fRabetroerie um*

faffenb, eröffnet.

SBenn aud) bie Kataloge eine lange 9tummeenrcit;e

iiidjt aufjufugren batten, fo war bedj bie Sammtung,

weldse bor ben Kngen bet Äennert antgebreitet lag,

oon erfieblitbeoi Sunftmertc, ba biefetbe fittj aut fofi*

baren Stüden jufammenfegte, wie fie feiten wiebet in

foldjcr ÜJtengc unb Sdjbnljeit fictj jufanimenfinben

werben. 3n autgejeidjncter nrifdjc ftraljltcn unb

fdjimmrrtcn bie jafjltticbtn mittelalterlidjen Seiten

unb ©amte, faf) autnagmtlot nur aut intatten Kult*

gewänbern unb Stltarinbumentcn beftebenb. ffiiitcn Diel*

t) Der oifnidk Katalog Der SonberautfteUungen würbe

unentgettlüb auägegebrn.

teidjt nod) größeren SBert tonnte man ben rcidjen,

überaut feltencn ©tidereieu bet Wittetattert beimeffen,

Weldie ben ©ammlimgen bet SRufcumt bereit* einen

«uf Berfdjafft gaben.

Wöge ein Heiner Seridit einen flüdjtigcn Über*

btid über bie Cbjclte tiefer beiten StuSflcllungcii ge*

wägren! SBir Derweilen juerfl bei ben ©toffen. ®at

ättefie ©tüd ber ©antmlung reidjt nur bie in bie

3eit bet 12., 13. Satjrbunbertt jurüd unb ifl orienta*

lifeget fjertunjt. 6t ift biet ein (eibener Dorfatfreuj*

einfag einer ©amtcafuta aut bem 15. Oafirljuntcrt.

35at üJiuftcr ifi geometrifcb; gelbe ©temc unb Stauten

wedjfeln auf einem roten Sonb, genau ebenfo wie auf

einem Paramenten flild ber berühmten ©nmmtung ber

WarientirAe in Ilonjig. ’) liefern ©tüde folgten feljr

WertDoIte ftrbeiten bet fteilianif<^*farQjenifcf>tn Periobe.

3unä(gfi überrafdite ein togaartiget ©ewanb Don fette*

ner 6r(>attung unb Don cdjtee inorgenlänbiftbcr 4<er=

jienmgtweifc. 35cn gonb bet äugerfi garten ©ewebet

belebt ein bidjtet liennuftcr, eine SReggegjagb, fuh

fortwägrenb Iriebcrbolenb, wie biet bie Orientalen ba*

malt wogt ju ftitifiren wnfjten. 2
) ®er ©toff blirftc

bem 13./14. 3abrhunbert angegtren. Put festerer

3cit (14. 3agrg.) ftnb bie großen, aut megreren mit

1) eine Peobe biefet Stoffe« im Bewetbemufeum |«

öertin. — Seegt. and) bie Stbbilbung besfclben Siufter« bet

Sotf, 2iturgif<ge Wewänber öb. I, bejeidjnrt alo ..iraniid)

mauriüg**; wir batten ben Stoff für orientatifd) ilatirnifdea

^nii'ört.

2) Sergl. bie Slbbilbung im Sulibefte ber (Jeitübrift

für bitbenbe Jtunü.

äoogle
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Ticrbeffind audgcfiatteten Seitenfloffcn bcftchenben

Altarantepenbicn. Tic einzelnen Stüde finb meterbreit,

juiit Teil feine ©emebe ober fernere ©rofate, burdj*

t»eg mit ben üblichen Tiermuflern ber palcrmitanifc&cn

^eriobe »erjiert. 2Öir übergeben bie frühen Arbeiten

uorbitalienifcher Seibenfunfl bed 1 4. 3ahrhunbcrtd unb

tuenben und 311 ber prächtigen 9?eilj>c ber Seiben- unb

Samtgrtoänber aud ber Triumphjeit ber italienifchen

ÜÖcbefunft, ber ©poche bed pomme d'atnour. Fracht*

ftüd reifte ftdj h»er an ^racbtßüd. Tie Stoffe, burch*

tueg nur ald »ollftänbigc ©afeln ermatten, jeic^neten

fid) in erfier Vinie bureb bie iibcrrafdjenbe ©rhaltung

ber Sarbcn aud. Tie ©tut bed Äemiedrot, bad übers

fatte, im Samt in eigentümlichen Richtern fpiclenbe

3nbigoblau, unb gan3 befonberd ein ^enliched 2JietalU

grün »erraten noch nic^td bon ben Äünftcleicn ber

m obemen Retorte, bienen aber ald bie beften ©elege

3U ben Aufzeichnungen ber Tcffitori »on ffloren^ mie

fie und im Trattato: L’ari« della seta in Firenze 1

)

erhalten morben finb. ©crabe biefe Abteilung ber

Aufteilung bilbete gemiffermaßen ben ©lanjpunft ber*

felben; mir begegneten h»er ben audgefudjtcfien $re*

butten, meldic bie Äunfi bed Seibenmebend am
Audgangc bed SKittelalterd auf bem (Gipfel ihrer ©nt«

midelung geigte. Tie Ccbhaftigfeit ber ftarben, bad

©ermeuben mehrerer färben jugleich, befonberd in

Samten ald vellati colorati, bie Tec^nif bed Söebend

an unb für ficb, fomie bad Talent, bem bamald ton*

angebenben ©ranatapfclmufter immer mieber neue

Sonnen abjulecfen, mar bier 3U bemunbem.

öin fe^r mertbolled Stüd flanbrifcber äftebetunft

mar burd) eine ©rofatcafula geboten, mefche bad

foloffale, fafl fußhohe Slädicnornamcnt bed ©ranat*

apfeld in »olljicr 3eichnung ber3terte. Anbere Samm*
lungen beftfcen nur hbchfiend ein Stüd biefed feltenen,

»on ©olb ftrofcenben ^runfftoffed. Tic ©olbfäben

liegen auf einem gelben Seibengrunbe unb bad SWufier

unterbricht in fd)mad)em Relief ein fermedroter fdsi Ilern*

ber Samt.

Auch bie nächfifofgenbe ^criobe, bie b«
ftenaiffancc , mar burd) eine Anzahl flafftfc^er 3Äuftc*

rungen »ertreten. Gin umfaffenbered Söilb lieferten

aber erft bie ©emebe bed 17. 3ahrhunbertd. Tad
fleine Streumufter, namentlid) in ben bunten italieni*

fc^en Samten auf Satingrunb, bie nach Hrt brö

16. Oahrhunbertd biebtgemufierten Seiben unb bie

prunfenben 2)?öbclfloffe benejianifcher unb fpanifcher

SÄanufafturen charafterifirten bie erfte große $älfte

bed 17. 3ahrbunbertd, bie farbenreichen, »on üppigem

naturaliftifchem Tefftn uberfchütteten ©olbs
,
Silber«

1) herauftgegeben oon OJirotamo (bargt olli, Sirenje

\m, Kap. XIII XXXVI.

unb Scibcnftoffe bie jmeitc fleinere $älfte biefed Säht*

lumd. i'pon l^attc bamald ben $reid errungen. Tic

Audßcllung mar ungemein reich Seibengemeben

biefer 3c*l» bo bad SRufeunt neben größeren, »olU

ftänbigen Äojiümftüden auch jröed ^rebchen, fomcit bad

! SWuftcr ftch noch erfennen läßt, 31t fammcln bemubt

ifl. Ten ©efchluß ber Audfietlung machten ^atbfelbmc

fchleftfcbe ftaffec* unb Tifchbcden mit figürlichen Tar*

Heilungen aud ber 3citflcfchichte, ©Tjeugniffe ber $irf<h*

berger ©ebirgdgegenb aud bem 18. 3ahrhunbcrt; ferner

bunt gebrudtc i'ciuenfloffc, mit melden ©nglanb um

1800 ben Kontinent überfebmemntte, unb enblich beutfehe

lleingemufierte, mcift einfache Seiben ber Gmpirejeit

(Sin nicht minber mcrtboller Schah mar in ber

jmciten Audftcllung ber Stidercicn, $ätel* unb

Änüpfarbcitcn »or bem ©cfucher audgebreitet. ©d

merben menige Sammlungen eine folche Äeflcltion

mittelalterlicher unb aud) fpäterer Slidereien, »on

melchen faft jebe ein $rad)tfiÜd genannt merben fann,

aufjumcifcn haben.

©ine ftattlich« Weihe reich beforirter Äelchtücher

aud bem 14. unb 15. 3ahrhunbcrt, aud ben alten

©reölauer Äirdjen ju St. 3Jtaria * 3)2agbalena unb

;
St. ölifabeth ftammenb, repräfentirteu 3uitä<hfl bie

Setnenfltderet. Ter Äenncr meiß biefe Seltenheiten

ju fchfifcen. Tie Hudfleüung erbffnete ein großed $or=

fledtud) mit breiter gefiidter ®orte in einer Ärt feinfiem

Slechtenftich aud bem 14. 3ahrhunbert. Tad 9Kufter.

mie auch W« Tcchnif, ifl äußerft feiten; erftered befiehl

aud quabrattfd) ftilifirten ^flanjcn, fog. .Bäumchen“,

mit regelmäßigem ,
am unterften Stamme beginnenben

unb nach Seiten firebenben ©eäft, ähnlich ber

i^onnruftion brraltorientalifchen^ebendbaume. 1

) $Maue,

grüne unb Tote Seibe mit fpärlicher 3uthat ®on ©olbs

fäben finb in angemeffener ©erteilung »ermenbet. ©lüd*

lichermeifc befteht bie ©orte — einige Stellen finb

j

befeft — aud brei aneinanbergenähten Stüden, fo baß

jmei »erfchiebeuc SKufter ftch erhalten h^cn.

biefed ca. 30 cm h^hc iöäumchenornament in ähn=

lieber Änorbuung auch in Snmfreich im SWittdaltcr

»erbreitet mar, geht aud einer SKitteilung ®iollet*Ve*

Tnc'd herbor, metchcr badfelbc auf einem ©»angelten*

pultbebang aud bem 14. 3ahrhunbert »orfanb.2)
Aue

Teutfchlanb giebt öod 3
) ein ähnliched 9)2n)ler »on

einem SWanutergtum. — Tie »ollen fleinen ©orten cun

I

Saum erinnern an altficitianifche 3)2ufler.

Tann folgten Arbeiten in regulärem tfrenjfHch

|

in bunter Seibe, Stüde »01t befter ©rbaltung unb

rcichfier ©erjierungdmeife, melche meift bie ganje S^cbe

einnimmt. And ber ftattlichen dfcibe biefeT bein 14.

1) Sergl. Stacinet, Tad polychrome Ornament, lof.IV.

2) Dict. rais dn mobilier fry«. s. t. rlntrin**.

S) L. c. »b. 111, Xaf. 4.
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unb 1 5. Sabrbunbert angebörigen ©tidereien crreäfnicit

reit »ier tnerfU'iirtige 2Ranutergienborten mit 18 cm

Mutt, ftd) gegenüberflehenben ©reifenpaaren unt) ba*

groifdtengefepten Säumeben; bet übrige ftlaAfiiroum ifi

reit ben betannten nai» fiilifirten Dierfiguren, Sögeln,

Pfauen, Hirfeben imb Hunben belebt. Hu«bcfferungen

biefer Sorten, roe(d)e übrigen« gu groei Reldjtllcbern

gufammengenäbt finb, liaben, nach ben ©tidereien gu

febticBcii, um 1500 flatlgefunben. (Sine gang mufter*

^afte Sorte mit Gdfliid fatib fiel) am ftclditudi Sir. 10

(be« Satnlcgee)
, biefeibe ifi iin fog. „Stielfticb“ in

lichter Sinirnanorbnung au«gcfiibrt.

(Sine prächtige Äotlefticu mittelalterlicher feinen*

flidereien (ab mau »on loftbareil Selen unb Seiet*

tiiefeern, Hrbeiten im Slatlfticb auf inittclfeincin ©tramin*

leinen, gufammengefteflt. Die üppige Sergierung«roeife

Per ©pätgotif, toie fie brr fSinfel auf manche« ©tüef

Serganicnt malte, finbrt fiel| hier auf bie ftlüebc eine«

Seinengeroebe« oft »on fajl grobem Sorn übertragen.

Die SJirlung ber lunflooll »erfdjlungenen SRanlen in

»ollfter Solpebronrie mit reieber Diirchfepung »on ©olb*

fäben ift iiberrafd)enb. 3roifeben ben Oianren finb (läufig

Heiligenfiguren unb ©tifterroappen eingefebaltet. Sin«

ber Tiidirr in iiberlabener Crriamcnliruug ift mit

.1504" begeiebnet.

Sine groeite Slbteilung bilbeten bie mittelalter*

lid}en Silbflielcteien: bie {flach* unb Sieliefarbeilen.

Die gabltridten (Safelborfaltreugc, bie Hofiienfebaebleln

(bursae) unb fonfiigen fkcrainenle überftrablle ein

Unicum ber SRcIiefftiderci, roelebe« gu ben rrert»

»oüfteti ©lüden be« Wufeunc« gäblt unb ju toelebem

fieb febmerlieb ein Snalogon in fo lioihciitroidelter Dedj»

ni( anffinben (affen toirb. 6« ifi bie« ein au« bem

Sfatbfcbap ber ©tabt Sre«lau flammenbe« ©rächt»

borfaltreu; au« ber groeiten ^rälfte be« 15. 3«br*

bunbert«. 3n ber SKilte fiebl man in liebem SRelief

au«gefUbrt ben ©etrenjigten auf einem Rreugfkmm

»on eebtem ©olbbleeb- 3n Grflaunen fept bie Rennt»

ni« ber Hnatcmie, rcelebe bie geübte $anb ber ©tieterin

in ber Sebanblung be« naetten Rorpero be« fletbenben

Grlöfer« an ben Dag legt, Hbem unb 3Hu«fe(n finb

genau lidltbar unb Haupthaar unb Sart in »ollenbeter
,

SJaturtreue »iebergegeben. Sin« ben Sluuben be« Rrugi*

firu« ftröml ba« Slut, meldie« »on Cngeln in golbenen

Reichen (toirtlirben ©olbfdmiiebearbeiten) aufgefangen

toirb. Oben ift in einer geflammten ©ttablenaureole

bie fDlabonna, retbl« unb lint« finb bie beiben 3obanne«

bargcfledt. Unter bem Rreug, unter einem frei ge*

arbeiteten Satbad)in, [leben bie heilige {lebroig unb bie

teil. .Helena mit golbenen Rröndkn. Huf bem eben,

fall« erhaben gearbeiteten Oianoe, einem ftarten ©olb»

torbonnet, ftpen in ©olb gefaxte Ouargite, Slmethbfle,

Dopnfe, italienifdjc ©la«|leinc tc. Htle« übrige ifi
|

on relief in orientalifiben ©olbftiben, bunter ©eibc

unb Hunbertcn »on Serien aller ©röjen , bagroifeben

auch Dürtifeu, gefiidt. Der ©runb ifi bureb über*

fangene ©olbfäben gcmuflerl. 310C'M 1»« gebürt liefe»

prächtige Dorfallreu,; ;u ben »orgliglidificn Runftrocrlen

ber fpätmittelalterlidjen ©tiderei.

Studi bie folgenben 3ahrhunberte boten fiöcbft

ruertootleunb feftene ©lüde. HllcSerfahning«iueifen ber

neueren 3<>t. befonber« be« 17. unb IS. 3ahrbunbert«.

roaren »ertrelen. Dem 16. 3ahrbunbert gehörten einige

runbe 3nnung«f<bilbe an, roelibe fi<b burch reiche, ;um

Deil erhabene ©olbfliderei ber Hpplitation«arbeit im

SRenaiffanceftil au«;eid)neten. Hcruorragctibc feifiuugeti

:
palten aber befonber« bie bunten ©laltftiebftidereicn auf

Scinroaitb ober SDluffelin be« 17. 3abrbunberto auf»

julveifen. Die Tectnit ift bod)»oKenbot, felbfl bie beli*

tateflen Arbeiten finb boppelfeitig auOgeführt unb bie

SKufler bieten bie intereffanteften fioinpofttionen ;ur

Sergierung ber {fläche. Die meijlen biefer ©tüde roaren

übrigen« auch i11 firdilicbem ©ebraud) beflimmt unb

©tifluugen fuiiflgeiibler {frauen. SRäcbfl einer gtoeiten

SReihe ©lattflid)arbeiten auf ©eibengrunb intereffirten

befonber« bie HppIi(ation«arbeiten in beulfcber lHaniet

au« beui 17. unb IS. 3alithunbert. Vcbcrtapetcn unb

Hpplitationbflidereien finb echte Rinber jener 3'it. b. I).

be« Stil« Vom« XIV. Seachtenbroert roar in biefer

Salegoric »on ©lidroertrn ein Sntepenbium , ehemal«

ber Dltaria*3Ragbalenenlircbe angchbrig: bie ©tiderei

geigte bie 3ntarnalion«teile ber Figuren nadi mittel*

alterlicber SBeife au« ©ergament horgeflellt, roelcbe« in

äßafirrfarSeii bemalt roar, bie ocgetabilifcbcn Dar*

bedungen bugegen in (f öfnillf gefiidt. ©crabegu ein

Suriofum ber ©tidlunft te« 17. 3ahrhunberl« roar

eine breite Hntepenbienborte, bereu Hnfcrtigung gtoeifel*

Io« grope '.01 üben »erurfaebt haben mag. Den ©runb,

auf roelcbem bie ©tiderei auogeführt ift, bilbet ein

rocitmafcbiger Siletnifeau au« fiurpurfeibe. Diejc un*

fiebere Unterlage muffte bie ©tiderin flcdenroeife »er»

leiten, nicht im Slattflid) i»eitcr gu arbeiten, fonbern

gu filireit, gu lniipfen ober bie Seibenfäben glatt gu

(egen unb mit llberfangfticben gu befeftigen. Die Sorte

ifi, bei einer Sänge »on 3,70 m, 22 cm hoch, unb

enthält fortlaufenbe Darftedungen au« ber ©cfd'icbtc

ber Sinbheit 3efu.

Hiiperorbentlich »iel be« 3nterefjanten boten bie

geroähnlicbon Seinenftidereien be« 17. 3ahrhunberl«,

ferner bie [filetarbciten, $ätelcien unb SJeifjftidereien,

leptere gum größten Deil bem 18. 3abrhunbert ange*

hörig, äüir ermähnen »on biefen nur ein Sracblliiid

altilalienifcberSeinenflidetei, im lecbtenfticb auf ffurpur.

feibe, ein fcbmale« Ducb »on 2,80 m Sänge uub 70 cm

Sreite. Daöfelbe ift »on Stidereien förmlich Uber»

febüttet. Die Sorbüre trägt ifrü.ttr unb Slüten, im
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Fonb ftfjen hier große obale SRebaißonf, in benen bie

ollcgortfdjcn ©cßaltcn ber „©efühlc" in ber Tracht te«

17. 3abThunbert« ßehen. 3m $intcrgrunbe fuib italie^
|

nifefjc l'anbfdjaftcn fühlbar. Tic 3nfcf)riften an ben

SRebaiflenft finb bänifeb. Tie 3e*c^nun fl ift ft*>N un^

im SienaiffanceftÜ auSgeführt.

3um Schluß folgten allcrbanb sJUatlßicharbeitcn
j

beö 18. 3afyrbunbcrt$ unb unter btefen ba« Voöenbetßc

unb Scltenßc biefer Kunß, eine n>irf(irf)c fRabclmalerei,

welche ficf) leiber nur in mehreren Fragmenten erhalten

hat. Tic Arbeit iß unboflenbet unb mar für eine

Tapete beftimmt. Ta« ^JrachtfHic! ßetlt in bunter Seibe

einen römifdjen Triumphator bar, redß« neben it>m

bie ben Lorbeer fpenbenbe Viftoria, linf« unten bie bic

T baten aufjeidjncnbc ©clchichte. E. K. ,

2t U5 Öen fyiagcr 2trd)iren.

Don 21. Hrebius.

XII.

(5. 21. Ufcncffe.

ffienn et* auch nicht bicl ift, maß id) über biefen

ÜKcmbranbt*Schüler fanb, iß c$ bod) ber 3Rühc mevt,

hier beröffentlieht 311 merben. Ter Grßc, melcber etma«

ausführlicher bon 9?cncfie fpricht, ift Vo«maer in feinem

„ßfembranbt" (S. 295), 3ch muß bem bereisten Ver=

faffer aber mibcrfprechcn , locnn er fagt: Le A peut

provenir de van, unb behauptet, fteneffe’« 3ei$nun9cn

feien nur mit C. bezeichnet. 21uch fenne ich f<hDn

eine 3c*thnun9 in bet Albertina ton ihm, bezeichnet: .

C. A. Renesse inventor et fecit 1633.*) Tiefe

fdjtoache 3e *(f?unS' au« be« SRetßerB 3ugcnb, hat
j

noch 9Qr feine «Spur ton 9?cnibranbtfchem Einfluß. Sic

ßcflt jtoei Verurteilte bar (Kriegsgefangene?), bie um
©nabe flehen. Kreibe auf VeT9Qment.

(Sine gmeitc ähnliche 3c'(hnun9 in be* Älbertina

ftellt eine Üfagerfcene bar. Gin ©efangener, an einen

Vfahl gebunben, mirb crfchofien. Tiefes Vlatt ift

beffer, triftiger gezeichnet. ©ez.: C. A. Renesse inventor

1642. Tie beiben 3ci thnungcn machen ben Giubnid,

als feien fie nach bem 2eben gemadit, als h«b* ber

3cid>ner ba« rohe KriegSlebcn pcrfiJnlid) gefannt.

ffieneffe mar mahrfcheinlicb mehr Viebhaber ol$
]

Künßler ton ^rofeffton. Gr gehörte einer anfeljnlidjcn

Utrechter Familie an; unb eS febeint, baß tiele ton
j

ßteneffe’« SBerfen ton berfelbcn aufbemahrt mürben.
'

VoSmaer fommt ba« Vcrbienß 311 , bemiefen 3
U haben,

*

baß ba« große ^amilienbilbniö, auf bem ber SRcißcr

)\&) felbß gemalt hat, unb melcbeS noch biö tor furzem

in ber ©alerte Gzernin in SBien al« ßtembranbt bing,

^

*) Voömacr fagt nämlich: Los dates de ses oeuvres se
|

trouveut entre 1619 ct 69.

! ton ßteneffe iß. 3ch fanb biefeS bcßätigt in bem nach*

folgenben 3ntcntar, ba« ich in bem Archief der W«ts

en Momboirkamers fanb unb melchcS ich h*cr fl&#

fdmfttid) mitteile:

Invcntaris van Constantyn Jacob van Renesse,

Advokaat, overleden in den Haag 1781.

Een bcrgachtig landschap met beeldjes door

Poelenburg.

Een boerenfamilie int gebed aen de tafel door

J. Steen.

Fraaij landschap met een jager, vrouw en

kinderen door Mijtens.

Een bataille door H. Vorschuring. Een dito.

Een vrouw, die haar zelve zockt omt leven te

brengen door van der Wildt.

Een ond man levensgroot, zittende te lezen

met een bril op de neu«. Door C. Renesse, op doek.

Twee landschapjes door I). Vertangen, op Köper.

Een landschap met een Kasteei bij een rivier

door P. Sonje. Op paneel.

Een blocmstuk door Maria Oosterhout. (JBobl

Oosterwijck.)

Spysigingh in de woestijne door de Wet.

Een landschap door Üuthuijs, op paneel.

Een familiestuk, verbeeldende een Conoert

van zeeve liofhebbers, waaronder het pourtrait ver-

beeld met een teckenpen in de liand, door A. Renesse,

fecit 1651. (Ta« G3cminfchc ©ilb. 3ch bermutc, baß

e« auch C. A. bezeichnet gemefen iß: bei einer orbentlichen

Reinigung be« ©ilbe« mürbe man gemiß Spuren ber

früheren ©czeidjnung miebcrßnben; bielletcht iß biefclbe

bloß übermalt.)

Een te bed loggende vrouw door P. Quast.

Landschap met beesten door Horchern.

Een knielendc vrouw met een kroon opgezet

enz door P. Horn 1641.

Teekeningen.

Een jongelingspourtrait met rood krijt en

potlood geteekend A. Renesse f. 1669. (®ergl. van

Eijnden en van der Willigen. I, S. 29S.)

Een man op zijn studeerkamer bij het vnnr

zittend, door C. A. Renesse.

Een dootshoofd op een tafel met eenige boeken

door C. A. Renesse. 1640.

Een teekening met potlood. C. Renesse fecit 1669.

Vier Koopere drukplaten in soort.

Zeven dito kleinder. (2Ilfo 1 1 Stficf im gattjen.

.

Och glaube, baß e$ laurn mehr al« 11 ober 12ftabt*

rungen giebt, bie man bem ßteneße ficher zufebreibt.

Twee teekeningen in zwarte lijsten met glas

daarvoor van A. Renesse.

De wapens van Renesse en Drabbe in een

zwarte lijat.
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Een teekening van L. W. C. van Renesse

A° 1739 7
/,

in lijst.

Een curieus pakje waarin d'afkomst en het

leven van L. G. van Renesse door zijn zoonszoon

L. van Renesse opgemaakt September 1684.

$aß bcr 9Jotar, bcr fciefcö 3nbcntar aufnatym, halb

(5. Kenefjc, balb 31. Keneffe unb bann toiebet (5. Ä.

föcneffc la$, ftnbe id) leicht berflSnblidj. Xie SBucfjs

[taten C. A. Serben ineinanber bcrfdjhmgen geroefen

[ein unb bieKeicfjt tciln>eifc aii$gctt)ifd)t, [o bah man ba8

C für einen djnörfcl beö A tyat anfetyen lönneiu

92ä^ere biograpfyifd)c Detail« über un[crn 9J?ei[ter

[inbet man in 3. 93b. ban bcr ÄetlenG vortrefflichem

Katalog bcr AupfcrfHctyfauimtung bc ÜRibber (Kotter*

bam unb Utrcdjt 1874).

Kunftlitteratur unb Kunftfyanbel.

Xie fatholifcbe $offird»e jti XreSben. 3»dlf Xafeln üicht*

brud mit begleitenbem Xert, fcerauöqegeben von $>.

Stödharbt, Rrd>iteft in Berlin. Xreßoen, Wilberö’fchc

Jtönigl. $of »Scrlagöbuchhanblung Oöletjl & Kämmerer).
1883.

Th. D. Gö banbeit fid), heih* eö in bem 16 ^oliofpalten

umfaffenben bealeitenbcn Xctfe, bei ber oorltegenben }Jubli»

lation in ber vauptfadje nur um ardjiteftoniubc Vorlagen
unb Rnftchten, bie auch ohne Xeji ihren erfüllen

mürben. Xer SJcrfaffer beöfelben, Xfjcobor Seemann in

Xreöben, bat eö fid) angelegen [ein laffen, an ber Duelle,
inöbefonbere ,im Königl. Sächf. öauptftaatsarchtüe, nachju»
forfeben, muhte jeboch, toie er felbft bemalt, nach oollenbeter

XarfteUung bie Erfahrung machen, baf$ ber Wegenftanb [(bon
1851 oon Süilhelm Schäfer nach ben Riten bearbeitet worben
mar *) Xie trefflichen Sichtbrude (oon Römmlcr unb $onaö
in Xreöben) geben ben ftauptgrunbrifj, bie Slnfidjt oom
Xbeaterplab auö, bie nörblid)e Xurmfaffabe, bie Ghoranficht,
baö Xetail oom Üangfd)tff, bie Xurmgrunbriffe, bie nörb=
Iic^e Xurmanftcht, baö profil beö Xurnteö, baö ber Kirrfje,

baö $>auptfrf>iff — SWd na<h bau öochaltar, — bie Kreuj»
fapeüe — äJltd in bie flirre — unb baö meftlicbe Seiten»

ftbiff- — 3U einftblagenben SUteratur [ei hier noch auf
S. 107 ff. beö ziemlich oerbreiteten Söerfeö: Xie Sauten,
tedjniföen Unb inbuftrieüen Anlagen oon Xreöben, b^auö^
gegeben oon bem Sächf. Ingenieur- unb Rrchitcttenoerein unb
bem Xreöbcner Rrchttcltenoerein (Xreöben 1878) oermiefen.

Kunftfyiftorifdjes.

J. E. 3«i Äonferoatorenpalaü auf ben» Kapitel in Rem
mürben im 3u(t alte [fr edlen entbedt, roeldje oon Sad)*
oerftänbigen bcr umbrifchen Schule jugefdirtebcn roerben.

Xiefelben befinben ftd) in bem Saale ju ebener Grbe, welcher
feit 1820 bie Süftenfammlung bcrübmta italienifcber ©eicht»
ten, Künftler ic. beherbergte, nachbem biefelbe aus bem San;
theon entfernt mürbe. $n neuefta Seit überführte man
bie Sammlung in ben erften Stod beö Konferuatorenpalafteö,
roo biefelbe beute noch, bebeutenb oermchrt, unter bem Ramen
Sromothel e^iftiri 3« bie Säle m ebener (Srbe ocrlegte

man baö Stanbeöamt. 3n biefen Sälen erfolgte bie (Srtt«

bedung ba 3«äten. Sch®» ba .^arichtung beö öetratö=

faaleö mar man auf einige Siubera beö alten, oon Siicolauö V.
erbauten (apitolimf^eu fJalaftcQ gefto^en, auf Spifcbögen,
roelche auf (^ranitfäulen oon iontfehem Charafta ruhten.
Gtroa ju berfelben ^eit tarnen unta bcr Sßanbübertüncpung
einige gemalte alte Wappen anö Xageslicht, toelcbe icbo^ fo

jerftört roaren, baft ihre Äonferoirung nicht für nötig er«

achtet tourbe. poriger äöoehe führte ber 3ufaU, ge»

*) Kftwi bn 0cfcäfftl<tj?ii iVfd^rift erftbien in tfmjtlboi 3a^jf autb
dw ..t*tfcH<blc unb ffftfirfibmifl kt fat^cl. ©cf- unb 'PfaTTurg* )u Ttc?brn"
i'on ariebe. Suj Jcrwcrt.

; legentlich einiger Reparaturen in einem anberen 3'mn1cr

beö Stanbeöamteö, jur &ntbedung eineö groben ffianbbilbeö,

!

melcheö eine gatrje Seite beö Raumes einnimmt Xaö iöilb

I

bat ben ISharalter einer architeftonifchen Xeforation unb be*

fteht auö oier oon ^lilaftem getragenen Rahmen, roelche

bie 2öanb in bret Xeile jerlcgen- bein größten 5<lbc

fteht man eine tljronenbe Rlabonna mit bem aufrechtftehen»

ben ^ffuölinbe auf ben ttnieen. Reben bem Xhronc ftehen

jroei (Spprcffen unb bie beiben Figuren beö h*^- Petrus unb
91auluö, oon benen [ich red)tö ein heit- Sebafticm unb (inls

ein h«Ü- Cmobono befinben. RUe ÄÖpfe finb mit bem
öeiligenfehein gefchmiidt. Unter bem 5ülbe jog ftch eine Kette

oon Sappen hin, oon benen nur noch jroet übrig geblieben

ftnb. Xaö eine jeigt einen fehroarjen Rbler in blauem Jelbe,

baö troeite bilbet einen blauen Sd)i(b oon einem roten

Streifen burdjfdritten, auf bem ein Rabe ft^t. Ruf einer

roten ^ruchtfchnur, roelche ftch unter bem tütbe beftnbet, ift

baö S3ru<hftüd einer ^\nfdhrift fichtbar: Petrus . Ispauus . e

Micellie . Ao M . . . . Xas tlilb ift nicht gut erhalten. Rm
beftett tft bie Sißur beö heil Scbaftian fonferoirt; oom heil,

lletruö ift nur ber Kopf übrig geblieben; an ber Rlabonna
fehlt ber untere Icil ber SWetne, oon bem heiL jiauluö unb
Dmobono ift laum bie halbe 5*flur oorhanben. Xie 3Uappen
roerben ben mittelalterlichen Weroerbejünften .ptgefchrieben,

roelche ihre Reftbens auf bem Kapitole hatten. Xer heil

Sehaftian fönnte, nach ber Rnficht einiger, an bie OJilbe bcr

Rrmbruftmacher, ber heil. Cmobono an bie Sd)netbcrgilbe

erinnern, tocil ftc beren Schuhpatrone roaren. Xaö ^ilb

mürbe bereitö oon oielen Kunftoerftänbigen in Rugenjchein

genommen. Über ben Kiinftler, mclchcr basfelbe malte, ift

man nicht einig. 3Ran fpri^t oon (9iooattni betto (o Spagna,
anbere fchreiben baöfelbe bem HJater beö genannten KünftlerS

ju. Xa| baö Cficmälbe jur utnbrifchen' Schule gehört, ift

bie oorherrfchenbe Rnficht

Pcrmifd)tc Hac^ric^tcn.

8. Rrcbäologifcbr WefeUfcbaft ju Berlin. Stbung oom
3. 3uli. Gingegangen toaren : Berichte ber fachftfchen tMefell*

fchaft bcr ilUffenfchaften 18S2 1 , II; G. l'öro«). Unter»

ludjungen tur griedjifchen Künftlergcfchichtc; Rngermann,
(^eographifche Ramen Rltgriechenlanbö

;
Rfitteilungen ber

antiquarifchen (^efeUfchaft in ^üric^ ; Rcdjenfchaftsbericht beö

„iJamaffoö" ju Rthcn 1886-1882; örfter, Rlfameneö
unb ber (Hiebei beö 3euötempelö in Olpmpia; .^ouffape,
Nombre des citoyens d’Athenes au V. riecle

;
ü. Stern,

Xie XXII. manethonifche Xpnaftie; Ephemer, arrhaeol. 111.

Rthen 1883; 3nthoof»$Jlumer, Mouuaies grecques. —
.'perr ©räber fpracb über bie Sffiaff erlcitungen Dlpm»
pia’ö, roelche fomohl für bie Xopographie Clpntpta’ö, alö auch

für bie Gntroidcluna ber Süapcrleitungötechnif tm Rltertum oon
befonberem ' ntcreffc ftnb unb jum X'eil ganj neue Ruffchlüffe

gemähren. Xa bie $*auptbeiligtümer auf einer ifoben*

erhebung liegen, oon toelcher nach beiben Seiten h»u baö
Xerrain rafch nach Cftcn unb ÜUcften um 7 refp. 5 Rletcr

abfäUt, fo jerfällt auch bie Gntmäfferung in jroei gefonberte

©ebiete, in ein öftlitheö unb roeftlicheö- 3>u SÜeften tourbe

in ältefter 3^it baö oom Kronton fontmenbe SHaffer bireft

bem Klabeoö jugeführt, fpäterhtn aber nach Süben geleitet,

alö man jur Sicherung gegen bie Überfdjrocmmungen beö
Klabeoö einen 33aU nebft ^uttermauer jum Schuhe beö tief»

gelegenen Xerratns erbauen muhte, iöei Rnlage ber über
2i)ü in langen Kaufhalle in ber i'ängörichtung beö Xljüleö

beging man ben ftehl”» *m Rotben baö Xerrain attjufchnciben,

fo bah ber Klabeoö in fpät»bpjantinifdher t»ic Butter»

mauer im Rorben burcbbrechcn unb juitächft ben tiefgelegcneit

heften unb nach Rnhöhung besfelben burdj ben mitgeführten
Sanb fpäter auch bie Rlüö felbft überfluten fonnte.

Dften ber Rltiö haben bie Gntioäfferungöanlagen nur einmal
eine erhebliche Rbänberung erlitten, alö ber Gingang jum
Stabium überwölbt unb bie neue Gchohalle erbaut routbe.

Xie SBafferoerforgung Cltjmpia’ö gefchah, oon ber Spcifung
burch jah (reiche Brunnen abgefeben, bis in bie römifche ,'(eit

binetn auö bem Klabeosthale. Xaö £>o<hrcferootr lag an ber

Rorboftede beö £>eraion. 3« biefes Referooir leitete man baö
I Sßaffer auö bem Klabeoöthale oermittelft einer mit ftleiplatten

,

auögeflcibeten Xhon 5ic9cHeüung unb lieh bann auö bem Refcr»
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ooir baö DueUwaffer in bie jur Aufnahme beö Acgcnwafferö
bienenbcn Rinnen eintreten, in welche je nad) Bebürfnie Schöpf*
bafflnö eingefgaltet ober neben benen foldje feitlich angebracht
würbe«. ft“* ben tiefliegenben Stießen legte man noch eine

befonberc, mit großen Sfhöpfbaffmö Derfchenc Zuleitung auö
Dtpmröljrcn an. SE^icfc beiben Hauptleitungen fpeiften Clpmpia
etwa biö jur macebonifchen Reit mit Gaffer. Alö fpäter

eine Hößerlegunq beö Hochreferooirö erforberlich würbe, trieb

man einen StoÜen in ben Kronoöhüflri, ber bet feiner be*

beutettben Höhenlage, 0 in über bem Blateau ber Altiö, fo*

gar bie Speifung ber Sdja&bäufcrterraffe mit SDaffer ermog*
lichte, unb legte baö nörblichfte ber brei Hochreferooire am
Heraion an. Auch biefe Leitungen genügten in römifdjcr Reit

nicht mehr, unb cd half baljer Herobeö Atticus einem wirf*

lieben Übelftanbe ab, alö er um baö Rabr 150 n. (Sbr.

Clqmpia mit einer großartigen SDaffcrleüung auö ben quellen*

reichen Aebenthälern beö Alphcioö befebenfte. Alö monumen*
talen Abfcfjluß erriebtete er neben bem Heraion bie (Ejrebra

unb oberhalb berfelbcn bie eigentlichen Hochreferooire, uon
welchen auö baö iiiaifer mit Veicbtigfeit nach allen fünften
bin geleitet werben fonnte. — Herr W o tu nt f e it machte auö
einem Briefe beö Herrn Rangemeiftcr in Heibclberg bie SHit*

teilung über baö bei über * S djeibenthal unweit
Red aröburfen fürjlidj aufgebeefte ifimee -• Hafteil.

Auö biefem Schreiben ergiebt fl<h abermalö, wie bringenb
notwenbig eö ift, bie Aufnahme ber Sieftc ber römiieben

Wrentbefcftigung am rechten Aheinufer einheitlich tu organi*

fiten unb nicht länger &u oerfthieben Xiefc Ausgrabung,
auf babifebetn Boben unternommen, bebarf ber Fortfeßuiig

auf wiirttcmbergifcbem, bängt alfo in ihrer Fortführung tu-

näcbft oom Rufall ab unb ift, troß threö giinftigen (Ergeb*

niffeö, infofern tu bebauern, alö bie Aufoetfung erftenö un*
volHtänbig geblieben ift unb .tweitenö ohne Rweifel junädjft

baju führen wirb, baß bie bloßgelegten Funbamcnte auf ben
anliegenbcn bäuerlichen (EJrunbftücfen wirtfchaftlicb angemeftene
Slerwcnbung finben. — Herr Drenbclenburg f)atte bie biö*

her erfdjienenen 30 lafeln ber oon Abolf Furtwängler heraus*

gegebenen Sammlung Sabouroff im Saale auögeftellt

unb unterzog im Anfdfluß an bie brei in ben Dafcln biotjei-

oertretenen DenHnälergruppcn ber Dcnrafotten, Stofen unb
Warmorflulpturen einige allgemeinere Frauen, welche biefe

inbaltreiche ilublifatton oon neuem in Anregung gebracht bat,

einer cingcbenben (Erörterung. Bei ben Derraf otten glaubte

er feinem siebenten gegen bie Neigung, biefe anmutigen
(Erjcugntffe ber griechischen .M[etnFun)t oorwiegenb mpttjo*
logifcfj m erflären, Ausbrud geben ju fallen. Daß mutljo*

logifcbe (Gegenftänbe auch in biefen Dcnfmälern häufig bar*

gcftcllt werben, fei nicht in Abrebe tu ftellen, boeb febeinen

fic ftcb auf einen beftiinniten, nicht eben großen Jtretö oon
(Gcftalten, hauptfächlich auö bem (befolge beö Dionufos unb
ber Apßrobite, ju befeßränfen. Die große Wehrjalfl ber Dar*
ftellungen aber fcheint bem täglichen tlebeu, insbefonbere bem
Fraucnleben, entnommen unb eine mqtl)ologifche (jrflärung

nur in ben Fällen angeteigt tu fein, wo Situationen ober
Attribute ben mipthologifihen ISbaraftcr unjweifelßaft machen.

Rn Rwcifelöfällcn bürfte bie Annahme eineö Borgangeö auö
bem täglichen Vcben ben Abfid)ten beö Münftlerö eher enfc

fpredien, alö bie eines imühologifcben. Bei ben Bafett wieö
ber Ülortragcnbe im (Gcgcnfaß gegen eine Behauptung beö
Herausgeberö auf baö Bcftrebcn ber Waler hin, nicht fowobl
bas (jfanje ber Äompofition nach ftrengem ^araUclioutuö an*

juorbnen, alö oiehnclir für jebe auf einmal tu überblicfenbe

(Mefäßfeite eine möglich)** bannonifebe Wruppe tu etjielen.

Daä Berfabren ber Bafenmaler fei nicht wcfetitlicb oerfebieben

oon bem ber SDanbmalec ober ber Bilobauer, bie gefcbloffene

Äompofitionen, t für Wiebelfelber, fdjaffen. Re weiter nach
ben (ynoen ber Hompofction tu, befto lofer werbe ber f)JaraUe'

liömuo ber etnjelncn (^lieber, je mehr nach berSKittc tu, befto

ftrenger fei er. Die ilberfeb barfeit ber (Sruppcn, nicht baö
meebanifebe (Gleichgewicht beö (Ganten, gebe für bieHoinpofi*

tion ben Suöfcblag. Jluf bie liiarmorioerfc übergebenb be=

fpracb ber Sortragenbe ausführlich bie — febon oon (Sonje

geltcnb gemachte — läuffaffung beö Herauögeberö, alö hätten

bie Bilbhaucr bureb oberflächliche Ausarbeitung gewiffer
Gieliefpartien eine ähnliche ÜiUrlung ertielett wollen, wie ber

Dialer bureb Anwendung ber Xruftpcrfpeltioe, inbem et foldjc

Ungleichheiten ber Ausführuna nicht fowobl auö biefem
Streben nach malertfcben (rjfeftcn, als oiclmcbr auö äußeren

örunben, wie Anmenbung oon ^arbe, Bernacbläfßpng vn
Beiwer!, tbatfäcbltcbe Unfertigfett beö Aelteffl u. & in er*

Hären oerfuebte. Für Acliefö beö 5. unb 0. Rabrbunbem
fei eine foicbe Annahme um fo mißlicher, alö eö noch Q«
nicht ausgemacht fei, ob felbft bie Aialerei bamalö »djen tu

X.'UTtperfoeltioe bri figürlichen Darftellungen, unb nicht Hol;

bei lanbfcbaftlicben Htntergrünben, |ur Anwenbung gebroät

habe. Der Bortragenbe fchloß feine Ausführungen mit bt«

Ä-tunfche, baß ber F ortgang biefer reichen unb aitregenb«

'ßublifation bem glücHtchen Beginn entfpreeben möge. Xti

Rntereffeö aller Altertumsfrcunbe unb inöbefonbete Ut
archäologifchen OefcUfdjaft, bie ben Wrünber wie ben ivraii-

geber ber Sammlung ju ihren SÄttgliebem jählt, fönne fie

lieber fein.

Th. I). Weißer Arnolb. Der Baumeifter H- Attenborff

in Seipjig ftellte fich oor einiger (J- 3h- ^ ».

1SS3 ber ioiffenfchaftlichcn Beilage ber l'etpjiger Reitung) ben

Bublifum alö mit ber projeftirten (Erneuerung ber Stabt*

firdje tu Wittwciba betraut oor unb bemerfte u. a., baß

es intereffant fei, tu erfahren, ob ber (£Tbau*r jenes tGottrt*

haufeö, Arnolb, auch nod) andere Jöerfc gefchaffen habe

(Ein Befuch ber Albrechtöburg bei Weißen unb bas Swbtun
ber bafelbft jum Berfaufe ausliegenben reichen fcittetatut

über baö Schloß unb feinen Baumcifter bürfte ^»rrm SCltcnborf?.

welcher übrigenö ben oor gcrabe 400 Rahren entf^lafenm

Weifter Arnolb auö Söeftfalen fchon unter ben ®rijB»n be*

14. Rahrhunbertö jucht, bie gewünfehte Belehrung barbietm

li. Der biröjabrigr fJJanfrr Salon hat in ben 46 lagot

feineö Beftehenö 5140S3 Befucher, unb jwar ?S5000 ^in:

tügler unb 2200S3 Raßlenbe gefehen, welche 29790B
(Einnahme gebracht ha&*n- Hicrju fommen an (Einnahmen

3 1 ooo Frö. für oerfaufte Äataloge, 1 4 ooo Fro. oom Baff«,

unb 8000 Rrö für Bcrfd)iebeneS, fo baß bie (Geiamtfum»r

ber (Einnahmen fich öl, f 350909 Fr^. beläuft. Diefcr Snmnc
ftcht eine Ausgabe in Höhf oon 185000 F*$ gegenüber, «o

baß ein Reingewinn oon etwa 165000 ju oerteichnen ift

.Die biesjährigen (Einnahmen finb um 36000 Frö. hinter ber.

oorjahrigen jurüdgcblieben.

Rur Biographie beö romtfehen Bilbhnuerö Stancrftt

Wanqiotti. llnter meinen auö ben Haager Archioen ge*

jehöpften Rotijcn über Bilbhaucr flnbe ich einen Äontrah

oom 12. Dejember 1044, wobei Ffanäöco Wangiotti, halte

nifdjer _31nitre Sculptcur“, wohnenbtm Haag, ben jtmar.

BaulWidielctannimmt auf brei Rohre „ponr Ini apprendr«
l’art de Sctilpture“. Der Bilbbauer unterfchreibt ftcfi:

Francesco Wangiotti. Bergeblic^ fuchte ttf) ih« in br.

Büchern ber $<«»0** St. fcucaö-'Öilbe. A. Brebi*#.

Hcuigfcitcn bcs Budf* uttb Kunftfyanbels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Colombo, Doonmenti e notizie intorno agli

artisti VercellesL in-S' 1 Vercelli, Guidetti.

Hrucelii, C. f Storia cronologica della rostrnzione del

palazzo dural» di Venezia. l>inpen«a 1. Fol. r<* t

tavole. Venedig, Gra^hi. Lire 1«. —

•

AngnitH, Cf I Visconti c gli Sforza nel Castell«

di Pavia o loro nttinrnze con la Certiu» e U
Styria rittadina. (’on 17 tarole e «liaeß^ni ioterraUti

nel testo. 2 vol. FoL di XIX, S23 e XX. 568 p.

Mailand. Hocpli. Iire 120. —

.

Fairnn, L., The art of Michel’ Angelo Buonarroti
as illustrated by the various rollection« in th» RritisH

Museum. With illustrations and a frontispierc by tbe

author. 108S. I/mdou (Berlin. Kühl). Mk 3<>.

-

Gebhardty 0. r., The Miniature« of tlie Ashbnrn-
hani Pentateuch. 20 folio fammile plate« witk

dearriptive letteriireaa in Portfolio. Ixmdon, Adw
Ä Co. € 3. 3 «h. --

Hnaenbeth, F. Emblem« of Saint«, by whirh tbej

are diHtingnishtNl in Work« of art. 3 d e<lit, editwi

by A. .lesHopp Norwich, Goos» & Co. 7 sh. 6 <1

Per»)-» G« The Type« of greekCoin«. With 16ant<>-

type 1‘latc«, r<*ntaining photograph« of roins of all

pnrts of the greek world. Boy. 4". Cambridge. Cin-

versity Pres«. 31 6 d.
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lichter, Pr. J. P.> Italian Art in the National
Gallery. A cntical Essay on the Italian Pictnres
belonging to the Nation, concerning tiieir anthcnti-

citj and historic valne. Inclnding a Notice of the

pAintings rweently purchaaed at nie Hamilton Sale.

lUustrated with 4U heliogravures ,
woodengravings

aml etcliings. Med. 4°. London, Sampson Low & Co.

£ 2. 2 sh. —

.

icott. I«, Lin a della Rohbia. With Illustrations.

8“. London, Sampson Low & Co. 2 sh. 6 d.

ihiulwcll, Am The Architectnral History of the
City of Rome, based on J. 11. Parken Archaeology
of Rome. For the Uso of Student». Second edition.

w ith a Plan of Rom and 34 Plate« 8". Oxford and
London. Parker. 6 ßh —

.

Voodberry, G. i!., A History of Woodengraving.
With 90 Illustrations gr. Sfl

. London, Sampson
Low & Co. 18 sh. —

.

ftrüitbiitin unb ftannrmniiit, Xljeorie unb ^ra^io brr
Reidjcnlunft für fconbroertcr, Xedjnifer unb bilbenbe

Jüinftlcr Xert XX unb 193 0. 8". 'Alias 30 Xafcln
tn 4. Weimar, ©. ©oigt. Xert u. 2UIaö 9NL 9. —

.

Udt, Ed. ton, Kunstgeschichtliehe Denkmäler
der Schweiz. I. Serie. 25 Plaft Autograpliien. gr.FoL
Bern, Huber & Co. In Mappe. Mk. 20. —

,

«gcitfdjriftcn.

tevue des Art« decoratlfs. IV. Bd. No. 2.
Habitation »nirlcUD«. Von ti. de Ldria. (Mit Abbild.) —
I/AmaubUineut frxncaia b l’expoaitlon d’A roatordxm. Von
H. Hxvxrd. — Ls döcormtion de» plxfonda. Von R. M 6 n ar d.

(Mit Abbild.) — Ouvrxgea eo mttti dee Huteule» Von Gor-
Kolewaki. — L'xxpoaülon d eit nUroapectif b Caen.

/Art. So. 451 n. 452.
Irottrea d’xrtiatea (Delacroix). — Kubena «nMuiO de Munich.
Von E. Michel. (Mil Abbild.) — Lee della Robhla. Von
J. Cavallucol u. E. Mo linier (Mit Abbild.) — Une Ac-
quialtion du Muabe de Berlin. Von L. Gauches. — Lea
prinoipea d'art dea anciena daua la eompoeition et la dt'cora-

tiou dee monnaiee. Von F. Lennrmant. (Mit Abbild.) —
Le paveiuent de la cbapelle St. Catherine b Sienne. Von G.
Stella. (Mit Abbild.) - Lea Collection du Chbteau de Pra-
tolino. Von G. NoBl.

Repertorium flir Kunstwissenschaft. VI. 4. Heft.
Der ersene Fferdekopf dea Mmcuina an Neapel. Von A. .
Reumont. — L. B. Albertie techniicbe Schriften. Von Dr.
W iuterberg.

Uew erbehalle. Heft 9.
Buchdeckel, «hentala Itu Beeita von Henri und Diana . Poi-
ticra. — Schrank itu Mua6e Plantin. — Goldstickerei auf
rothem Allaa. — Moderne Entwürfe: Zwei Pokale von
Kd. Wollenwebor ln München; Schmuckgarnltur von
Bouehoron in Paria; Hauatbüre von 1 b n e & S t e g m 1 1 e r

in Berlin; Uothiacho Xiorbeachlüge von M. H. Voigt.
The Academy. No. 590.

Ktude aur lea Medaillon» contorniatea, pxr Ch. Robert. Von
Warwick Wrotb. — The early hkatory of the Levaot. Von
A. H. Havoe.

The Portfolio. September.
Paria IX. Von P. G. Ham ertön. (Mit Abbild.) — Donn-
tello. Von H. Co Ivln. (Mit Abbild.) — Ancient egyptiau
art. Von A. B. Edwarda. (Mit Abbild.)

The Magazine of Art. September.
The Gurtasa of Paria. (Mit Abbild.) — Derby China: paet
and preaant. Von K. Bradbnry. — Current Art. (Mit Ab-
bild.) — Flowers and (lower paintera. Von K. de M atto ». —
Organ Casea. Von B. Champoeye. — Tbe art of analog.

Von Mary F. Robinaon. — Ureek mytha in greek art. Von
Jane K. Harriaon. (Mit Abbild.) — The Conntry of Millet.

Von Honry Gl acebrook. (Mit Abbild.) — Tho Louvre dra-
vringa. Von A. B I a i k I e. — Pictnree In tbo Fitawilliatn
Muaenm; II: A. Kleheimer. Von 8. Colvin. (Mit Abbild.)

Berichtigungen.

Xic Mitteilung auf 3. 61h bet JtunfMShronif übereine
Anjaljl von fjiibftfjen flabirungen beo Xircf £alen<$ 1 beruht

auf einem Irrtum. Irigenljänbige JHabtrungrn pon ihm finö

nicht befannt. Iro&bent Ift eo fetjr tpabrfdjftnlitb , baft er

fid) mit ber Abnatu-l befdjäftigt ^at. (Bergt. 0. 644, roo?

nach er lupferne glatten, um i'anbfcfjaften bamit jtt bructen,

unb eine „unbejdjnittene glatte“ ^iuterlicft
) $(!) porgaft aud)

bie iranbfchaft in ©raunfdjmetg 511 ermähnen (bej X. Xalcn4
1635) Bergt. barüber Pr Siegel, Beiträge nur nicberlfinbu

Wen Kunfigejd)ühtc II, 368, ber baö bto baljin befannte

Blaterial über Xalend oollftänbig jufaminengeftelit bat.

«h. ©rebln».

$n 9lr. 41 ber Jtunft Ghronil fmb jroci Xrutffehler flehen

geblieben. Auf 0palte 697 (^reiöoerteilungen), 27. R. p. 0.,

Hed fiatt 0brac — $brac unb, 22. 3* t>. u » ftatt Birfhop

Ued ©idfhop.

^nferate.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Atlas zur Geschichte der Baukunst. Deutsche Renaissance. Kine Sammlung

Auf Veranlagung der technifchen Fachfchulc

in Buxtehude aus den Kunllhiflorifchen Bil-

derbogen zufammengdlellt. 40 Tafeln gr. 4.
;

geb. M. 2. 80.

Les styles de l’architecture. Collection

de gravures pour illustrer l’histoire de l’archi-

tecturc depuis les temps anciens jusqu’i nos

jours. 40 planches grand in 4 0
. 303 gra-

vures en bois.

The styles of architecture. Illustration»

of the history of architecture froni the ancient

to the modern tiines. 40 plates in 40
. 303

wood engravings.

1

von Gegenfländen der Architektur, Dekoration

und Kunflgcwerbe, unter Mitwirkung vonFach-

genoflen in Originalaufnahmen herausgegeben

von A. Ortwein, fortgefetzt von A. Scheffers.

München, Heft 2— 4. (Lief. 154— 57-) - Mittel-

rhein, 3 tiefte. (Lief. 158—160) Treis der Liefe-

rung 2 M. 40 Tf.

Die Renaissance in Belgien und Holland.

Eine Sammlung von Gegenfländen der Archi-

tektur und des Kunftgewerbes in Original-

aufnahmen von Profeffor Franz Ewerbeck

und Albert Neumeistor.

Heft I. Breda. — Heft 2. Antwerpen.

12 Tafeln gr. Fol. i Ilefl 4 Mark.
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J. Sehcible’s

Antiquariat in Stuttgart
gogrQndrt 1831.

Soeben wurden von uns ausgegeben

:

Antiquar. Katalog No. 166.

Genealogie und Heraldik Adels*
gcschichte, Embleme etc. etc.

Antiqnar. Katalog No. 167.

L'aricaturen-ßUcher mit Kupfern
von Dunker. Gcssner, ('bodo-
wiecki , fruikshank, Grandvllle,
Gavarnl, T. Johannot. Kupfer
rou Choduw ieeki. Holzschnitt-
werke, Incnniibeln, Manuscripte,
Todtent&nze, Seltene Drucke. —
Diese reichhaltigen Kataloge wer-
den auf Verlangen jgratin an<l
franco gesandt, ebenso unsere
anderen bis jetzt erschienenen ,105)

Verzeichnisse, soweit noch vorriithig.

Stuttgart

1. Scheible’s Antiquariat.

Grosse Kunst-. Alterthümer- und Bücher-)luktion io IKQnrlten.

Die reichhaltigen und kostbaren Kunst-Sammlungen (I. ägyptische, grie-

chische, etruskische, römische Antiken, 070 Xrn. — II. Die Kunst de9 Mittel-

alters und der Neuzeit, 585 Nrn.l, sowie die typographischen und xylogra-
phischen Seltenheiten, geschriebene und gedruckte Livres dheures auf
Pergament und Panier mit Miniaturmalereien etc. (51*4 Nm.) aus dem Nach-
lasse dos 1881 in Mailand verstorbenen Herrn

Cavaliere Carlo 31orl>lo
kommen den 10. bis 18. September 1883 in Mönchen, Promcnadcstr. 6/1.

unter Leitung de« Unterzeichneten zur Versteigerung. Ausstellung den
7. bis 9. September. Treis des Kataloge« mit Illustrationen 2 Mk. 50 Pfg.,

gewöhnliche Ausgabe 1 Mk. (2)

J. M. Heberl« (H. laemperts* Ntthne) in Köln.
ST Der Katalog ist auch zu beziehen durch Herrn Theodor Acker-

mann, k. Hof-Buchhändler und Antiquar in München, Promcnadeplatz 10.

Paul Bette, Berlin, W.
Kroneust ranne 49.

(Yeitrater der GeaelUcliaft für verrielfttUigeBde
Könnt in Wien)

liefert sofort nach Erscheinen:

Raffaels Schale von Athen,

gestochen von Professor LouisJacoby.

ln Drucken mit der Schrift ehin. u

120 M (Kiste 1.50) und halt dann i

,
auch vorräthig

:

i Starke (’arton-Mappen mit Leinen -

rücken für 12 M. (Kiste 4.50)

Rahmen, antik eichen No. 79
für 30 M.

Rahmen, schwarz, matt nnd
blank No. 94 für .HO M.

Rahmen, Gold oraamentirt Ba-
rock No. 1508 für 50 M.

Modellirwachs,
von berühmten Malern, Bildhauern
und Architekten als vorzüglich an-

erkannt, empfiehlt (2)

die Wachswaarenfabrik von

Joseph ötkftlei*-
DUsseldorf.

Mitglieder der Gesellschaft fiir

vervielfältigende Kunst mögen die

ihnen zustehenden Exemplare der

Stiche zur kostenfreien Ein-
rahmung direct aus Wien an mich
überweisen lassen.

Berlin, August 1883.

Paul Bette.

HtiiiltlHltliiMnlimmmiiiii mniiiümtaWjii]

Unter der Presse befindet sich:

Pani Lacroix,

Directoire, Con&ulat et Empire.

1796—1816,

1 vol in-4. de 600 page«, illust-rd

de 10 Chromolithographie« et de
330 gruvures sur bois.

Brocho Francs 30.—. *• Mk. 24.—

.

lieliti Francs 40.—. «= Mk. 32.—

.

Dieses neue Werk des bekannten
Verfassers bildet eine Fortsetzung
des „Dix-huiLitune stecle“ und wird
den Besitzern desselben sehr will-

kommen sein. (i)

Strassburg i./E.

R. Schnitz k Co., Sortiment.

15t Judengaase.

Eor'.la C. E. Eckart, M Tillstr. 2t |

Tableau*. xura E
«•»p. Au fl«een auf Stiche.

Ksatrunxon, ZpiiTmaug'ii,
Aquarellen fertigt als

j

SprziiiliUt in «i*-n feinst«»
Farbi-ntAmia jodo Form nnd )

GKism von einfachen bis

an den «Isgauitaaten Aus-
filhrange».

Lurct-rifieT ftr Elanhasagsivtcko.

Zeitschrift für bildende Kunst

I—XV. Jahrg. (1866—1880)

mit Kunst -Chronik, geh. in Orig.-

Lnbdn., schönes Exemplar ott'eriren

für 280 M. haar

Dierig k Siemens, Buchh. u. Ant.

Berlin C. r|Rosentlialeretr. 32. (1)

Tnnagra-
Figuren.

Katalog mit 20 Illustra-

tionen dieser ,.köstlich-

sten Publicationen des
Kunsthandeis“ verwen-

det gratis und franco

Fritz Carlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W.
t

2'J Behrenstrasse.

LASPHOTOGRAMME
rar 4«» k«»ilwim»Ki»rt-

li(h«n InUrrirfct.

im PrqerticBiicpirat zu
gi brui. h'-ii.

Be'.trtTiiiaj iti HerAMgftir*
Prof. Pr Bruno Nlryrr

ia ktriirahe.

. PtuM-ln a M I.sm In Partiet*

krön M Stück k M l.SO. Für
öffontlichc LrsUr*neUlt«n die
KÜnailgston IV-znwidiodlrvgun-

gm. Ausführlicher l*ro«p«ol

b tKuwr.fr** i ragwemlrt

Bei Bruno Lern me in Leipzig
erscheint demnächst:

Das

weibliche Modell

Eine Geschichte des üoikMehens

von den ältesten Zeiten bis auf

die Gegenwart

TOB

J. E. Wessely.

Gross 9°.

Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.

Preis cleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine

beschränkte Auflage gedruckt, de-

ren Höhe sich nach den bis zum
I. Oktober 1883 entweder direkt

bei der Verlagshandlung oder bei

einer renommirten Buchhandlung

gemachten Bestellungen richtet.

Nach Fertigstellung derselben wer-

den die Platten etc. wieder ver-

nichtet.

IHebtgirt unter Serantroortlidffeit be« Verleger* C. 21. Hermann. — $ru<f non Vuguft $rtei In 2etpji& . gf

Digiti
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Beiträge

pirianprof . Pc. €- von

ftktpu' (ZIMrrt,

fsamim§«fi> ZS) of'Ct cm

M» PrrlöflSbanWunti h)

(ripji|, «artrnfhr. 8,

pi cicfeten.

20. September

tu. «5.

3nferatf

b 26 Pf. für bie brrt

ntal grjpaltrnf prtil*

jrilr mrrbrn nun jeb«

Rudr b. KunjMfdnblung

angenommen.

{883.

Beiblatt 3ur geitfdjrift für bilbenbe ßunft.
Crfifjrini »an iPFtot>rr bl* €nbc Juni tfbr IPodj* am PonnrrjKig, poh Juli bi* €nbr Scplrmbrr aflr 14 Tage, für bir Ubonnrnlrn brr .^ritfd^cffl

für bilbrnbr Konft" graii*; für ffdj aflrin txjogrn Foftre brr Jobrgati .3 9 OTarf foa'offi im Radflpinbrl al* aui* bri brn ftrutfdjn«

unb öftmridnüfcrn poflanftaltm.

Jnljall: Dir tPienrr Sdfnlarfrirr. — Katalog brr fctnpri}trifd?en KunüausjlrDung ln ^uriffo
,

Jul. IHnfers Kllgrmeines K'ünülrr>€rrifon. — <P.

€ngrIJ?arbt t; ,f. C. Störet? t- — «in Hrfigr* Por<dflfrir{d?f* Ilrllrf ,
Uusgrnbungrn „auf Prlos; Kufjinbnni) eines bortMjr-n Crmprls bei

Cpibuuro»; lltofdif bes 12. jahrbunbrrts. — Pit bilK’rifdir RronffaBSttclJana Im ©fierrrid?if<irtn IHufram
,

Pa* frbanpanorama in

Prrliti; Pa* ,,CaHinci de» Esi-miite*“ brr pariin.. iTrtMoualbibllofbrf
;
Heur ^rmillbrgalrrir in Rom; iirur* iird'dologlfcbfs tTtnfeum In

Rom
,
Jlus fwilcmö. — Pas CrUrrf<bc Tjau* am ÜgibirnplaQ In Rümbrtg

;
Pir iWtnrr Intrmationalr Rusürtlung brr grapHförn Kfinfto

;

proirft rinn bfBtfdvöflcrrddjifctK« Jlusürliung für Kunftgemrrbc unb brforutipt Hünftr
;

PfnFmtJItreijronlF
;
Stiftung für KünfUrt; Rinolb

iförtHn. — Kölner KunÄaufnon
;
Kuftionrn in €nglcmt>. — 3rtlfd?riftfn. — ötritSHgang. — Jnfrratr.

Miinitdiroull Sr. 44 rrfrtirtul am 4. Crtobrr.

Die tDiencr Säfularfcier.

Bien, 12 September 188.1.

läge Poll ernfter Grinnerungen unb froher Jefic

fiub für unS angebrochen. T er ©tonat ifi nicht nur

gemeint burd) baS Slnbenlen an jroei unterer cbclften

bcutfd)en Jtünfller; oud) jteei Gteigniffe Don mettge.

geftfeic^tlirfier ©ebcutung, reelle jebem Icutfdjcn baS

$erj bewegen, finben in tiefen ©neben ihre ©eibe

unb ©erhcrrlidjung burd) bie flunft: in ©ien legte

man foeben, am ©ebenftage ber ©eirciimgSfd)tad)t

bom 12. September 1683, ben Sdjlujiflein beS neuen

IttathaufrS; auf ben {iSfycn beS SHhcitigaucS irirb ftdt

bannt bie GnthüdungbcGfRicberronlb.TentiualS Iniipfcn,

be« nationalen SicgeSjeiihenS bon 1870—71.

3unt ©lild fügt eS fidj burd) ben ©ang unferer

Bffentlid)en Tinge, baff mir bie beiben ©cbcnltage bcS

iKubniS unb ber ttunfl im ©elfte miteinanber ber.

fttiipfen fSmicn oI)ne jebmebe Sitterteit. ©anj Icutfdi*

lanb feiert ben Sieg Jotbringens Uber Sara TOiifiapIja

mit! ©radite er bed nicht ©ien unb ber beutfebeu

Dflmarf allein bie Wellung oor ber ttirfifdjen fiinber.

uttb Seutegicrl Sa« wäre auS ganj ©litlcleuropa

geiborben, wenn ber iDSmanc bem Gnttab^eerc bie

Stirne geboten f>atte? ©er unferen ©lauern enlfdiieb

fidj bamalS baS Sd|id[at beS ffieltlcitS.

GS toar ein fitener ©ebante, ben Ing bor allem

burd) bie Ginmeibung beS neuen WathaufeS ju feiern,

mol)t beS prüdftigflen TentmatS fommunalet ©röfte,

beffett tinfere 3'it ftdt riifjmen fann. ©cflern, am II.,

ging biefem ffeji ein bon ber Stabtbcrtoattung arran.

girier SuSflug auf ben ^a^lenbcrg borauS, bei

roeldjcm über bem ©ortale ber bort oben gelegenen

Keinen Äirdic eine ©ebüditnistafct jum Stnbenten

an baS Grcignis bcS 3abrc8 1683 feierlid) enl^Udt

mürbe, ©on liier aus Ijatlc fid) baS bereinigte £>eer

ber flaiferlid'en, ber Sachten , ©apern unb ©oten in

©etoegung gefetjt, um bem ©etagerungStorpS ber

lürren in ben 9iüdcn 3U faden. Unter ben ©üften,

welche an tiefer fdiliditcn Arier teilnatjuien, befanben

fu^ ;ah (rcidie ©iirgermeifier anberer Stabte, an ihrer

Spi|;e ber Sinbaco bon 9fom, £>erjog bon lorlonia,

ferner bie in ©ien tebenben fßatbfommen bet .'hetten

oou 1683. bann bie ©rätaten ber nieberSfierreidiifd)en

Stifte, fott’ic eine grofee ©erfammlung bon ©ertretern

bet fiünfitcr. unb Sdniftflcdcrniclt. 91a<6bem bie bom

©iencr SKänncrgcfangbereine borgetragene ifcfthwmne

berdungen mar, hielt ber ©ürgcrmcificr, Gbuarb U bt,

bie ffcjirebe, in U'eld'er er bie läge ber Scbräng.

niS ©icnS unb feiner enblidjen ©cfreiung fdiilberte.

linier bem Tonuer ber Sanonen fiel fobann bie

Jpiide bon ber ©ebenftafet, bereu lert in fur,en

©orten ber Grinnemng an ben rubmboden Sieg beS

Gntfafheetcb SuSbrud giebt unb bie fVantcn ber ba«

maligen .^ecrfübrer, bcS ©olenlönigS SobicSfi unb ber

hlicidiejürftcu , bcrjcidjnet. — Slm 'Hbenb riefen unS

,

bie Siatetcn, bie bon ben fihben auffiiegen unb bom

©ratet aus burd) ein bort beranftaltcteS großes efeuer.

teert i^re Grtvieberung fanben, ben 8uStauf<h ber

ffeiicrfignate jioifdicn Starhemherg unb feinen ©c«

freiem in bie Crinnerung jurüd.

Digitized by Google
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©cutc gur Mittagftunbe folgte bie Scblufcftein* gefamten Saterlanbe entgegen; benn fo tief gewurgelt

(egung im neuen fRatbaufc. Hie Sefct fennen
1 unb unerfdfiittettid) loic liefe ift audi Mein Sertrauen

aus unfercr früher gebrachten 8bbi(bung ben ftolgen auf biefelbe unb Meine Siebe gu Meiner unb Meiner

Sau ifriebricb Schmitts mit feinem cbpreffenartig Säter iRefibengitabt." fRodj liefen ©orte untergeiebnete

emporflcigcnbcn ©aupttunn inmitten ber fjaffabc, mit bee flaifer als ber etfte bie Uttunbe, welche in bie

ben bicr ihn begteitenben Irabanten unb ber Hoppel* Mauer ber Eurmnifdfe tterfenlt würbe, worauf bann

reibe offener ©allen, bureb wc(<be ber grobe ffeflfaal unter ben fllängen ber bom SBiener Männergefang*

unb bie unter ibm fieb b'ngiebenbe „StolfSballe" nach bereinc oorgetragenen Aeftblmuc ber eigentlidie 8ft ber

anfjen jiebmanifeftiren. XerSeftfaalmitbcr baranitofjen* Scblujjfteinlegung erfolgte. Her flaifer t^at mit gol*

ben lurmbatle bilbete ben Sebauplab bet Scbtuhflein* benem ©ammer ben erften Schlag, ben gweiten ber

tegung, gu Wctebcr bet flaifer in Begleitung beb gu ffönig bon Spanien, worauf bet Rronpring unb bie

längerem Befucte bicr anwefenben fliinigS Hlfonfo bon übrigen Grgbergöge, fowie bie glängenbe dieif)e bet

Spanien, bc8 flronpringen Siubclpb, ländlicher Erg* SBürbcntrager unb Ebrcngäfte folgten. 8(8 ber flaifer

herglige unb einer glängenben Suite fich unter bem nach bottjogener Sddufjfteinlegung bie offene lurm*

Oubel ber Bcsülfcrung eingefunben batte. Unten auf laüe betrat, bradite ibm bie auf bem Blatte berfam

-

bem im ffefifebmude prangenben Slop bor bem 9tat* melte Menge eine entbufiaRifdie ©ulbigung bar.

baufe fatten bie ©cwerlfebaftcn unb 3nnungen mit ©ieran reifte fub bie feiertiebe Eröffnung ber in

ihren 8bjeid)en 8ujfte[Iung genommen; oben im Saal ben 9iäumen be8 fflatbaufeS bon ber ©emeinbe ber*

,
unb auf beffen ©ateric barrte ba8 naib Haufenben anflatteten l? i fb o r i f tf> e n 8uSftettung burtb ben

jäbienbe gelabene Bublilum. Xie ganje ffeier, wclcbcr flaifer. Hie 8u8ftc!lung füftt eine Stnjabl bon Sälen

ein foIenneS ©od)amt im St. StepbanSbome borauf»
j

in bem nörblidjen ftlügel be8 Mcgganin, welcher fpäter

gegangen War, trug jenen Stempel fchliebter ©erjlid)*
j

;ur 8ufnabme be8 fläbtifdjcn SBafjenmufeumS befignirt

feit, welker hier überall gu Jage tritt, wo ber Monarch ift. Sie bat ebenfalls ben ,3t»erf, ber banfbaren Er*

mit feinem Sol! unmittelbar berfebrt. Hie 9?ebe, mit innerung an bie tubmbollen läge bon 1683 jum

Weither ber Sürgcrmcifler ben flaifer begrüjjte, war 8u0brud gu bienen, unb bereinigt in fid) ein reiches,

bon edjtem Bttrgetfioig unb jugleidi bon eblem Batrio* geltbmadboll gcorbncteS, au6 gasreichen Sammlungen

ti8mu8unbSopalität8gefüblburd)brungcn. „Sonpatrio* be8 3n= unb 8uSlanbe8 gcfcböpfteS Material gum

tifebem ®ei(l erfüllt“ — fo lauteten bie ©auptfübc, — Stubium unb gur Seranfdiaulidiung jener bentwür*

begeben wir bie ffeiet ber baulichen Sollctibung unfereS bigen Epoche. Ha feben wir Blane unb 8nfithten ber

SJatbaufeS an jenem rubmboHen ©ebenftage, an welchem Stabt SBicn au8 bet Beriobe ber Belagerung, BorträtS

bor gwei 3ahrbunberten bie Macht beS j^einbed bor ber ffiibrer unb fonjliger berrorragenber Berfönlicb*

ben Mauern ffiienS bauemb gebrochen unb in ben leiten, floftümblätter, Hrcpbäen, Biijlungen, SBaffen,

©efebidrn ber Stabt unb be8 SRcidjcS ein entfeheiben* bann wertbolle Criginalbriefe unb anbere ©anbfthriften,

ber SBenbepunlt berbeigefübrt würbe. Seither ern.'u68 ©ebenlmüngen, enblich eine 3ufammeniteIIung ber über*

burtb ba8 ©efübl ber 3ufammcngcbürigleit ber Böller taftbenb reichhaltigen auf ba8 Ereignis begügtidyen

unter ber weifen gürforge ber SUrjlcn be8 ©aufeS 8itteratur au8 alter unb neuerer 3e*t- $aS ©ange

©abSburg*?otbringcn ein müd)tige8 £ flerreidj, in lern ifl in gwei ©auptmaffen gegliebert, eine cbrifilicbe unb

SBien, feiner b'florifcben Mifjion getreu, bie Sormauer eine türliftbe, bon benen bie elftere ein bormiegenb

beutfdjen ©eijteS unb beutftber flultur, ber Mittel* hiflorifcheS, bie le^tere bagegen auth ein eminent lünfi*

punlt be6 flaatlithen SebenS würbe. 3n madttigen (erifdieS 3ntereffe beanfprudyt. Hie Überlegenheit ber

(formen unb in reicher Bracht erhebt ficb burtb bie oricntalifdien flunjiinbujlrie, baö hbbtr entwidelte

Cpferwilligleit ber Bürger unb bie gewaltige SdiafjenS* ?ufu6bebürfni8, ber feinere Sinn für gierigen Stbmutf

fraft paterlänbifther flunft ba8 neue SfathauS gum unb eblen 8eben8genu§ reben ba gu un8 au8 hunberten

bleibenben Henhnal unfereä ©emeinWefenS, ba8 unter I
bon 3E1, gni(ien, wäbrenb ber europäifebe SBeften, mit

bem mätbtigem Schube Eurer Majeflüt ben freibeit* 8u8nabmc »erfebiebener BrachtgobelinS, welche bie

lieben 3njiitutioncn feine Entwidclung unb Blüte ber* SBänbe gieren, einiger Slulpturwerle, Mebaiöen unb

banft.“ Son ber mit Begeifletung aufgenommenen 2Bcr!e ber graphifeben flunft, einen recht fdjlicbten,

Sntwort be8 ÄaiferS erregten befonberen 3ubel bie fpiefjbürgerlicben unb oft plumpen Einbrud macht. Um
2Borte, in welchen ber perfönlicben ©utb unb 8nbäng* bie Bubftcllung hat fnh >n erfter ?inie Ärchibbinftwc

liebteit be8 Monarchen an bie Stabt 2Bien 8u8bmd 1

SE-eig mit feinen beiben flufioben llbiirg unb ©leffy,

gegeben würbe; „Mit innigem SBohlgefaüen" — fagte bann bei ber Beftiinmung unb Satalogifirung ber

ber flaifer, — „nehme 3cb 3htc erneuerte Serfidjcrung orientalifcben ©egenjlänbe Bro
f-

flataiace! ba8 größte

ber angefiammten Hreue gu Meinem ©aufe unb bem
j

Berbienj! erworben. ®a8 fünftlerifche Ärrangement
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hfforgten $rof. STSWemanb unb bcr Bildhauer (Sofie*

noble. Der forgfältig gearbeitete, 405 ©eiten ftarfc

Katalog würbe ben Befucßcrn bei bcr Eröffnung fertig

einge^änbigt. 2Bir werben an feiner £anb nädsftenb

einen Wunbgang bureß bie ©äle inanen unb bann ben

&fem über beren ^o^intereffanten 3nl;alt genaueren

Bericht erftatten.

13. September.

Die ftabtifdjen $eicrlid>feiten haben heute mit Cent

int großen ©aale beö Watßaufcö Ceranftalteten Baufe|!

i^ren loiirbigen Slbfchluß gefunben. Die ftcier, 31t

welcher Dom Bürgermeiftcr meßr alb 600 ^erfonett

eingelabcit waren, galt ben ÜJteiftern unb ©erflcutcu

beb Wathauöbaucö, unb beren eberfter f^Ußrer, ftriebrieß

©eßmibt, naßm benn auch ben (Sßrcnplab an ben

langen Xafefreißen ein, welche bie prächtige gotifeße

fteftßaöe füllten. 3ur einen ©eite beb Slrdüteften

hatte ber Bürgermeiikr bon SBicn, 3ur anbem ber

©inbaco bon Wom feinen ^la(j, alö bcnfwUrbigeö

3cid)en
3Weicr nun in frieblicßcm B?ettrantpfe geeinigter

©taaten unb Bölfcr. &uö bcr großen Weibe bcbcut^

famer Doafie, welche baö opulente SWahl würgten, feien

hier in biefem 3u
f
atnu,c>1^andc junäihft einige Sorte

auö ber Begrüßung mitgeteilt, welche ber ^ergog
bon Dorlonia, in italienifcßcr ©praeße, an bie 35er*

fantmclten richtete:

„Sien jeigt unö ben Seg, welchem mir folgen foUen in

ber monumentalen ltmroanblung unferer Stabt; eö befugen

bico biefe großartigen Stonumente, mit roelcßen ^ßrc ftä&tifc^c

Verwaltung baö Stnbenten ber gegenwärtigen Ära oerewigt.

S. faif. fön. Roheit ber Kronprinz fügte, alö er bie elef*

trifeße VuöfteUung eröffnete, baß biefe Stetropole ein »teer

oon büßt auöftraßlen möge; aueß :hom fpenbete fein i'icßt

für bie „Hifilifation unb ben ftortfeßritt; ein ebler unb glor*

reießer Sctttampf ber beiben Scßroefterfiäbte! Steine 0e ;

bauten teufen fieß zugleich auf eine für unö alle rußmooUe

Erinnerung. Bei ber Bcrteibigung oon Sien feßlug fieß ber

ßelbenmütige Eugen oon Saoopen an ber Seite Karlö

oon Sotßringen. Eö finb bieö zwei Hamen oon Oe*

fcßlecßtern, welcße uns bie frerjen ßößer feßlagen maeßen, toeil

fie ißre fteinernen Qrunbfeften in ber üüebe ber Hölter be>

fißen, über toelcße fie ßerrfeßen."

Die Beantwortung biefe« Doaflcö übernahm unfer

berühmter ©eologe, $rof. (Sbuarb ©ueß, alö Sflitglieb

beö ©emeinterateö. (Sr fagte, f>3uftg oon Beifall

unterbrochen, ungefähr ftdgenbeö:

„Stein Sort gilt bem Bürgermeifter oon JHom unb bet

Stabt 3tom. Sie ßaben geßört, wie er feine fcßroungooUe

Hebe angetnüpft ßat an bie glanjenben Sorte unfereö Strom

primen, Sorte, welche meßr baju beitragen, bie Folter

einanber näßer ju bringen, alö maneßeö Ereignis, weil fte

ber Spßäre entnommen finb, in weteßer bie Xentungörocife

aller Stationen biefclbe ift. Unb 10er wäre meßr geeignet,

biefe glanwollen Sorte in unferem Kreife ju roieberßolen,

ata ber Präger beö ftol.jen Hamen« Xorlonia, eineö Ha*

|

men«, ber gefniipft ift an bie Sluöfüßrung eine« ber groß*

artigften Serie, roclcßeö Stader oergeblitß oerfueßt ßaben:

ber Xrocfenlegung beö See« oon <yucino. Unb nießt bloß

alö frerjog oon lorlonia ift er ßier ericfiienen, fonbem al«

!

„Civis Jtomanua4
*, alö Vertreter bcr größten Bürgerfcßaft,

toelcße bie (Hefcßidite fennt. ’ätlö folcßer ift er bei biefem

Bürgerfefte erfeßienen. Eö ift ber Stüße wert, baß man ein

foteßeö Ereignid näßer betrachtet. Sir ßaben oiel gelernt,

wir ßaben gefeßen, wie Horn wiebererftanben ift; wir ßaben

;

gefeßen, wie naeß ber Beteiligung großer frinberniffe bie

Sieberßerftellung beö italienifcßen Königreiche« erfolgte, troß*

bem jaßlreicße Einjelbeitrebungcn auftraten, bie eine große

Vergangenheit \\i unter ftüßcn feßien; wie aber baö ftolje

Veitebig, baö Steer beßerrfeßenbe Wenua, bie Stabt ber Sie

bici, baö glüßenbe Steapel fieß gebeugt ßaben oor ber Stot*

wenbigfeit, baß in einem Staat eine ftauptftabt fei, unb wie

bcr Stußm Storno ber Stußm beö ganzen Staateö fein foü.

Unb wir ßaben noeß meßr gefeßen! ^n bem italienifcßen

Staate finb Siänner entftanben, bie ben großen Efebanlen

ber Staatöeinßeit feftßielten unb mit Klugßeit unb Stanb*

ßaftigfeit verfolgt ßaben Sie ßaben unö bamü geleßrt, wie

man einen Staat feßafft, unb biefelben (^runbfäße finb eö,

j

naeß welchen man einen Staat erßält, unb aufl biefer Ißat=

faeße ift jene« Selbftbewußtfein enoaeßt, welcßeö Italien

möglich maeßte, jene großen finanziellen Siaßregeln burcßju*

füßren, bie jeßt ooUfüßrt worben finb. Sir finb Öegner

getuefen. freute legen wir gemeinfam einen Kranj auf baö

0rab ber Vrüber, welcße eßrenooU im Kampfe gefallen finb,

unb ßeute näßern wir unö einanber in $reunbfcßaft. Xtc

Staatömänner an ber Xonau, an ber Spree unb am Ziber
: tonnen fteßer fein, baß fie bureß gar nießtö fo fieß er ben Xant

ber Völler fteß erwerben tonnen, alö bureß bie Vefcftigung

ber (3runblagen beö ^rieben«, inbem fie ben Stüßhalten

beö ^riebenö ju ocrlangem fueßen, ber quer über Europa

gelagert ift. Saö wir wünfeßen, ift, baß ber Vefucß beö

Bürgermeister« oon Stom, auf ben wir ftolj finb, ber Vor*

bote bauernber, inniger Sreunbfcßaft fein möge. Xurcß 3aßr>

j

ßunberte finb Ratten unb baö alte beutfiße Wcicfr im Kampfe

>

gelegen, aber aueß wäßrenb biefer ^eit ßaben unfere Kunftler

!
in 9tom ibre ^beale gefueßt, ßaben unfere Scßulen bort ihren

?luogangöpunft gefunben. Sir neigen unö oor biefer Größe,

unb wir banten Kom, baß eö unö feinen erften Bürger ßießer

gefenbet ßat"

Sluch Schmtbt fnüpftc, in feiner Danfrcbe auf

,

ben ihm aufgebrachten Xoafi, an bie Berbrüberung

ber Böller an, inbem er fagte:

„t^ür bie ftitiftifeße fließtung beö Baue« mag bie ßeutige

Situation bejeießnenb fein, baß icß alö Erbauer beö neuen

ittatßaufeö jwifeßen bem Bürgermeifter oon Sien unb bem

oon iHom an einem unb bemfelben Xifcße fiße. Senn wir

I

bieöfeitö ber Berge mit unferer Kraft ftetö jufammenßalten

mit benen jenfeitö ber Berge, mit ißrer lüebenöwürbigteit

unb ^einßeit, bann muß etwaö 0roßeö entließen Xaö ift

ntobente Slrcßiteltur! Xaö ift mein arcßiteftomfcßeö (fitau^

benöbetenntniö. Xiefeö öebäube, eö fteßt oor 3ßnen auö

Stein, unb bamit ßabc icß 5ßn<n aÜen auö bem frerjen ge*

fproeßen. Xaö ßaben Sie mir hewiefen bureß taufeubfaltigen

^ubel unb »guruf. 3cß unb bie Steinigen, mir finb feßmaeße

I

Stenfcßen, alö Stenfcßen nießt fäßig, Vollfommeneö zu (eiften
;

^ aber eineö tann icß fagen: waö in unferer Siacßt unb Kraft

ed by Google
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gelegen war, bad pabcn wir gctljan. Unb nun: eö ift ein

alter ©rau*, wenn ein Sleifter fein £>auo oollenbet, fo t)ä(t

er feinen 3Neifterfpru*, unb biefen SNeifierfpru* geftatten

Sie mir, au* pier an biefer Stätte ju ipre*en — benn

man fagt ja, bafs bie 3üünf*e, welche ber ©aumeiftcr f*ei=

benb feinem &aufe jufpri*t, in (Erfüllung gehen. -• Unb fo

wünf*e i* Jpncn benn, baß bad pö*fte Wut, wel*ed ber

©ürgerf*aft gegeben werben faitn, unb bao ihr gehört,

wenn fte cd nur haben will, bie (Einigfeit, fie alte oereine,

jene (Einigfeit, bie in bem ^neinanberfügen ftbeinbar petcro*

gener (Elemente begrünbet ift. Zarin liegt bad ©rinjip jebes

©aued, bad ift bai 0epeimnid aller Är*iteftur, aller meni*.

li*cn Öefellf*aft

"

2(m Äbenb bereinigte ber ÜWcifter feine Wcbilfai

unb alle an bem 33aue befebäftigt getoefenen 2)aupant<s

tuerfer $it einem intimen in fr« <2tcinnic(}ljüttc

bed ©auljefed, unb aud) bort fehlte cd niefit an ferniger

{öcgritßung unb frcubigetii Z)an! für bad nun herrlich

bollcnbete große 9Berf. — 0o märe benn bie SBicner

3ubiläumdfeicr in ungeftörter ^rbfyluhfcit meibcooll

verlaufen! *

Kunftlitteratur.

Sn. Xer Katalog ber SAweijerißben MunftaudftfUung

in 3“™* (Verlag oon Crell, Rüßii & Go.) ift bicomal in

ber jept allgemein üblichen SB*eife mit einer SCnja^l oon
^Uuftrationen audgeftattet, wel*e, wenn nicht ju mehr, fo

hoch jur Äuffrif*una ber (Erinnerung an biefed unb jeneö

Äunftwerf bienen, Zie Äbbilbungeit ftnb mitteld 3info ;

tppie na* Oriainal$ei*nungen ber jlünftler audgeftiprt, jum
Xeil auch na* photoaraphif*e» Äufnahmcn ber Original'

werfe, in welchem {falle freilich bie Xe*ntf nicht nudgerrt*t

hat, um 2i*t unb Schaden m angenehmer ©Weife audciit’

anber ju halten unb einen Haren Äbbrucf ju gewinnen. (Eine

jrocite 3uflabe bilbet eine „äfthetifih fritifdje Stubie über bie

Äunft auf' ber f*weijcrij*en i'anbedaudftellung oon I)r. ©aul
Saloidberg", für welche biejenigen ©efu*er ber Äuöftellung,

bereu Äunfturteil auf f*wa*en ©einen fleht, bem ©erfaffer

nur banfbar fein fönnen. 3ft cd hoch eine angenehme 6a*e,
an ber ipanb eined erfahrenen Cicerone fi* tn bem bunten
Babprintp einerKunftausftellung jure*t finbeu unb bie lrifticj-

feiten feines Sobed ober bie ©cre*tigung feined Xabcld mu
eigenen 'Äugen prüfen $u fönnen. Schabe nur, baß bem
Äudftellungdcicerone in ©arid, wo er jufolge einer Än!ün<
bigung am Schluß bed Äataloged eine ©räparationdanftalt

für Runftjünger unterhält, bad beutfehe Sprachgefühl ab-

banben aefommen ift, ohne baß er bafiir ben »pra**
lieben ©fprit ber granjofen eingetaufcht hätte, ©oit ben
ftilifliupen Kuriofitäten ieiner „Stubie", bie und ju biefer

Annahme berechtigen, feien nur jroei ftatt oicler peraudge;

gegriffen. Zie eine betrifft ein ©ilb oon Äonr. (Grob
„©cutter am ©runnen" unb lautet: „Zagegen hätten wir an.

bem gleiße biefer glücfli^en ©hitter fidjerlich auch nicht ge=

jweifelt, wenn ber Rünftler felbigen burch bie auf feinem
©ilbe, mehr noch ald in ber Utotur, ftöretiben fehwarjen 'Jtägel

anjubeuten unterlaffen hätte, ganj abgefehen baoon. baß eine

fonfequente Durchführung biefed ©rtnupd (!) fchließlich benn
bod) ju öfonomifch angehaucht erfchemen bürfte unb auch
wopl ju weit ginge." Zad anbere Curiofum befaßt fich mit
einer ©üfte ber ©tanca Gapeüo oon Äbele SNarcello: „!^n

jener ©ronjebüfte mit bem eifigen, unbur*bringlichen (!) ©lief

charafterifirt fie mit feltener liefe (!) jened abenteuerliche,

oerwegene, ränfefüchtige SBeib, bad, bem elterlichen öaufe mit
einem jungen iNenfcben entlaufen, oon ber üflaitreffe bed
^ranj oon ©lebicid fich J« fdner Wemahlin ,

jur 0roß<
herjogin oon Zodfana emporfchroanq, um (!) aldbann, ald

ihr öemahl ftatt ihr 6*wager (sie), ber Rarbinal, ihr (!)

®ift au» ©erfehen ju fiep nahm, in wirtlich ^eroifc^er ©Jeife

mit ihm )u fterben." Zer ebenfo fruchtbare wie furchtbare

SchrirtfteUer fünbigt ju guterlept eine „Serie oon funü
Ijtftorifchen Stubien über beutfdje unb franjöfifche Äunft''

1

um ben billigen ©reis oon 2<J ^rd. an, ber „angcfichtö (!)

Per ^mrefe biefer ©ublifation" mit &inienbung bed erften

ftcfteo erhoben wirb ©or bem Änfauf brau*en wir wohl
nicht erft ju warnen.

* ©on 3tiliu# SNeper# ©Ugcmeincn Müni'tlfr»Verifon ift

foeben wietwr eine Lieferung (bie einunböreißigfte) er|*ienen.

Äuf SiJunf* ber ©erlagahanblung tragen wir baju bie aut

bem Xitel auö ©erfehen uuterlaffene 9lotij nadj, baß bieie

Lieferung oon -Verrn Dr. öugo oon Zfcljubi in ©Jien

unb jroar allein rebigirt worben ift. hoffentlich wirb ed ber

neu gewonnenen jungen Äraft gelingen, bad Xempo bed

weiteren (Erfcpeincno ber 4'tfte nun enblicp etwas rafcher ,ju

nehmen.

Hefrologe.

0 Zer VanbfAaftsmaler Wuftao (»ngclharbt ift am
17. Äuguft in (Sparlottenburg bei Berlin geftorben. 3®bre
lb23 ju aNüplliaufen in Xhüringcn geboren, fam er in feinem

10. 3apre nach ©rrlin, wo er feine fünftlerifchen Stubien
oornehmlich unter bem Vaubfchaftomaler (Ebuarö ©iermann
machte (Einige Weifen, welche er nach ben Xiroler Älpen
unternommen hatte, würben für feine fünftlerifcbe Sichtung

beftimmenb. ©efonberd feffelte ihn bie wilbe Somantcf bed

^pthaled, aud welchem er eine lange Seihe oon Sioiioen

fepöpfte. Seine Spejialität war bie ZarfteUung oon We=
birgöliädjen unb ^“ffen, welche jwif*en büfteren Xannen
bahinraufchcn. (Er oerbanb mit einer frimmungdooUett Äuj«

faffung ber Satur ein ftetd fräftiged Äolorit, welcped bie

ernfte Haltung feiner Wemälbe unterftüpte. (Gelegentlich

machte er einen Äbftecher in bic Scpmeij unb behanbeite auch

©lotioc aud Xhüringcn, bem .parj unb ber SKart ©ranben^
bürg, ftetd ben l'iauptaccent auf bie ©erbinbung oon Sßalb,

3<lo unb SBaffer legenb.

Zer bänifche fMftorietimaler Jf. Stortft ift am
2. September in Kopenhagen geftorben. Sein erfted, im
^apre 1 S2S audaeftcllteä ©ilb, „Zer Xob Cdfard" nach

Cffiatt, würbe für bie fonigl. Öemälbefaminlung angefauftunb
befinbet fi* jept im S*loffe Kronborg. Zie ©roteftion bed

©rinjen Gprijüan Jreberif {epte ihn in ben Stanb, im 3<*bre
1S32 eine Seife na* Zeutf*lanb ma*en ju fönnen. Sa*
mehr ald breijüprigem Äufcuthalt in Zredben ging Stör*
na* 3Nün*en, wo er oon bem Umgänge mit Gornelmd unb
Äaulba* io angejogen würbe, baß er bid 1S49 in 3Nün*en
blieb. Seine beften hi« gemalten ©ilber „Zie (Entführung

©fp*e'd" unb „Ämor lehrt ©fp*e bad Suber führen" würben
oon bem Äunftoerein tn 1Nün*en unb bem König oon
©Württemberg angefauft. Sa*bcm Stör* no* furje in

5ranfrei* oerlebt patte, feprte er 1852 na* Äopcnpagcn
juruef, wo er ©rofeffor an ber Kunftafabemie würbe. Äußer
einer bebeutenben Änjapl oon ©orträtd ber heroorragenbtten

®änner Zänemarfd unb gegen 30 Ältargemälben, h<tt er eine

©ienge piftorif*er ©Uber gemalt.

Kunftfyiftorifdjes.

—x. (Ein rifftged toor»affprif*ed {Relief, eine üöwenjagb
barfteüenb, würbe oor ni*t langer am oberen (Euphrat

bur* ben 3«flfnieur fjumann entbeeft, we(*er, na*bem er

bie 2*wierigfeitcn bed Xrandportö unb bie odii ber türfi=

f*en Scgicrung bereiteten S*wierigfeiten glücfli* über=

wunben, nunmehr bie (Einf*iffung bed Kunftwerfed bewert:

fteüigt pat. Zad ©ilb foU feine Äufftellung in ©erün
i
erhalten.

— Äudgrabungeu auf Zelsd. ©Währenb ber oon ber

franjÖftf*en S*ule in Ätpen auf ber Xelod oorge^

nommenen Äuögrabungen würbe eine intereffante (yntbeefung

gema*t. 3n 92äfe bed ÄpoUotpeaterd ftieß man aut

ein ©rioatpaud, wcl*cd waprfcpeinli* bem alecanbriiti)*5
«

3«talter angepört. ©id jept ift ein oon Säulen unb jwölf

(Gemd*ern umgebener S>of bloßgelegt worben. Zer ©oben
bed fcofed ift mit pra*tooUem Süofaif belegt, er enthalt

©lumen, 5if*<. anbere 3«raten unb in ber ÜNitte eine

i Gifterne. Zad Xpor bed $aujed unb bie ju bemfeiben



729 Sammlungen unb Aufteilungen. 730

füßrenbe Strafe fmb ebenfalls ausgegraben worben. Ta I

bie Arbeiten fortgefeßt werben, bürftc möglicherweife ein

ganzer Bejirf ber alten Stabt entbecft werben.
Bei Ausgrabungen auf ber Stätte be« alten (»pibauro«

ift ein borifcber Tempel gefunben worben; baju an Sfulpturen i

,teßn göroenföpfc, bie al« ©afieripeier gebient haben, jwei
I

pracßtuolie Statuen be« Asdepioe, benen leiber ber Hopf fctjlt,
1

ferner eine Tpgicia, eine Statue, bie al« ex voto gebient I

tiat, unb gragmente einer tfentauromadjic. — Aud) in gau*
rion, im Süboften oon Attifa, finb Entbcdungen gemadjt;
bie franjöfifcße ©efcUfdjaft, welche bie alten, oon bem Berg*
werfbetrieb ber 3ltßencr ßerrüßrenben Schladen mit großem
(Gewinne neu einicfmulflt, bat gelegentlich 29 Bafen oon t) 0 l)er

AltertümlichfcU gefunben.

R. aRofaif’be« 12. gaßrßunbert«. gn Arra«, ^Ja$*be;

Galat«, ift ein intereffantes ©ofaif entbeid morbett, roelcßcö

beu ArdjibialonuS oon Cftreoent, geftorben als Bifcßof oon
ArraS, tarnen« grumaulb barfteUt G« erinnert in feinem
Stil an bpjantinifeße Arbeiten. Rufammengefeßt ift es aus
©ürieln oon Wlarmor, gebranntem 2ßon unb buntem 01a«,
bie burd) einen feßr harten Gement oerbunben werben. Es
ift auf einer großen glatte oon blauem Stein befeftigt, unb
ift 2,6b in lang unb 1,15 in breit. Ter Bifcßof ift bärge«

gefüllt in feinem Aircßendcib, mit ber Slitra auf bem i>aupt

unb bem Kreuj in ber S»anb. Ta« Kleib befteht aus Gßor*
bemb, Tunifa, Talmaticä, 3lnnbinbe unb Gafibula.

(Messager de« »ciences hiatoriques, No. 2).

Sammlungen unb Zustellungen.

Tie hiftorifebe BtoiijeauSficUuiig im ^ffrrrticßifcßrn

TOufeum würbe feit unferer erften Wotit burch einige Wad)»

traasfenbungen bereichert, unter benen bie Bronjen aus bem
Beftße beS fcerm grebihric Spider in erfter Vinic unfere

Aufmerffamleit feffeln. Runäcßft ift ba eine Weiter ftatuette

ui nennen, bie bem Anbrea Wiccio jugefchrieben wirb. Ter
Weiter trägt eine antififirenbe Wüftuna unb fcheint als An*
führer einet Kriegerfcßar gebacht. TU Wechte hält baS Schwert,

oon bem nur mehr ber Eiriff erhalten ift, bie ginle einen

runben Scßilb. Ta« föanje ift ungemein lebensooü; jebe

Ginjelßeit ift charafteriftifch. TaS bebeutenbe ©erf eriftirt

in mehreren ©Überholungen; eine baoon ift im berliner

SKufeum: einer anbereu, wenig oeränberten begegnen wir auf
ber Ausheilung unter Wr. 736; biefe ©Überholung befinbet

lieh feit furjem im Befiß bes gürften Johann Sücßtenftein

unb bürfte biefelbe fein, welche oor einiger Reit in Günua
gefeßen würbe. — Ru ben bebeutenbften Stüden oon Spißer«
Sammlung gehören ferner jwei lebensgroße ^lorträtbüften

oon einem einfimeifcn unbefannten ’Dfctfter ber pabuanifch*

oenejianifcßen (Gruppe um 15U0. Scharfe Gßarafteriftif be*

herrfcht noch bie Auffaffunasroeife biefer Arbeiten, welche

einigermaßen an bie feßönen Terrafottabüften oon 311 Bittoria

im fcfterreicßifchen ©uj'eum erinnern. Wocß möchte ich unter
Sptßcrö Bronjcn eine glatte reijenbe giaur bes hierfür her;

Dorfjcben; ber gänjlid) unbefleibete Wort feßnt fieß gegen einen

Baumftamm unb 61ictt auf ben ju feiner Wechten auf bem
Hoben ftßenben Baccßuölnaben herab. Glarac bilbet im
Muses de «eulpture eine wahrfdeutlich ftarf reftaurirte An*
tife ab, welche unterem SJJerlur entfprtcßt (ij}l. 659, 1519).

Tie (Gruppe Spiders ift eine oorjüglicße italienifcße Arbeit

bed 16. gaßrßuitbert«. Au<ß fte fehrt in einer freien ©über*
ßolutig auf ber Ausfüllung wieber. Wr. 744, oom gürften

Roß. 5ie*tenftetn ausgefteUt. giebt biefelbe gflngltngSfigur.

Ter Knabe auf bem Hoben fehlt, ebenfo ber Gabuceu«, ben

bie Spißerfcße gigur trägt. — Unter ben Geräten aus ber
0pi^erfd)en Sammlung fallen unö neben jwei eleganten

Kamtnftänbem jwei ßeroorTagenb fchöne Xßürflopfer auf.

einer berfelben fommt in mehreren ©Überholungen oor.

öd ift jener ocnejianifAe 2hd«l»pfer, ben wir bet (Hiraub

(^U. XVIII.) abgebilbet finben unb beffen gormen ft<h auch

unter ben auSacfteflten Hronjen ber Wmbrafer Sammlung
roteberholen, ©as Spider ausgefteUt hat. jeugt burchauS oon
bem femften Öefchmad. — Wachträgliih ber ausfteUung ein»

oerleibt würbe auch eine bunt sufammengefteUte Sammlung
aud bem Hefthe btö f>errn g. ©immer Sie enthält neben

hübfeh«» ägpptifthen giaürchen unb unter wohlerhaltenen $e«
röten oerfchiebenfter •qjjrooenieni auch «i»wt tntereffanten

batirten Äpothefermörfer. dr fcheint niebenheinifch iu fein.

trägt bie Umfdjrift: „1669 goß mich Uiter Tiffen" — unb
bilbet wirflich eine banlcnswerte HerooUftänbigung ber Wus*
ftellung, welche an batirten WJörfem nur ältere Stüde auf*

juweifcit hat. 3dl erinnere hier an ben reichoerjierten

florentinifchen Wiörfer (Wr. 863) mit bet Heieidjnung: opus
Julinni . de tiavi . Horeutini Mt’CCLXXXXIIII, ferner an
ben oon frerrn Wpothelrr Schaumann ausgefteUten, walirfdicin*

lieh inCfterretch gegoifenen großen ÜHÖrfer oon 150«, enblich an
einen nieberlänbüchen Wiörfer oon fatiberer Ausführung unb
nieblichen Timenftonen, mit ber Umfchrift: Elisabet Corneli«

Ao. 1643 im Heitßc bes Grafen (sbm. ^ießp.

A R. Ta« Sebanpanorama in Hrrüa. Am 2.

September ift neben bem Stabtäahnhof Aleranberolaß in

Herlin ein iweiteS Panorama eröffnet worben, welches eine

(£pifobe aus ber Schlacht bei Seban barfteUt. Taö
bäubc, weld)es non trnbe unb Hödmann im Stile ber

heutigen Wenaiffance errichtet worben ift, enthält in feinem

unteren Stodwerl ein oon ben SRalern unb Koch
mit Trophäen, folbatifcßen Emblemen unb Ijiitnoriftifctoen

Scenen aus bem geben im Kriege beforirtes Weftaurant unb
im oberen (Hefchoffe baS Wunbbilb, beffen Einrichtung nur

infofern oon ber allgemein UWicßen abrocicht, als baö Ho=
biuin, auf welchem fi^ ber Hefdjauer befinbet, ftch langfant

um feine A^e breht, fo baß ber Heichaucr alfo an bem gau
jen Canorama oorübergeführt wtrb, ohne baß er ftdj oon
ber SteUe gu rühren braucht. Rur Ausführung bed Wiinb=

bilbeö waren oon ber ifJanoramagefeUfchaft bte WJaler A. o.

©erner unb Ghriftian ©ilbcrg gewonnen worben. Ten
le|teren ereilte belanntlich auf ber Weife nach granlreid»,

»welche er jum Rwede oon Horftubien für bas Panorama
unternommen hatte, ber lob, unb an feine SteUe trat Eugen
Hradjt au« Äarldruh«. welcher auch gehramt an ber

Kunftafabemie ©ilberg« Wachfolger geworben toar Hracßt

hat feine Aufgabe in fo muftergültiger, eeßt fünftlcrifchcr

©eile gelöft, baß feßon um ber föftltchen ganbfdjaft wiUen
biefem Panorama bie erfte SteUe unter ben in Teutfcßlanb

wäßrenb ber leßten Rah re gffcßaffenen gebührt. Alan barf

es fogar bießt neben bas ausgejcidjnetfte ©erf ber ganzen

(Mattung, biefat neben bas Panorama ber Scßlacßt bei Gßam
pignp oon A. be WeuoiUe unb TctaiUe in HariS feßen, auf

welchem ber lanbfcßaftliche Teil ebenfaU« mit größerer Wieifter

feßait ober boeß menigftens mit arößerer ©aßrheit beßanbclt

ift als ber figürliche. Tie Klarheit ber SJuft, welche an bem
fonnigen Septembertage oon 1870 einen weiten WunbbUd
geftattete, ift oon Hracßt oortrefflicß nur Anfcßauung gebracht

worben, unb babei finb bie feinen Abftufungen ber gufttöne

in ben oerfdjiebenen Hlänen fo jart jur Erfdjeinung gefom

men, als hätte ber ©aler ein (leine« Staffeleibilb unb nicht

eine foloffale i'einwanbfläcße *u beßerrfeßen geßabt Hracßt

ift oon feinem Schüler, bem begabten Scßirm, unterftüßt

worben, beffen i'anbfcßaften au« ber Sinaißalbinfel unb au«

Haläftina nießt weit hinter benen feines Wieiftws ^urüd«

ftehen gür ben Wioment ber TarfteUung ift bie Reit jwi=

feßen 1 unb 2 llßr gewählt worben, al« bie frantöftfehe Ma
oaUerie jenen leßten, gewaltigen Horftoß gegen bie idnien ber

preußifdjen gnfanterie unternahm, welcher oon bteier mit un
erfdmtterlicßeT Wuße jurüdgewiefen würbe. A. o. ©erner

ift für eine folcße, mehr cßronilartige unb anefbotifeße Tar*
ftellung, welche fteß in einzelne Epifoben unb öruppen auf=

(Öfen barf, eine feßr geeignete Kraft. Er weiß oolfStümlid)

unb aiifcßaulicß ju fdjilbem unb aUe TetailS ber Unifor»

mining unb Bewaffnung mit militärifcßer AKurateffe wie*

berjugeben, wesßalb ba« Auge be« Solbaten mit befonberem

©oßlgefaUen auf feinen im aUgemeinen etwas nüchternen

TarfteUungen weilt Ta e« aber bei biefem ^kmorama ge*

rabe auf eine abfolut treue ©iebergabe bes gefcßilberten

|

Vorgangs anfam, fo befanb fid» ber Künftler in feinem gaßr-

waffer, unb er hat benn auch frine Aufgabe mit unanfeeßt«

barer Ruoerläffigfeit gelöft.

R. Ta« „( »blnot de« Estampc»“ ber *M«rifer Wational*

bibltsthef ßat fürjjicß eine wertooUe Erwerbung gemacht.

TaS Kabinet ift nämlicß feit 1711 im öeft| ber großartigen

Sammlung oon Reicßnungen ber Hunft* unb ßiftorifeßen

Tenhnäler granlreicßS, welcße t^aignim« im Verlaufe oon

15 Raßren auf bie Art tufammengebradit hatte, baß er oon
irgenbmelcßen Rctcßnern, guten wie fcßlecßten, für 5 bis 40

SolS pro Stüdf bie Xenfmäler jeießnen ließ. Turcb falfcße

Angaben braeßte cs Elairambaut baß in, baß -ttrtp auigetragen
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würbe, GaigniereS, ber bie Sammlung bis ju feinem lobe !

bei fiel) bemalten feilte, ju überwachen, unb er benutzte btes

unb ben 1715 erfolgten lob GaigniereS', aus beffen Samnt»
Jung ju ftelilen. Giner ber oiclen auf biefe Weife abhanden
gefontmenen Vänbe ift nun je^t getauft worben, nachoem ißn ,

fein unrechtmäßiger Vefißer nodj nach Gaignierc«’ lobe oer* !

oollftänbigt f>attc. Gr enthält über 200 noch nicht in ber

Sammlung oorßanbene Zeichnungen, barunter allein 28 non
Grabbenlmälern ber Kirdjc Notre*Xame ju VariS

(Courrier de l’Art)

.7. E. Neue GemälbegalfTi« in Nom. Wenn ber italtenifd)«

Niinifter bes öffentlichen Unterrichte» in Nom, Vaccelli, feinen

Willen burebfeßt, fo wirb bie auf feinen Antrag gegriinbete I

„(Valerie jettgenöffiftber Weiftet“ ihre Aufteilung in ben
Säulenhallen non Wicßelangelo’S Kartäuferhof in bem alten

Klofter non S. Niaria begli Angeli finben las ganje Klafter,

beffen Vof bie befannten uralten herrlichen Gtjpreffen jieren,

bilbet nur einen leil ber Überreftc non ben Ihemten Xio*
fletiano 3m 3<*brc 1874 würbe baS Klofter bei Auflöfung
ber Wönchsorben ber Stabt Nom tu Grjtehuiigsjroeden non
ber Regierung abgetreten, oljne baß jebodj bie Stabt bisher
von ben Gebauben ju bem obengenannten ^werfe ('Gebrauch

gemacht batte. Xer jeßige NJinifter Vaccelli hielt jebodj biefe

'Abtretung jür null, weil biefelbe ein „nationales Wonumeut",
welches ber Staat nicht nermiffen iönne, betreffe. Gleich*

jeitig beftimmte er bas Nietftcrwerf 2Jiid}elangclo'S jur (Valerie

für mobernc Kunft. Um jeboch nicht mit ber Stabt in einen

Verwaltungsorojeß ju geraten, beantragte ber Niinifter im
Gemeinberate bie freiwillige Nüdgabc bes bejeichncten Gc*
bäubeö an bie Negierung Unbegreiflicherweife lehnte aber

ber Gemeinberat ben Antrag ab. So wirb benn ber Wini*
fter ben Rechtsweg gegen bie Stabt Nom befebreiten müffen,
um ben herrlichen Kloftcrßof IWichelangelo’o wieber in ben

Vefiß bes Staates ju bringen, bamit ber ^Jlan einer mobemen
(Valerie in ben prächtigen Näumen überhaupt jur Ausführung
gelangen fann Giuftweilen finb bie auf ber lebten Aus*
frellung oon bem Winifter für bie Galerie getauften Silber

unb Sfulpturen in bem großen Valajjo bell’ Gspofijione bi

belle arti in ber Via Nationale geblieben.

.1. E. Neues archäologifcbc« ‘JDfufcum in Nom. Seit

3ahrcn liegen bie feit 1870 burch bie Neubauten ju läge
gefommenen ardjäologifdjen Gegenftänbc in Giften unb .Haften

oerpadt in ben Wagajincn ber Vürgermcifterei auf bem Kapi*

toi. 3Hit ber Z** 1 über ift eben biefes noch uugeorbnete

£ager, welches weber flaffifijirt noch fatalogifirt ift, fo an*

gewachten, baß bie Nannte nicht einmal jur einfachen Auf;
bewahrung ausreichen. Xie ftänbige archäoloaifche Kontmiffion

ber Stabt Nom hat infolgebcffen bei bem Gemeinberate ben

Vau eines eigenen WufeumS beantragt, unb jwar am Ab*
hange bes CaeliuS jwifchen ber Via Glaubia unb ber Via
Geliinontana. $unäcßft wirb eS fleh um bie Grrichtung

einer großen Nieberlage h^nbelti, in welcher alle ftunbe ein

oorläufigcS Unterfommen finben !önnen, rooju 75 ono £ire

genügen würben. Das eigentliche SXufeum würbe erft fpäter

tu betracht fommen. 2Da ber Vürgermeifter unb famtliche

Gemcinbeaffefforen ben fftan befürworten, fo bürfte berfelbe

fchon in einer ber nächften Sißungen oom Gemeinberate ge*

nehmigt werben.
* Aus VoUanb wirb uns geschrieben: Xie Verwaltungen

ber SRufcen hollanbsentwideln eineanerfcnncnsroertelhätig*

feit 3n Amfterbam rüftet man ftch jur Ginrichtung beS

neuen großen Vaufeö für bie Kunftfammtungen, welches faft

fertig bafteht unb gegenwärtig als Gaft in feinem Grbgcfcßoß

bie Exposition rötroapactive beherbergt Nebenbei fei be*

merlt, baß biefe leßtere, welche einen leil ber neulich in ber

Nunft*Ghronif besprochenen allgemeinen Ausftellung bilbet,

eine ftüUc oon intereffanten langen enthält, u a. mehrere
3ntertcurs, oon benen eines einem VMoe oon 3a*» Steen
genau nachgebilbet ift — laö Niufeum oon Vaarlem, be*

rühmt wegen feiner großartigen 3ranS Vals, hat burd> eine

Scßenfung bes fürjliiß oerftorbenen VaronS ^abrittuS einen

^uiondjS oon 60 Gemälbcn erhalten, oon benen als befonberS

heroorragenb jroet fchr gute ftorträto oon gratis £ials, ein

1erhorch oon ungewöhnlich fräftigetu Ion unb jwei tUlbniffc

oon ber \>anb bes ju wenig gewurbigten 3an Verfprong

namhaft ju machen finb. 1er in neunter Auflage uor-

(iegenbe, reich mit ^vacflmilcs au&geftattete Katalog bes

üJtufeums oerjeichnet biefe erft feit etwa fcchs Wochen in

ber Sammlung befinbüchen Gemälbe nofh nicht. £etber ift

bas foftbare Äinberporträt oon ftranö £ialS, baS „Vronwje

van Beresteyn“ für öaarlem oerloren gegangen: eö würbe

oon ber ftrau Varonin jKatliilbe Nothfchilb in um ben

VreiS oon 100 000 $1. bod angerauft. — Xie Sammlung
im haag ift um elf Porträts beS fchon früher bort reich oer»

treten gewefenen Naoeftepn oermehrt worben, liefelben finb

oorläufig noch nicht numerirt. — las „Nlufee VohinannS“

in Nottcrbam bereitet einen neuen Katalog oor, ber in aller*

nächfter 3eit erfd^einen foü.

Dcrmifc^tc nadjric^tcn.

»*, lal ‘Veüerfche -^vauS am Ägibiemplafc in Nürnberg,

ber berühmte Nenaiffaucebau , welcher rürjlich oon bem 3”
haber ber Wöbelfabrif 3- A Gaffer in Vaireuth angefauh

worben ift, wirb gegenwärtig oon bem Xircftor ber Nüm
berget Kunftfdjule, Vrofeffor Ä. Gnauth, einer umfaffenben

Neftauration unterjogen. liefelbe geht »nie bie Wünch AUg.

3eita. berichtet, junädjft barauf aus, bie Übertünchungen bet

Architeftur, oor allem beSöofe« mit feinen Umgängen unb bem
fchmiidenben Vilbwerf, fowte Anftrich unb lapejierung bet

3nnenräumc burch»oeg ju befeitigen, bann aber auch barauf,

ben ihrer einftigen AuSftattung längft beraubten Näumen
oon neuem eine oÖUig im Gharalter ber ,deit gehaltene Gin*

ridjtung §u geben 1er bide weiße tlfarbcnüberjug, ber

VlafonbS unb Alanboertäfelungen bebedte, ift in allen Näu<
men oerfeßwunben, unb unter ißm hat flcf» ein läfelwerf in

eingelegter Arbeit aus Dcrfdjiebenfarbigem .polj erhalten, oon

beßen Schönheit man früher auch »»‘‘h* entfernt eine Vor*

fteüung gewinnen fonnte; ja, eö finb fogar ^otjbeden oon

reidjfter unb ebelftcr Äompofition jum Vorfcfjein gelommen,
bie erft nach oölliger Gntfernung bes bisherigen KalfbewurfeS

fich als oorhanben ergaben unb nun bie Gemächer bes

jweiten StodwcrfeS wieber in ihrer urfprünglichen Schön*

heit fchmüdeu. 3*»t Grbgefchoß, bas bis jeßt als Speicher

biente unb nur bie nadten tßänbe jeigte, ift baju bie einflige

i)ausfapelle mit prächtigem fdjmiebeeifemem Gitter, mit SRobt*

liarausftattung in eingelegter Arbeit, mit Kronleuchter unb

ornamentaler iNalerci oöllig neu erftanben, unb in ben ©ohn*
räumen, bie nicht mehr bas alte Gefid)t jeigen. ift man mit

ber Verrichtung oon VJanbuertäfelungcn glei^er Art unb mit

ber Aufhellung griinglaftrlcr Nenaiffanceöfen nach hen beften

uns erhaltenen Nluftern befd)äftigt. 1er Vefißer beabfichtigt,

einen leil ber Näutne als permanentes AuSfteUungSIofal für

feine 3i»»t »»|crc i»t »r i chtu»»9cn 511 benußen.
* lie Wiener internationale AuSßtDung ber graphifeßen

Künfle würbe am 15. b. 8R. 12 Uhr mittags im KünfUer*

häufe burch S. Vlaj. ben Kaifer feierlich eröffnet Nach einer

•Begrüßung bureß ben Vtäfibentcn ber AuSfteUungofommifffim

machte ber Monarch einen anberthalbftünbigen Nunbgang

burch bic reichgefchmüdten Säle, beren nach üänben» georb*

neter 3*»halt einen ooUftänbigen überbUd über bie Gefdficßte

ber graphifchen Kiinfte feit ber SRittc biefe« Sahrhunbertl
bietet. Vefonberö imponirenb geftaltet ficß oaS Vtlb in

ben beutfeßen, öfterreichifchen unb franjöruchtn Abteilungen.

Aber auch Gnglanb, 3talien, Vetgien, Nußlanb unb Amerila

finb fehr ftattlich reprftfentirt. 3fudh oon biefer AuSftellung

erfebien ber Katalog am GxöffnungStage. ®ir fommen auf

baS in jeber Vinftd)t gelungene Unternehmen ausführlicßjurücf.

laS ‘Urojeft einer beutfcb*äfren:ricßif(hen Auifte&vng

für Kunügewcrbe unb beforatioe Kunft im 3°^” l®85 m
auch auf bem Kunftgemerbefongreß, welcher am 4. unb 5. Sept
in Niüncßen ßattfanb, jur Sprache gelommen. 2>er Kunff*

gewcrbcocrein ju Wagbe&urg hatte bem Kongreß bie Unter*

ftüfcung ber AuSftcüung burch bie Kunftgeroerbeoeretne cm*

pfohlen. Am 4. Sept würbe auf Antrag öirtßö (TOüiußen)

bef^loffen, bie Veratung refp. Vefthlußfaffung ju oertage».

Am 5. Sept. würbe tebod) einftimmig folgenbe Nefolntira

gefaßt: „3n Verfolg beo geftrigen Vefchtuffei cnänditß Me
Veratung ju oertagen) beauftragt ber Kongreß ben Vorort

NI iineben, fich alsbalb mit ben maßgebenben ^attorat Sei*

linö ins Vernehmen ju feßen, um bie Abhaltung «Inet

beutfch*öfterreichifchen Kunft* unb Kunflgeaerbe*
ausftellung in ber NcicßShauptftabt innerhalb ber nächften

5 3ahre aniubahnen unb tnöbefonbere barauf hinjumltiw
baß bei biefer Ausftellung baS Vrogramm ber SHMencr
Ausftellung oon 1876 ju Grunbe gelegt werte.“ Voraus*
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ftffct werbe babct, bn$ Wüncßener Programm mit Stüdft^t

uf bic in Stalin norhanbenen refp. 311 befdjaffcnben Säum*
:d)feitfn jur Stabführung ju bringen, bcrart, baß ben fötalen

fr Jtunft ein möglichft breiter Staunt in ber 2tuofteUung ge?

onnt werbe, £err Webeimrat iüübcro aus ttalin, ber bie

:(!$* pcrfönlicb vertrat, fonntc fid) mit biejer Mrfolution

atneno beö proDiforifdjen Jtomite’S burebaue einoerfianbcn

rflaren. — ferner beschloß ber Kongreß bie Gilbung eine*»

eutfdjen Äunftgemerbe^tercino'^crbanbe^ unb genehmigte

as ju btefem ^roctt oorgelegte Statut nad) ben SÜorfdplägen

er Äommiffion
Xenfmäletcbronif. 3lm 16 . Sluguft mürbe bae Union*

enfmal in Äaiferolautern, eine Schöpfung bc« 'ilitbljauerd

noll, enthüllt. Xasfclbe beftetjt au« einer allegorifcben, ben

leligionöfrieben fijmbolifirenben Wcftalt unb ben irtguren

utberd unb Calvin« — Slm Stbbange beb Xonncrobcrges
ei 3traßburg, auf bem fogenanntcn Woltfefels, würben am
. September jroet ein SReter hob« öronjeftatuen beb dürften
liömarcf unb beb Örafen Woltfe eingeroeibt, welche nad)

Robdfat beb Silbbaucrb Äarl 6 a u e r in Rreujnacb unb feines

;obneo auögefübrt worben finb. — Xic für X'cipjig be*

immte Veibmjftatue, für mclcbe ^rofcffor öänel in Xrebben
ab Wobell geliefert bat, tft in ber Jtunftgießerei von Vcnj
1 Nürnberg "in SJronje gegoffen worben.

Stiftung für Jtünftler. Xer Waler Oiinöberg,
»eldjcr bei ber Rataftropbe auf 3®d)ia verunglüctt ift, b nt

in Vermögen von HOOOOU Wart binterlaffen. Seine beiben

:d)roeftern, bie (Erbinnen bes Vermögens, hoben IOOUOO Warf
1 einer Stiftung für bebürftige flünftler beftimmt Stab ben

infen berfelben folten Äünftler in Stalin, Wuneben unb
Ren, an melden Orten ber SJerftorbene gelebt bot, unter*

äfft werben.

/, ftntolb SHkflin bat ben Auftrag erbalten, im Wufcum
1 SJreelau einige ftrcbcomalereien auSjufübreit, mit rocldjcn

bemnäcbft beginnen roirb.

Pom ttunftmarft.

Sn. Äölttfr .Hitnftauftion. 3lm 8 . unb 9 . Cftober fommt
ü 3* 3» .fxbctle

(9 . Semperf Söbne) eine Sammlung

3 n
f
e

älterer Ctanfilbe, größtenteils 9tieberlänber beb 17. 3ößrf

bunbertb, aus bem $efiße bcs \>erm «ermann Stbamer in

Hamburg jum öffentlichen Stufftrict). Xte Sammlung ift in

ben Jtrcifen ber Äunftfreunbe uorteilbaft befannt, unb tarnen
wie Xerbordj, 3Ub. Cutjp, Wogen, Wqnantb sc werben nicht

verfehlen, eine große *}abl von Jiaufliebbabern anjujieben

Xer Jtatalog, welcher mit ^ichtbruden ausgeftattet ift, weift

im ganjen 142 dummem auf,

R. ftuftivnen in Bnglanb. Uiadjbem im 3um b. 3- bie

Ctanälbcfammlung beb Coronet Sir ftenrn §oare auf Stour^

bcab in SBiltfhire für 11000 / verfault worben, gejdjab

basfelbe im Äuguft mit ber Slibliotbcf bieles Jüerm. Xer
(5rlös betrug 10026 l. Xrei 4-^r8amentbanbf(hriften bes
11.— 12. 3ahrb»*tbertö ,

Hifttoire de Joseph d'Arimathie;
Rotnnn de Brut in itafen. Le Livre de Merlin in $rofa,

unb Hurne B. V Mariuu taufte Quaritch für 3S3 l .

(Publ. Lire. No. 1102.)

^eitfdpiften.

Mittheilnngendes k. k. Österreich. Musennis. No. 21(1.

Jiie koilurhiaUiriiclie Au««l»llung und da» künftige Lauda.
muNeum. — Fr^drric Bpfta«ra ltromtii. Di« Jubelfeier far
IRK3 uod die Kuottgewerbeichule. — K (in. tierisch »atgefUhrte
Möbel and Zimmereinrichtungen ln Berlin. — Katalog der
Th. OraCachen Funde in Aegypten.

The Art-Journal. September.
(Iblldren in modern gerinau art. Von J. Beaeington-
Atkinion. (Mit Abbild.) — The Msirum of th« Prado,
Madrid. — On and off ehore. (Mit Abbild.) — Technical art
edneation. Von A- ITarria. — The Museum of arab art at
Calro. Von Stanley Lan e- P oo I e. (Mit Abbild.) - The
cognotnena of paintere. Von Alfrad Beaver. — Affectation

Christliches Kunstblatt. No. 9.
Peter CoraeUu*. Von V. Andrea«. — Zor Qeeehichle der
ohrlatlichan Orabachriften — Lutbarbllder.

Unter bcn mit ber 2. SRebaiUe auf ber 2J?üncbener Sud*
fteUung prämiirten 9Ralem würbe in 9ir.41, Sp 697, irrtüm=

j

Iicbenveife Irr. Äaulbacb in iKündjen ftatt J^r Raulbacb in

I Hannover aufgeführt.

rate.

BAUMGÄRTNER’S BUCHHANDLUNG IN LEIPZIG.

Dcutfdjc iiuiiftftuMcnÄS «§?eSSS
^nbali: T)te €purm her fflömet auf Jcuttöcst »oben. — Tic aolbcn« Vfettc

unb bic foningen Ännffi^ipc |u Rtcihcr« im (tr^cbicar. — 2)te VitcbfraUeulirdK j«

ftrnftabt unb t^t Verfall. Ter Üaifaboin 411 ©tnröer. Tic Tome ju 8)»nnl utib

SRatnj. — etolscnfcU unb Sbcinrd mit ibren ftrrtfonuilctctcn. — Ter neue I ^tn unb
bte Äbntftdjruft mti bcn (foauftuft’föm »anbÄcntallyn ju Vcrltn. — Tie neue Cöifc

4U Vcrlm. — Tic 0itebcniHii(fie hei ‘jjotsbam unb ihre ttuitftoette. — Hai ^'uat-

bnlbt'ftbc S«hlofi Icßcf unb jetne Jhmftf(bä|c. — Ta* SRujcum *u 8ßln. — Tab hip=

numcntalc ütcu VfündKn. — üco ftUnkc. — Cbolliricb 2d)«ba»'« V» l|5nct. — ®iiiigc

ncuctc ®ilbb«u<r®etlr. — A»ct flrbeilen bc9 Vilblioucr* »embolb Bega». —
filtere Okmäibe : lj Ter Tofapcfler «ltar ju €pei)er ; ü) To* Tedruincrf beß Vexonre

40 Valin. — Tante unb bie neune beutube SWulerct. — ContcUal. (Int iSebenfblatt

auf fein «rab. — «enclli. - Marl WaW. — Vllfreb »ethel unb ber «at|«1aal ju

Hadjen. — «Jerbtnanb tPagner. — ^ofept» Äod). BtogrüVüiidw Veitrflfle- — 3*^0““
fBühelut «firmer. — Olear« Vleibtieu unb ferne tatetianbiRhen Vilber. — Otnige

Rtleftßbilbcr eon CJilbclm üauiptiaufen. — Tfetnere tiilber »on ttubwtg Änauß. —
Üutiae neune Kerfe t>etf<htebmtT 2»aUr. — tf inc mobnnefiunfiaußflellung (Berlin iSOfi).

— üTnigc ®efianfcn ttberStunft unbetaat. — Ttejiuelie „Kieberaeburt” IRenaisaance i

.

(fine funftaeldjidjUtcbe Befradjimig luu Sabre nad) Kimfclmann • Tobe. — Ulfratnon-

tanr flunftfdjtetbeiel.

Cfjefdjiffjte bcs lUicbcrauflcbcits ber beutfdjen

Äuuft Au (?nDf bro 18 - unb Anfang D 19 . Jührhuubcrtcj.

^in Beitrag jur allgemeinen Sliiebergeburt heö heutfeben Solle«.

Son Onrmann Sirgrl. 3Rit 4 ^oljfcbmtten. Wroß Octav. Öe*

heftet 8 Warf.

Heber bie Dnrftelluna bcs Abeubmaljles Ät*»«
4

rantfeben Äunft (Sin Scitrag jur oerglctcbenben Äunftgefcbicbte.

Son ^erwann Birgel. Wit 4 aib&ilbungen. ©roß Octao. &e-

beftet I Wart.

1 Kölner Gemälde -Auktion.

!
Die Gemälde-Sammlnng des Herrn

Hermann Stbamer
in Hamburg

kommt am S. und 9. October durch
den Unterzeichneten In KIHu zur Ver-

steigerung. Dieselbe enthält ausge-
zeichnete Original-Arbeiten älterer
.Meister in vorzüglichen Qualitäten
(dabei Brouwer. Alb. Cuyp, Denner,
Dusart, van den Eeekhout, vanGoyen,
Heda, Hondekocter, N. Maatt, P. Neefs
d. Ält., Eglon H. van der Neer. Gönnt.

Netscher, vanO*. Rembmndt, Rubens.
S.Rnysdael, Snyders. Jan Steen, Lucas
Sünder, T. Teniers d. Alt. u. d Jüng.,

Terbur^. W. van de Velde, J. Wco-
ninx, Wv'nant«, Wynants und Lingel-

I

buch. Zurbaran etc.). 142 Nummern.
I

— Der mit 5 Photo - Lithographien
fllnstrirte Katalog ist zu hauen. (1)

J. JL Ueberle (H. LemperU’ Söhae)
in Köln.

J ^ritfißrtft f«r 6ifi. Anafl. *
3ab*fla»tg 1874/1862, gebunben, ^

I anftatt225Marf für125 Mart. %
-t S eip j ig, Nürnberger ötr. 60. -y

H. Kessler, SucbhanMung 1

Google
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3 nt Va'lnflc »on V««l Veite, Verlin W., Mroncuftrafie 49 crjdprn:

Stubtenföpfe
oon

Unton oon Ulrrntr.

iacfimilrbrudi brr (Driginalljanbjeidjnnutiirn.

80 ©latt ^olioformot k IBlatt 2 Warf; Vrinnimappt ü 7 Warf.

;{um größeren Ibeilr unter ben ju ben Coloffalbilbem: „Xaiferprof (a-

mation ju ©erfailleo" unb „berliner ßongref» 1878" oorljanbenen Stubien
audgeioäljlt

,
jeidjnen ftd; biefe 78 ©ilbnifje bureb bie bent Weiftet eigene

ctjavaftcriitifdfe ©uffaffung auö — XaA lebtooUenbet« ätferf: „Xao ceban^
Panorama" bringt fie jum 2$eU auf« Sieue in (ftinncrung.

R. Siemering:

%\\$M bti? bciilfrfjcit ©olfcS jum ttrtcßc

im 3a^re 1870.

Xrei Statt £inienjttd) oon fliömtr, Wefammt * ©ilbgröfee 136x21 Gmtr

^n lofen ©lattern: Xrude oor ber 3 c^rift . . 24 Warf
ftrubrucfr mit ber 3c^rift 15 Warf

©ncinanbergereil)t in rotier veinenmappe . . 30 Warf.

3nöreas Ödjlütrr’s

Zllasfen fterbenber Krieger
im £id)tl)ofc bös HSnigL ,geugl)aufes 511 Berlin.

24 Statt vic^tbrucf in Quarto.

Zweite wohlfeile Suftage.
©reis in Wappe 16 Warf.

©on ber erften ©uflage, mit Xejt oon 9f. Xobme, ftnb nur noch wenige

Cgemplare oorbanben.

Bei Brnno Lemme in Leipzig
erscheint demnächst:

Das

weibliche Modell

Eine Geschichte des Modelisteliens

von den ältesten Zeiten bis auf

die Gegenwart

TOB

J. E. Wessely.

Gross 8°.

Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.

Preis eleg. geh 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine

beschränkte Auflage gedruckt, de-

ren Höhe «ich nach den bis «um

1. Oktober 1883 entweder direkt

bei der VerlagBhandlung oder bei

einer renommirten Buchhandlung

gemachten Bestellungen richtet

Nach Fertigstellung derselben wer-

den die Platten etc. wieder ver-

nichtet. (S)

t unferem ©erläge erft^ien fo

Die SBieberaufnafjme bee odjlüter’fdjen ©tileö, u. a. in 3lb. öeoben’s /*> er* rr , » r r
Xaf elf i (ber für ben 'JJrinjcn ffitlbelm oon ©rcufien, unb bie ©tnufcung biefer ;r fl ulUli 16 IlfS ltU|)Tfritlul.S
Waffen in 2lnton o. ©Jerner'a Xecoration be* ©eban=©anorama‘s
erioerben öiefem flaffifcfjcn Söerfc ftetd neue ftreunbe.

jfiodeiiirw»ciin, Zeitschrift für bildende Kaust
vor. berühmt™ Mtüern, Bildhauern

, I_XV. Jahrg. (1866—1880)
V°' ll?lld' a

?i mit Kunrt- Chronik, geh. in Orig.-
erkannt, emp ehlt *3) urhönr« Exemplar offeriren

die Wachswaarenfahrik von

JoNeph Cw tii’tlei*.
Düsseldorf.

für 280 M. haar
Dlerig & Siemens, Buchh. u. Ant.

Berlin C. Kosentholenitr. 32. (2)

»en •

D. A. ^frnalj.

©rofc$. W. 6, eleg. geb. W 8,50. i

Xa3 erfte ©Jer! über biefen i

©egenftanb!

CrnVrSt 6ud) - i. JHiftilir* :

(joniltnj ii

ln meinem Verlage erschien:

VORSCHULE
ZUM

STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST
VON

WILHELM LÜBKE.

SECHSTE STARK VERMEHRTE UM VERBESSERTE AUTLACI.

gr. 8.

Leipzig.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

broch. U M., elegant gebundon 7 M. 50 Pf.

£. A. Seemann.

Anfang Oktober c. erscheint:

Gonse,

L’Art Japonais.
2 vol. gr. in -4.

Avec plus de 700 Illustration.* dans
le texte et64 graades plam h* - hoi»

texte.

Fr. 200.—. — Mk. IW.—

.

Eine Probe-Liefere, dieses Pracbt-
werke« steht auf Verlangen gratis

und franco zur Verfügung. (I)

B. Schultz k Co., Sortiment.
16

,
Jodesihn.

ßtraaeburg L/K.

Jfebigirt unter ©eranboortlii$feit bcO ©erleget* C. 31. örrmann. — Tmtf mm *»S«H JSrle* In Sripjtü
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Beiträge

Prof. Pr. £. oon

CüQoiv (IlMm, Hjftf-

ftannmgaftr 25) ol>rt an

Me CVrüijshanMang in

frip}lg , ätartrnftr. 8,

)n rld’trn.

©ftobcr

tlr. -H.

^nferate

ft 25 Pf. für Mt fttri

»Idl «jf'paltfnr prtil-

jrilr ipribrn oon jrfter

Budp- u Kutiilb.mMurvj

anjrnonimrn.

(883.

Beiblatt jur ^citfdjrift für biibenbe äunft.
•Etidrriui oon (Pftobrt bl» £nör 3“"* jr*>» U?orij» am Ponnrrflag, aon 3uli bl» €nbr September alle 1* latje, für blr 21bonncnlrn brr ,*3ritfdffift

f Ar bllbenbe Kunp" gratis; für fldj allein bejo^en foflet brr 3dtfrgant) 9 Ulatf fon>otil im BudjbanbrI als auct» bri brn brutfdjm
unb öilrrrfiiiilf.l'rn poftanftalten.

3nl*all; €in Jlunbgang burd? blr fdureljrrlidte Kanftaasftrllung ln Sürld?. — «Peor^e Colc f. — Hont: Uusgrabungrn auf bem ,'foruin Honuiniim
;

Jlus Irlrr, 'lasgiabungrn bri PeutidyHlirnbura
.

,?iur Pnffrlboifrr d\alrrlr. — Pir golbrnr IllrbalUr für t'rrblrnflf um bas Bauioefm

.

prrisnrrtrilung aus ?lnlafc brr InrrrnaHonalrn grapbifd'rn Tlusürllnng in IPirn. — Prr Salon irienna) in pari»; Kunfiausilrfluna in ^eniia.
— ‘«alianaibrnrmal auf brm üirbrrwalb. — Itlaurrrs Kunflnuftion in mündpen. • ,^rltfd?rif«rn. — Pte öilbmril'f am liatsbaubof

ln t>ilbr»briin. — 3nf”af *-

Slloit bietet Kummer an rrfdirim Dir Äunfldironlf luirDcr alle 8 tage. Diit Der nAetiftrn 'Summer fdilieh'

brr IS. ^atirgaiifl. He '„'riet werben um Ibrnrurrmifl ihrer »bomiemrat« erludit.

€in Kuitbgaug burdj bic fcbmcijcrifcfjc llunft

ausfteUimg in ^üriA.

Ä!ü()tcnb man ntlen 'Teilen Der „Sct)Wei}crifcben

Vanbc«au«ftcIIung" jiemlicf) hebe Grmartungcn ent»

gegenbraepte , Weil bic Sdjwcij at« ein inbuflriöfe«,

IbiitigeS fänteben befannt ifl, war c« gcrabe btc flunfl.

auSfletlung. bau ber man futi am wenigften Berfpradj;

beim ber fünjltcrifehe Sinn ifl bei ltnfcrem pra(tifd)cu

Solfc niebt felir rege, unb fo bat and) bic flmijl bitcr

nie eine reebte .(äeini - unb ^Jflcgcftdtte gefunben. SRut

in ©enf unb Safct befichcn bebeutenbere flunftfcbutcii;

in crficrcm ift’« ber franjSjifcbc Ginftufi, ber fid) gcllcnb

mad)l — bic franjefifdjen Jtantonc füllen fid; graul»

reid) Biel Bcrwanbter alb bie beutfc$rn jtantonc UScutfih»

lanb — unb in Safct roicbcr ifl’« iiedi bie alte Sra»

bition bpn $otbcin« Bäten ber, ipctdjc ber Stabt ben

Stempel einer llunflftätte aufbrüdt. 'Dian topfite

offenbar bem alten SKufeum mit feinen wunbetBotlcn

(ä>anb(eiefjmmgen unb fdenen tdgemätben feine Unebre i

maiben. So pjtanjte fid) ein flunflflrcben
,

gefürbert

bnrd) eine gute Jlunftfdjule, Bon ©cneration ju ©ene»

ratioii fort. 3m übrigen lebt too^l liier unb bort

berftreut ein SDJatcr, beffen ©cmätbc fid; (eben (affen

rennen
;
aber biefeb ^Suflein ifl (lein genug

;
benn nur

toenige mBgen i^r flennen an Ställen Bergraben, an

beuen ihnen Sewcgimg unb Serfllinbni«, taher and)

nicift SBiirbigung unb Scrbienft fehlen.

$ie« ftab bie ©rünbe, Warum man fid) Bon ber

fdjwcijerifehcn Äunflaiibfirtlung nid;t Biel Berfpradi.

üflan Berget) tabei jweierlei. S?or allem jablen wir

511 ben Unfern nitpl nur biejenigen flUnfiler, bie in

uiiferrm Pente ibr flennen erlernt beben, fonbern aud)

biejenigen ,
Weldic hier geboren finb

,
gleidfBiel

,
wenn

fie aud) anberer Orten ihre fiunfi fhibirt uub ihren

Unterhalt gefunben Reiben, genier fmb and; ältere

Srfnoeijer Silber au« bem Anfang unferc« 3at)rhun»

berl«, nidit nur bie atlmieuefien, auSgefletlt worben,

liefen Umjiänbcn Bcrbanlen wie ct, tat) bic 3(u«.

fiellung bie Grwartungen weit übertroffen !)at. So
111and)er, ben wir gewohnt fmb, unter bic granjofen,

Setgier, Otatiener ober DJihutencr ju jSblcn, ^at fidi

plpptidi al« bicbercr Sd)weijcr entpuppt unb hier unter

feinen fanbOlcuten aiibgeftetlt. Saljet tommt e« audt,

taji in ber tieinen f(hweijerifd)en StuSjlettung bie Ber»

fihiebenftcn Stiftungen Bertrelen fmb, fo baj ipr baburdi

ein rce^t intereffantc« intemationate« ©epräge auf»

gebriidt wirb; fie ifl gewiffermaiieit eine SUtüncpener

internationale StiiOflettung en miniature.

Gin woplgefättiger Sau in gried)ifd>et lempelform

heperhergt bie Stiröftettung, unb wir hebauern nur, bap

biefer Tempel, ber un« entlieh einmal ein wiirbige«

$cint für flunftloertc bietet , in Wenigen üßoepen mit

Sepfup ber SIu«netlung wieber oerfeploinben mup, unb

baft wir 11ad) wie Bor mit unferen HuSflettungeii auf

bilflcrc flonjertfäte angewiefen fein Werben. Ginflwcilen

erfreuen wir nn« nodi ber lichten, fehtneu Säle. SBir

wollen fie rafep einmal Steoue paffiren taffen unb bei«

pühfepe fäutengetragene Seftihtit betreten.

©teilt im erfleu Saale flaut (id) bic Ulienge Ber
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einem größeren ©emiitbe; unioUIftitlicfi treten aud) wir

Borerft bortbin unb erbüden ju unferem Staunen eine

^afmarjtfccne: ber ianblicije 3«hnarjt heilt bie 3ange

in ber £anb unb ifi eben im Segrifj, einen ferner*

jenben 3°bn btrau«jujieben. hinter ber mit weit

offenem SDfunbc bofibenben, (eibenben Holter fleht

ängfilid) bie SDtutter, unb fejt unjefjaglid) ift e« offenbar

auch ben noef) ber Operation Jarrenben Sßaticnten ju

SDtute, Bon benen bic meiflen — bäuerliche ©eftaltcn —
mit Berbunbenen ©efichtem baboden. Die« erfct rea(i<

ftifclje 8i(b: „Gin peinlicher Hugenblid“, Bon G. Sa Bet

(Sari«), ift ein SDieifterfrtid in ber Dedjmf, aber un«

Deutfeien bleibt e« hoch immer fraglich, ob wir Per*

artige Silber a(« wahre ShmftfchBpfungcn anfehen

fotten. Hn SSaBel« jweitem Silbe, „Der Äarifaluren»

jeichner", fönnen wir jeboch rüdhattStoS unfer ffioljt»

fallen auSbrüdcn; biefe fdjetmifchen Suben auf ber

Schulbant ftnb tiiftlicie giguren.

gräulein S. SreSIau, eine in Sari« auägebitbete

3ürid)erin, fucht an 9feali«mu« mit 3»ta ju wetteifern.

Sie fcheint felbft bei ihren greunben nur Hufmcrfjam*

feit für« ^Sfetiche ju haben; Wenigfien« ifi ihr Silb

„Los amis“, Welche« fie fetbft mit jwei Jreunbinnen

unb einem Quinte barfiettt, für biefe gmtnbinnen wie

für bie ÄUnftlerin wenig fdjmeieheffiaft; man ift Brr»

fucht ju glauben, ba| fie ftch ihre greunbe nicht in

ben beften Äreifen fucht. 3m übrigen ifi baS Silb

mit großer tcdjnifeher Sirtuofität burchgeführt unb

Bcrrät in nicht« bie grauenarbeit. G« würbe auch im

(ejten „Salon" mit einer SDiebaide auSgejcichnct. $ier

werben in ber ÄunftauSfteBung feinerlei greife Ber»

teilt. — Gin anbere« Sortrüt Bon gräulein Sre«lau:

„Dame mit IJinb", weift biefelben SDtängel bei weniger

angenehmergarbengebung auf. tim fpmpatbifcheftcn be*

rührte un« ba« männliche Sorträt „SDtaeflro @. Sraga".

G« ift ted gemalt unb forgfältig burchgeführt; ein

geiftBoUer, nobel ironifchcr 3U8 Hitft au« bem Hnt*

lij, bem bie«mal nicht« Bon ©emeinbeit anhaftet.

S o e d 1 i n ijt mehrfach Bertreten
;
feine beiben Sortrat«

Bon „Sbmerinnen" mit ihren unfehönen, gelben, (alten

tSefidjtern (affen un« (alt; auch ber „®othenjug" bietet

neben manchen Sorjügen, bie ja Soedtin nie abju»

fprechen ftnb, ju Biel be« Sijarren; nur feine „Stufe

be« Hnafreon" hat unfer 3ntereffe in h°htm ©rabe

erwedt. Die« blühenbc, fchöncHngeficbt mit bem pradjt*

Boden Kolorit Betgifjt man nicht (eicht. Sßarum aber

mu|te ber ÄUnftter auch b'^ wieber bie fchöne $ar»

monie jerftören burch einen ßimmet Bon jenem greden

Stau?

StÜdetberg, ber jweite berühmte Safeler, be»

fcherte un« mit feiner „SSabrfagerin" eine« ber lieb»

lichften ©entebilber. Da« junge Saar, welche« ftch

im ©ebirge Bon einer 3i8eunerin [ein Sdjidfal wei«fagen

lüfjt , ift fo anmutig Wie bie grühling«natur, bie et

umgiebt. Da« Sorträt Bon StÜdetberg« SDtutter ift

fehr febi-'n burchgeführt. Huch „Die Äinber au« ber

grembe", gehören ju bem Sdjönften, wa« bie Hu*»

jtedung bietet. Die intereffanten Stubienföpfe ju ben

groben gre«ten, mit benen Stttdelberg in ben (ejteu

Oabrra bie Dedöfapede gefchncUdt hat, ftnb ebenfad«

au«gefiedt. Siel weniger behagt un« Stüdelberg«

.Refftet ^ohen*Shätier", ein unruhige« Silb, ba« m
ber 3eichnuns ber giguren, wenn nicht unrichtig, fo

hoch unfdfön ift, befonber« in ben Scrfchlingungen ber

©Iiebmaffcn. Da« ©emälbe fledt bar, wie ber lejte

$ohen»9thätier ftch mit ber geraubten Staut eine«

3üng!ing« in bie ria mala ftürjen will unb ba«Solf

hinbemb bajwifchenfädt. — üflinger« Sorträt*

unb StubienfSpfe jeugen für bie Dhätigfeit ber Safeler

Schule. — Huf lanbfchaftlichem ©ebiete ftnb bie Safeler

am beften burdj 8ittbi«übli Bertreten, beffen faftige,

f)immung«bode Silber auch im Hu«lanbe ftet« Hndang

gefunben haben.

Die ©enfer haben jwei Steifter erften Stange« auf»

juweifen: Sautier unb Htepanbre Ga (ame. Stenn

i ber erftere freilich fchon fo lange in Deutfthlanb weilt,

baj er mit mehr gug unb Stecht bortbin ju jählen

ift, fo töuncn wir e« ben Schweijem hoch nicht Ber-

argen, wenn fee ftolj auf ben Sojn ihrer Serge jinb

unb ba« Unrecht, ihn ju ben Ohren ju jählen, ftch nicht

fd)mülem (affen mögen. Seine hier auSgeftedten Sil«

bet: „Der Sefuch au« ber Stabt“, „Die Cinlabung

jum Donj“, „Der ©rohfprether", „Der ©ang jur Ginil»

trauung" rcprSfentiren ihn gtänjenb, unb Bodenb«,

wenn wir noch ba* liebliche ©eftdjtchen ber „Dräu»

uterin“ erbliden, bünft un« biefe« deine 3umel faft

ebenfo wertbod wie bie groben Aompofitionen.

HlepanbreGalameifl ebenfad« butd) eine Steije

feiner h*tt!ichften Schöpfungen Bertreten, unb wir

fönnen ben Sefijern, meifl Srioaten, nicht gtnug ban!»

bar bafür fein, fie wieber einmal bem groben S“bli»

fum jugänglicb gemacht ju haben. Sein „Sommer"

(au« bet Serie ber „Sier 3ahre*jeiten*) gehört ju

ben fchönften Saumfihlagftubien, bie e« Wohl über*

haupt geben bürfte, wie fte jejt in ber 3eit her „Gffeft»

hafcherei" gar nicht mehr ju malen Berfucht Werben.

Unb welcher malerifche Gffeft liegt in bem Silbe! Der

prachtBode fommerliche Saum, barunter ba« reife Korn

im feigen Oulifonncnfchcin — wir fühlen ihn orbentlüf)

brennen, fo wahr ift bie Seleuchtung wiebergegeben.

Die „Donnenftubie an ber §anbed* foWie „Der grobe

Giger" |tnb ebenfad« prächtige Silber. Crwäbnt fei

'•

ferner, bah nod) an anbrer Stede, nämlich in ber

Su«ftedung im „Hlpenflubpaoidon", höchft intereffante

?anbf<haften Bon Galame, meift Stubien nnb Sfijjen,

,

ju finben ftnb. Huch Dibap (®enf) ift boxt mit fehr
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beacptenbmerten ©tubien Bertreten. 3n btt Runflaub«

fleüung fefbfl finben mit nur ein Silb Bon ipni

:

„SBilbbacf) in ben Hlpen". Xeb jilngern, Hrtpur
5a tarne Silber: „Sonnenuntergang auf Sotbigpera“

unb „SReapolitanifdje Xerraffe", fmb and) reept erfreulich,

aber in ganj anbetet Manier gemalt alb bie beb

älteren Ealame. Neffen Kraft unb Jfiiflc mangelt

ipni; eint gemiffe 3ar,he ' t llnb ifeinbeit in Ion unb

©timmung, and) in bet 35Sapt bet ©egenflanbc, ift da-

gegen fepr anmutig, nur grenjt ftc manchmal an ©dg«

liebfeit. 3n leiteten ffepler Betfällt and) ab unb ju

Hlfreb BanMupben. ©eine flare, id> möchte fagen

appetitliche Maltoeife („Rapujinerrefeftorium") unb bet

ibealc Schwung in feinen Figuren, bet in feinen „fgeini -

feprenben Schnittern", „Kornbrefcpen in btr Campagna"

gat lieblich wirft, artet in „fSadj bem Hbenbeffen" unb

„Mutter unb Söinb" in Sentimentalität aub. Son

neueren @enfem ift unb auherbem noep befonberb Hug.

Seition mit feinen ungemein flimmnngöboden unb

babti fo präcib gejeidjnrten Sanbfcpajtcn, mit ,,.£)erbfl=

nopen am ©enfetfee", „Xlie Maab bei Xwrbrecht" unb

„Hrabifcpeö Säger', aufgefallen unb (fr. Suagnat mit

feinen frönen Hier- unb Sanbfdjaftbbilbern, fomie SR.

SRip butd) feine „Maria im ©ebnee", „Sotanifer, 3»'

ologe, Mineraloge", ein paar prächtige ®enrebi!ber.

fjier in 3 ilricP beftpen mir nur einen größeren

Meifler, btr unb bauemb treu geblieben ift ;
freilich

biefet eine wiegt manche anbere auf, eb ift ber Xier«

malcr Roller; fein ©enre feffelt ibn hier, benn nirgenbb

hätte er fo leicbt eine ©tätte gefunben, wo er, oerhalt«

nibmSgig nahe ber ©tabt, feine Küpe tonnte im (freien

fict) tummeln taffen unb feine ©tubien an ihnen Bor.

nehmen unb wo er jugleidj [cpönen ianbfcbaftlicpen

hinter« unb Sotbergrunb Borfanb, an alten ffieiben«

fcüfcben, hohen Säumen unb bem blauen 3üricpfee,

wie eb ihm hier bab 31>ri<hhorn bot. Wo er baher fein

SBopupaub unb Htelier feit lange aufgefchlagen hat. —
St bringt unb auf bet Hubfleduitg Brei neuere Silber

Bon grojfer ©d)bnpeif: „Heuernte", „Huf bem gelbe"

unb „©chafmeg", Bon benen mir letjterem ben Sorjug

geben. Die Schafe, bie blöfenb im 9?ebel Bon ber Hlm

herunterfteigen, ba« (chte, jiingfte Born flirten forgfam

getragen, fmb ein aderliebfle« Silb, unb ihre ffiode

ifl fo „modig" gemalt, wie eb nur Meifler Koder Ber»

fleht, babei bie Köpfe fo aubbrudbbod, bah biefe

Schafe, in bem ©inne wie mir Menfdjen ben Hubbrud

btauchen, eigentlich gar nicht „fchafig" in bie SBelt

bliefen. Super biefen neuem SEBerfcn führt unb Koder

aber auch eine ältere Schöpfung, bie jebem in gutem

Hnbenfen fleht, wiebet einmal bor Hugen, nachbem

mir fee jahrelang nur noch >n ber Spotograppie haben

bemunbem fönnen. 2Bir roiffen eb ben Erben beb

$erm Hlfreb Sf(per feht ju banlen, bah ft* nn*

, Kodetb „©ottpartpofl" für bic Hubfledung geliehen

haben. ®ieb Silb giebt unb ben lanbfdjaftüchen Xppu«

jener Setgregion fo naturgetreu roieber, bah eb unb

jept, mo fein luftiger Soflidon mehr Uber ben ®ott«

hart lutfehirt, bie Kuhherben mit feinen feien Stoffen

aubeinanber fprengenb, fonbem nur noch bic Sofoinotioe

burch ben Serg faufl, juglcid) ein liebeb Erinnerung«»

bilb geworben ift. Xa« Kalb, bab geängfligt Boran

fpringt, bie eilenben Stoffe finb mit ungemeiner ffialjr;

heit unb in prächtiger Xurcpfttprung roiebergegeben.

Steuerbingb ifl ein jüngerer Maler Bon bebeuten»

ben Hnlagen, Hlb.g rep tag, an bie 3üricher Kunflge«

roerbefchule berufen worben. Möchte er auch baju

berufen fein, etmab mehr ©treben unb Seben in unfern

3ugenb macbjurufen ! Stuf ber Slubfiedung führt er

fidf mit einer „SImphitrite" ein, bie etmab im ®e»

fchmad beb Stuben« gehalten ifl, ohne freilich beffen

Kolorit auch nur entfernt erreichen ju fönnen; bod)

finb bie Slfte gut gejeichnet unb bie Kompofction ifl

harmonifch in ben Sinien. — 6pr. © <bmib unb noch

einige bringen hübfdje Sanbfcpaften; im übrigen ifl

oon 3ürichern Biel Xilettantentcerf eingefanbt unb auf»

genommen worben. Son ältera 3iM<Ptr Meiflcra

ift'b 8. Söget, ber für bic 3üri<her, überhaupt für

bic ©chmeijer, entfehieben ben Sogei abgefchoffen hat.

©eine' Silber, meifl mit patriotifchen Motioen, bie

Xapferfcit unb bab f)elbentum ber ©chmeijer Ber»

herTÜchenb, fmb ftetb umlagert Bon bem Serfonal

ganjer gabrifen, Seteinc, ©djulen. Unb ifl eb ftetb

lieb, wenn biefe Korporationen ju einem berartigen

Qaltcpuntt, ben mir ihnen gern gönnen, gelangt fmb;

benn fonft finben fte wenig Silber beacbtenbroert unb

promeniren meifl ju oiert, bab übrige Sublitum förm»

lid) uncrennenb, burch bie Säle, ©o fcpön eb ifl, bah

unfere 9tepub(it — fowobl ©emeinben, Sehörben, alb

auch gabrifbperm machen fiep baburch Berbient — ben

ärmeren unb ber ©djutjugcnb burch bie Hubfledung

möglid)ft Biel ©enujj unb Kenntniffe Berfchaffen wid,

fo bürfte boch befonberb in ber Runflaubftedung biefer

Maffenbefuch oon gönjlid) unoorgebilbcten Menfcpen

wenig fruchten, jumal ba für eine Srflätung nicht ge«

forgt ifl; man fiept, wie bie Scutc meiflcnb bie Säle

rein meepanifep ablaufen, Bon bem fee umgebenben

anfepeinenben Spao« nur Bermirrt. Xocp jurüd ju

Sogei, Bon bem unb fepliehliip nur noch erübrigt ju

bemerfen, bah unb feine trodene, lebetartige, fleife

Malerei — trop adern ^atriotibmub — nicht b<»

geiflern fann!

Xie Müncpencr Scpule ifl Bielfacfi unb recht

lobenbmert Bertreten, burep ®tob, Xobler tc. im

@enre, burep groeplicper«, ©teffanb u.H. Sanb»

fepaften: bei ipnen ifl Biel gute Mittelroare Borpanben,

bie aber niept ©elegenpeit ju Bielen Semerfungen giebt.
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2te Otaliener finben in ber Sttalerct ifyreit $aupt«

Vertreter in Sbarjagtyi, bellen $auptbilb „Abam non

(Samcgadc" und jebod) gar nicht jufagt. Cd ift grefl

in ben ftarbcit unb gegiert, IcuiBbiantentyaft in ber

Zeichnung. ©eine $orträt6 unb ©tubieiitöpfe finb

IcUnjcifc erfreulicher, aber ettoat greß unb bijarr finb

fic nße. 3?cffcr toertritt $?cla bie italienifdjc Jfunft

in ber ©fufytur. ©eine „Vittiino del lavoro“ ift ein

fefjr gelungene# SBcrf: cö fteßt ^ouid ftabre, ben

großen ©ottfyarbingenieur bar, tmc er tot Don feinen

Arbeitern au# betu Öettfjarbtunnel getragen wirb.

Da# 9?elief*@ipdmobcß für ein in Qron^e au#$u*

fü^renbe# $od)rclief ift non ergreifenber SBtrfung.

Die Reiche bc# genialen SWanuc#, and beffen Singe*
,

ficht nodj jefct feine Sebeutung fpridjt, bie Irägcr, i

riiftigc, abgcarbcitetc, aber fräftige unb raube ©eftallcn,

bie traurig biefen lebten ViebcSbicnft berridjtcit, — cd

iß eine tief ernfte ©afyrficit in bem aßen! 3m
Übrigen ftnb

f

# auch bie Otalicner, bie mit iljrcn genree

mäßigen ftigiircben noch bad berbältiti#mäftig Söeftc itt

bet ©fulptur geleiftet $abeit. .Der „3ufünftige ©ec*

fapitän" non üöerna Scout unb bie „Söaifenftnber"

non ^?creba ic. ic. finb reeftt anmutige Stiftungen. —
33on ber ©chroeijer ©fulptur, fotveit fic Ijicr gebitbet

ift, feftweigen mir lieber unb gebenfen nur noch ber

betben ©äle, welche bie Altertümer unb alten ©tiefes

reien beherbergen, ©ie bieten nicl 3ntcre|fantc# unb

$eigett, baft in ben fdjroeijcrifcftcn ftlüftem immer

noch btelc ßeftbarfeiten an ‘Jirnnfgefäften, ^ruufgemäns

bem unb mertnoßen ©tidcrcien nerborgen ftnb, Welche

jefjt einmal micber and XagcSlidjt famen.

3nbem mir bie Äunftbaße nerlaffcn, fbnnen mir

ben SBunfcfj nicht unterbrüefen, bei einer fiinftigen

fdjwc^erifcftcn Äunftauößeflung mehr mirflich fcfttucU

jcrifchcn Äunßmertcn $u begegnen, unb bie Äunft

mirflich einmal in unferem £vinbd)cn bauernb unb

fraftig aufblü^cn 311 fc^cn !

3ürid} C. B,

CobesfäUe.

/, Ter englifdk Vonbfefjaft«* unb ^iftaricnmalrr @mgc
(5 elf ift am 9. September in Sonbon im Witter von 73 fahren
geftorben

Kunftfytftorifdjcs.

J. E. 9?otn. Aach einet furjen Unterbrechung roährenb

ber heiften Sommermonate, mürben fürjlich bie Ausgrabun»

gen auf bem ftorurn Aomanum roieber aufgenommen unb be»

beutenb gefördert, ^unadj't totirbe bie neue IterbinbungS*

ftrafte hergcfteBt, welche bie üßia *toneBa beim SRamertini»

f<hen Kerfer oerbinbet mit ber Ütia beBa Gonfolajione unterhalb

be$ tarpejifchen Reifend 2ie Strafe befteht au« einem

einfachen GrbroaBe, roelcher bie burch bie 2emolirunq bes

früheren großen fteinernen SUabuft# geraffenen neuen irinten

burchaue nicht beeinträchtigt. Ttefefbe beginnt hinter bem
Triumphbogen bes Septimiu# Seoeruö, iiberfchreitet bie

oorbere fchmudlofe Stofis bes Goncorbiatcinpel«, läftt ben

AefpafianStempel unb ben Gonfente« itorttcuS recht« liegen,

unb biegt fchlieftlich burch eine Kuroe oberhalb beS Sticus

^ugariuS unb ber Aafilka 3ulia in bie S8ia beBa Gonfola»
jtone ein. 2ie Strafte ift fahrbar, gilt ieboch als prooifo*

rifch- Auf jeben JfaU ift fie ein belfere# Ausfunftsmittel jur

S>erfteUung ber Ülerbinbung ber jupor burch bao Sorunt ge»

trennten Stabtteile, als bie urfprüngüch geplante eiferne

fehmebenbe 'Brüde. ®ie burch bie $emoltrung bes fteinernen

iUabuftS geroonnene groftartige ilnficht ift burch ben neuen
GrbroaB unpcrlefft geblieben, bie aufgebedten floftren, bie

Gde ber Stofiliea Jnßn ßnb ftchtbar geworben; por aBcn
gingen aber finb ber SeoeruSbogen unb ber catumuS:
tcmpel je&t erft recht in ihrer ganjen VHrrlichfeit jur (Geltung

gefommen. ilufterft bebeutenb finb bie 5°rtfthrittc, welche

bie pon bem UnterrichtSminifter ÖacceBi, welcher bie Arbeiten
täglich perfönlich überwacht, geplante äilieberpereinigung bes
AOrumS mit bem Palatin unb feinen Äaiferpalaften gemacht
hat. 2er Fahrweg, welcher früher pom Kapital herunter

burch ben litusbogen nach bem Holofieum führte, ift pon ber

noch ftehenoen, aber auch jum Äbbncch beftimmten Kirche

Sta. fflaria lüiberatrice ab bereits bis $u bein biShe«flm
Gtngangc jum Palatin mit bem Signola'fchen portal per*

fthwunben. 2er Aignola’fche Wauerbau linfs pon bem obem
erwähnten portal ift eingeriffen, woburch tmmenfe Stauer *

werfe ber Kaiferpaläfte anS Tageslicht getreten ftnb, beren
tfunbantcnle bis auf bas Jlioeau bes SorumS hinunter reichen

1 unb jeht fchon, obgleich fie noch nicht ganj bloft liegen, einen

mächtigen Ginbrua machen, binnen eintgen Soeben wiro
bie ganje ftaffabe ber Kaiferpaläfte, wie fte eben noch tri*

ftiren, ein GtanjeS btlben oon ungeahnter (3roftarrigfeit. 3»
bem Titusbogen wirb ber frübere Aahnoeg nicht mehr hinauf»

gehen, fonbern nur bie alte Sia Sacra, welche [ich ieftt fchon

|

burch feine fcauotößnung in ber Sichtung bes Koloffeums
tyinftcht Kunftfunbe würben bei ben Ausgrabungen nicht

gemacht unb würben auch nicht erwartet, weil bie Trümmer
ber Kaiferpaläfte erft bei ber Grrichtung beS Aignola'fchen

ilaues ber 'italatinfront oerfdjüttct würben. Sur hie unb ba
I entbedteman Steinblöde unb 3nfchriftcn. 2er 4K»laßn ift in=

folge ber gegenwärtigett Ausgrabungen nicht mehr oon ber

'Korbfeite jugängUA. 2er Gtngang ju bemfelben nmrbe pro*

piforifch nach ber Seftfeite bei 3. Teoboro »erlegt.

Au# Trier. 5Jet ÜWefenich an ber Sauer unterfucht

bas ^rouin^talmufeum je^t auf bem Aann „Runter Kopibüfdj“
ein römifches $auS. Gs ift eine quabratifche Anlage unb
hat eine oon fonftigen römifthen (änblichen 2'auten ab»

1 meichenbe ^orm
; eS enthalt piclc 0änge unb wenig ^tntmer.

I 2aS 5Wauerwerf ber ^tmincr ift teilmetfe noch faft' 1 m hoch

I

erhalten unb ift pon bunten Sanbmalereien oebeeft; ein

Sodel ift mit tBluntenoafen unb Sögeln beforirt Trefflich

ift noch ein über 17 m langer Keücr erhalten; über bem>

,
felben muft chebein eine Aeranba gelegen ho^en, benn er ift

|

angefültt mit einer groften IVenge prächtiger Kapitale, Säulen»
trommeln unb Stofen aus Sanbftein. Gin Teil btefer Archi»

telturftüde, welcher fchon oor längerer 3^tt jufäütg aufge*

funben mürbe, ift fchon nach Trier tranSportirt worben unb

|

liegt auf bem Auögrabungsterrain in St. S3arbara.

* Ausgrabungen bei 2rutfch»Altenburg. 3m römifdhen

üager oon Gamuntum bei ^etroneB an ber 2onau, baS je|t

tutn SJeftbe beS SJaron fcubwigStorff in 2eutf(h*Alten6mrg

;

gehört, ftnb in ben lebten Stfo^en im Aufträge bei öfter

reichif<hcn UnterrichtSminifteriumd, unter Rettung bes ^rofenorS
Raufer, nach fünfjähriger Unterbrechung toieber Aus»
grabungen oorgenommen worben. Tie pcrfügbaren SRittel

erlaubten nur, biefeiben auf ein oerhältnUmäftig üeineS <5<lb

ausjubehnen. Aufgebedt würbe eine oieredige Säulenanlage,

: in ber man bas jiorum bes Lagers erfennen barf, unb in

ihrer Aäljc jwei einanber gegenüberliegend Heinere Aäume,
beren SBänbe bemalt unb mit tohlrcicben ^rafftto>^nfc^rfftesi»

toie es feheint, burchgängig Schreibübungen ber ^egionhfol*

baten, bebedt ftnb. 2er eine biefer Säume war bem Kulte

beS Jupiter, ber anberc bem bes »erlukS geweiht; xn jenem

fanb ftd) eine grofte, ichwer lesbare Sleihinfchrift» in btefem

eine'JJiarmorftatuebeS vrcfulcs mit Keule, KöwenfeB unb eine«

auf ber Sßtnthe neben ben giften liegenben Stierfopfe. Cinc

SHenge Töpferware, XJegionSjicgel unb 17 lateinifthe ^nfchrift«

fteine bilbeit ben Sieft ber Ausbeute. Srofeffor ^irfchfelb
beftchtigtc fürjlich bas AuSgrabungsfelb unb gab Me An»
regung, baS jwiithen jenen Kultusräumen gelegene Terrain

ju unterjuchen, in welchem er baS ikätorium beS Säger#

oermutete 2a fchon am folgenben Tage bie Arbeiten wicbcr
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eingcftcUt werben tollten, würbe biefem 2Bunf<^e mit bem
Rufgebote alter Kräfte fofort entfprochen, unb zu nicht geringer

Überreichung ftiefi man gleid) bei Rührung beb erften

Grabens auf zwei überlebensgroße, gut gearbeitete Statuen,

bie aller SBahrfcheinlicbfeit nach Kaifer unb Äaiferin bar;

fteflen. Sie fmb aus Äalfftein; oorläufig fehlen bie ju»

gehörigen Kopfe. Xie männliche ftigur trägt einen ©anzer,

ber mit einer facfcttragenben frefate unb zwei Vöwen in Relief

verziert ift; bie weibliche, reich befleibetc ^älft ein merfroürbig

ftein gebilbeteS Änäbdjen, bas [ich an ihre ©ruft fchmiegte,

oermutlich einen Rmor, in ber Unten £*anb. Gö ift zu be;

betlagen, baß mit bieien in letzter Stunbe erft gewonnenen
>>auptfunben , welche ju grünblichem Xurchfuchen ber Um;
gebung aufforberten, bic Ruägrabungen wegen SRangelS an

Mitteln aufhören mußten.
Th. L 3ur Xäffflt’orier (Valerie. „Repertorium

ber Kunftwiffenfd}aft" (VI, 4), erwähnt SB. ©obe gelegentlich

ber ©cfpredjung ber SBerfe oon Roofes unb o. b. ©ranben

über bie ©ialerfchule RntwerpenS eines iUlbeö uon ©ona*
oentura unb GiUiS ©cetera in ber Valerie ber Rfabemie ju

Xüffelborf, welches eine afrifanifche Küfte barjteüt. Gs ift

richtig, baß bas in bem alten Katalog alä Arbeit ber ©rüber I

©onaoentura unb San oerjeichnetc ©ilb nach ber beutUchen

©«Zeichnung B. Peeters et G. Peeters oon erfterein unb
,

feinem trüber GiUiS gemalt ift. Rls Rrbcit biefer beiben
j

Künftler wirb baS ©ilb auch in bem bemnächft erfcheinenbcn,
|

oon bem Schreiber biefeS oerfaßten Repertorium ber bei ber

tönigl. Kunftafabemie aufbewahrten Sammlungen angeführt.

Xagegen muh ©obe’ä Angabe beS GegenftanoeS auf einer

©crwedjfelung ober irrtümlicher Rotiz beruhen, möglicherroeifc

auch burch ben Vapfuä „letztere" ftatt „erftere" eine unrichtige

ilejiehung erhalten hoben. Xie bargeftellte Gegenb fowte

bas Äoftüm ber ftiguren fmb burchaus nieberlänbifcfj
;
linfS

ein Bauernhof, bahtnter ein maffiocS (5ähr*)$auS am binnen*

feeartig erweiterten, leicht bewegten glußroaffer, über baS hin*

weg man in ber #eme zwei Kirchtürme ficht, bie zu jwei

oerfchiebeneti tleinen Drtfchaften ju gehören fcheinen. Ruf
bem SBaffer Schiffe. Rm Ufer im ©orbergrunb ein ftifd)er

im ©oot ftehenb, ber einem ftehenben ©auer ein Reh mit

3tfchen unb tfrjjfchen entgegenhält; linfS baoon eine ftehenbe

Jtau. Unterhalb Ibcs maffioen Kaufes flößt ein mit 5uß j

gängern gefüllter Jährfaljn vom Vanbe ab. Goentuell ent*

behrt alfo bie oon ©obe gezogene fionfequenj einer Reife ber

©rüber nach Rfrifa ber ©orauSfetjung. Ruch bet Schluß auf

bas Verhältnis ber ©rüber als Vehrer unb Schüler pat nicht

bie ii5 aliridjcinlid)feit für fidj, ba fonft faum (^UUs als Lehrer

unb älterer ©ruber an zweiter Stelle fignirt hoben würbe.

prcisperteilungen.

— Xie golbene SHebaide für ©erbienfle um baS ©au»
wefen, welche oor »wei fahren geftiftet »ourbe, beren ©er*

leiijung bis je$t aber erft einmal ftattgefunben hot, ift bem
(Geheimen Cberbaurat X SB. Schwebler in ©erlin »ucr*

lannt worben, $n ^amfreifen hotte man Schwebler fchou

lanqe als Kanbibaten für biefe h°h e Rusjeicfmung — als

folcjje wirb fie im Jache allgemein anaefefjen — genannt ustb

begrübt baö CreigniS beshalb mit befonberer Genugtuung.
Unter ben Rutontäten ber Ijngenieurlunft, u»ib jwar nicht

Guropas allein, nimmt Schwebler unbeftritten einen ber

erften ©labe ein; feine zahlreichen »oiffenfchaftlichen ©eröffent*

Hebungen finb weltbefannt unb eine grobe 3ahl ®°n Söerfen,

bic er auSgeführt, namentlich zahlreiche ©rücfenbauten, legen

oon ber auberorbcntlichen ©ebeutung, bie er als praftifcher

Konftrufteur wie als Xbeoretifer befi|t, berebteS 3eugniS ab.

Seine i'ehrthätigfeit auf biefem (Gebiete ift feinerjeit gerabeju

bahnbrethenb gewefen. Gleichseitig mit biefer RuSjeichnung

ift bie filberne SRebaiUe für ©erbienfte um bas ©auwefen
bem ©rofeffor ^aeobSthal in ©erlin su teil geworben, bet

ju unfern bebeutenbften Rrchitelten jählt unb ebenfo fehr als

Siehrer (an ber ©erltncr technifchen fcocbfchule) wie alS auö»

fiihrenber Rrdjitelt heroorragt. Unter anoerem fmb bie ©ahn*
bofohochbauten in Rieb nnb bie zahlreichen unb grobartigen

Rionumentalbauten auf bem unlängft eröffneten neuen 6en«

tralbahnhof in Strafeburg unter feiner (ünftlerifchen Leitung

entftanben. Köln. 3 j®.

* Xie 3urp für bie internationale graph»!** RuSffeflnng

in Wien hat nadffftchenbcRuSseichnungen juerfannt; A. Xie

|

golbene Rlcbaille: §enrigueI*Xupont in ©aris, Seopolb

|

mameng in ©ariS, öubert .Verlorner in Vonbon, fiubwiq

,
Richter in XreSben, ^ofeph Kohlf<h«in in Xüffelborf, Rbolf
Riensel in ©erlin, G. R. ©ertinot in ©aris, Rlphonlc
ftran^oiS in ©aris, £ouiS fjaeobp in ©erlin, 3oh- Veonh
Raab in Rtünchen, Iheophil Ghauoel in ©aris, GhorleS Köp»
ping in ©aris, Rif. ©arthelmcb in Xüffelborf, hoh* Klaus
tn SBien, Rubolf Stang in Xüffelborf. B. Xiplome: bem
f. f. Cberftfäminereramt in SBien, ber lönigl. preub. Staats*
regierung in ©erlin, ber f. f. (Sentralfommiffion sor Gt;

forfchung unb (Erhaltung ber lunft* unb htforifchen Xtnfmale
in SBien, ber Generalbireftion ber fönigl. SKufcen in XreSben,
bem RltertumSoercin in SBien, ber f. f. ^>of; unb Staats*
brueferei in SBien, ber faif. ruffifchen StaatSbrucfcrei in

St, ©eterSburg, ber Galcographie bu Vouore in ©arid, ber

Regia Galcografia in Rom, ber öfterreichifch = ungarifchen

Siationalbanf in SBien, bem Stabtrate in XreSben, ber Gc*
feücfiaft ber Rntwerpener Rabirer, bem Rabirflub in Xüffel«
borf, bem Rabirflub in Rcw*S)orf, bem ©erein zur ©erbreitung
religiöfer ©ilber in Xüffelborf, ber Soeiete des Graveurs
au burin in ©ariS, ber Societö fran^aise de Gravur« in

©ariä, bem Rabirflub in SBeimar, ber Rrtiftifchcn Riiftall

(oormalS fjr. ©rudmann) in Diüncben , R. Slfher & Go.
in ©erlin, ©aul ©ette in ©crlin, Georg ©arrie in ©hila*

belphia, ©raun & Schneiber in SNüncben, GaffcU, ©etter,

Galpin & Go. in Vonbon, RlphonS Xürr in Veipjig, Tlu:

flne Art Socioty in Vonbon, G. Gerolb'ö Sohn in SBien,

Goupil & Go in ©artS, The Graphic in Vonbon, G. Grote'S

©erlagSbanblung in ©erlin, Rlbert ^>ofmann & Go. in ©er*
lin, $>. Keller & Go. in ^ranffurt a. SÄ., 2. $). Vefeore in

Vonbon, ö- D. SÄiethfe in SBien, Raumann & Sdjrijber in

Veipxig, Ongania in ©enebig, V. ©rang & Go. in ©ofton,

3. Rouain in ©ariS, G. -0- Sqröber in ©erlin, Gh- Sebel-

rneper in ©aris, G. R. Seemann in Veipjig, R. SB. Schulgen
in Xüffelborf, SB. Spemann in Stuttgart, R. Steinboi! in

©erlin, Georg StUfe in ©erlin, Xheobor Ströfcr in ©tünchen,

X S. ©irtue & Go. in Vonbon, Gmft SBaSmutt) in ©erlin,

X. 0. SBeigel in Veipjig, Georg SBiganb in Vcipjia. hierzu

wirb bemerft, bafe fid) bie Gcfellfchaft für oeroiclfältigenbe

Kunft in SBien unb bie faij. beutfehe Reichsbrucferei in ©erlin

als Rusfteller ausbrücfU^ hör» concoure erflärten. Rach ben
1 ©eftimmungen beS Rusfteüungsreglementö waren ferner alle

I SJUtglieber ber 3urp, infofem fie RuSfteller fmb, oon ber
I Auerfennung irgenb eines ©reifes ausgenommen. 3»i biefem

©erholtniffe befanben ficb bie Herren: ©rofeffor ©ürfner
auS XreSben, Kupfcrftecper G. GilerS auS Skrlin, ©rofeffor

Gmft Sorberg auS Xüffelborf, Kupferftecbcr g. Gaillarb aus
©aris, Kupferfte<h er SB- £*d»t aus SRümpen, A'plograph £>et»

,
mann ©aar in SBien, ©rofeffor Sonnenleiter in ©Jien, ©er*

leger Rub. Schuftet auS ©erlin, ©rofeffor SBiUiam Unger
in SBien, GhorleS SBaltner aus ©ariS.

Sammlungen unb 2Iusftcllungen.

O Xer Salon trlennal in ©ari# würbe am 15. Sept
im ^nbuftriepalaft nicht unter biefem Ramen, fonbem unter

I bem einer ExiKjsition nationale des Beaux-arts eröffnet,
1

weil bic mit ber RuSwahl ber Kunftwerfe betraute, oom
Staate eingelegte 3urP )u ber Überzeugung gelangt war,

j

bafc ber 3eüraunt oon brei 3ah«n für eine retrofpeftioe
f

Rusftellung ju furj bemeffen ift. GS werbe biefe Ruo*
ftellung baöer in! oufunft nur alle fünf ^ahre ftattfinben.

Xie erfle hot benn auch ben Grwartungen fcineSwegS enl*

Iprodjen. ©on ben 717 Gemälben, welche ber Katalog auf*

weift, fmb faum 50 Rooitäten. RQe übrigen finb fchon auf

mehr als einer RuSftcUung erfchienen. 3a * ntan hot fogar

fein ©ebenfen getragen, Gemälbe, loelche im ©Jai unb 3un i

! im ^nbuftriepalaft zu fehen waren, bem ©ublifum nach einem

! fo furjen 3roMdKnraum oon neuem an berfelben Stelle oor*

zuführen, ©on ben 270 Sfulpturen erfdbeint ebenfalls ber

fleinfte Xcil zum erftenmale auf einer Rusftellung Unter
ben neuen Gemälben enoeefen ficben Rrbeiten oon ©1 e t f f o n i e r

ein um fo gröberes ^ntereffe, als ficb ber ©leifter aus per*

fönlichcn Grünben nicht an ben Rusftellungen ber Künftler*

Rffociation, feitbem biefelbe ben „Salon" leitet, beteiligt bat.

Ginige ber Gemälbe waren aus ©rioatausfleHung befannt

Xen ooUften Reij ber Reuheit in boppclter itinficht, weil fie

|

ben Künftler zugleich als Rrchitefturmaler zeigt, hot eine Rn*
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fic^t ber Xutlerien nach bem Hranbe im Kai 1871. Eine
größere Hnjiebung al« bie au«geftellten Äunftroerfe übte auf

ba« Hublifum bie beforatioe Husftattung, auf roeldje mau
jum erftenmale in HQri« nach bein Horgange Deutfchlanb«
unb Öfterreich« groben Sßert gelegt butte. 3U biefem Rrocde
mären au« bem Garde -meuble 120 ber prächtigfien fBanb»
teppiche unb Gobelin« au« ber Senatffance, bem 17. unb 18.

Jabr&unbert entlehnt roorben, reelle eine Hu«fteQung für
ftd» bilben, roie man fte aHerbtngö nur in efranfretch ju

ftanbe bringen !ann. Diefe Xepptche finb in ber »alerte,

welche an ber inneren ©eite be« etften ©todroerf«

läuft, in ben fallen be« Garten« unb in bem groben Hefti*

büle be« Eingang« placirt morben, fo bab fte jugleidj eine

Deforation ber Säunte bilben.

J. E. Äunftautürtlung in Genua. Hm 4. Wooember er*

öffnet ber genueftfdje Äunftoerein (SocietA promotrice)

feine jährliche Äunftaudfteflung, welche bi« jum 2. Dejember
bauern wirb. E« lönnen baran nur ttalienifche Äünftler

unb oon ben Hu«länbem foldje ieünehmen, welche ihren

SBobnftb in gölten haben. Die Hblteferung mub auf Äoften
unb Gefahr ber Hu«fteDer, fpäteften« bi« jum 25. Cftober
im Hereinölofale ber GefeUfchaft, fßiajja be' (ferrari in Genua,
ftattfinben.

Permifdjte Hadjridjten.

Natienaibenfmal auf bem Wieberwalb. Die minifierieUe

„Hrooinjalforrefponbenj" färeibt jur Einweihung be« Dent*
mal« folgenbe« : „Kan weife, bab, al« bie Stege be« 3ah r*«

1S70 jum glüdlichen efrieben«abf<hlufe geführt hatten, beffen

toftbarfter Erwerb bie ©icberaufrithtung be« Deutfchcn Seiche«

mar unb bleibt, [caktt bie 3bee ftch regte, ein Denlmal
biefer ©iege unb biefe« Grroerbe« ju errichten, ba« ber ganzen
Wation unb oielen ihrer lünftigen Gefehlter bie Gröfee
jener 3*it unb ben unfchäbbaren föert be« bamal« erfoch»

tenen Gute« immerbar in lebenbige Erinnerung rufen möchte,

©o alt al« bie ©efjnfucht nach ber Söieberaufrichtung be«

Weiche« ift, unb fte mar am lebhafteren unmittelbar nach
feinem Herlufte, jur 3*it ber furchtbaren Herroüfhmg uno
be« unfagbaren Drude« ber Sapoleonifchen äerrfchaft, fo alt

ift beinahe auch ber Gebanfe, bem unoergfeichlichen Glüd
jene« glorreichen läge«, beffen fiebere« Eintreten eine heilige

Suoerftcht ftch nicht entreißen lieb, ein tytfvti Denlmal ju
errichten, ©ogar bie ©tätte am Nbcinftrom hatte ber au«
leibenööoUer Gegenwart in eine ergebenbe fterne fpähenbe
$offnung«blid bereit« erforen. Sang hoch fchon Xheobor
Äörner:

„Kit »ott! — Ginft geht, hoch über 3einbe« Seich««,

Der Stern be« ^rieben« auf:

Dann pflanjen mir ein h*H«8 Siegedjeichen
Hm freien Sheinftrom auf!"

Unb Äömer ift nicht ber einzige Sänger jener 3eit, bei meinem
biefer Gebanle auftritt. Nur natürlich mar e«, ba«, al« ber

ftranlfurter ftricbe bem in bem oiclfachen Jöechfel eine« fechjig*

jährigen 3^ittaum« nie auägelöfchten öerjenSrounfch be« beut*

fchen Holte« bie Erfüllung gebracht hatte, auch ber SBunfch

nach jenem Denlmal al« bem 3*ichtn be« Xante« roie be«

immer erneuten HfUchtgcfühl« jUm Schule be« ^öe^ften

nationalen Gute« ftch allenthalben regte. Die SÖaljt ber

Stätte auf bem Wieoerroalb, an beffen §ufe auf bem rechten

Wheinufer fich ba« gefeanete Sübe«ljeim, gegenüber auf bem
Unten Ufer ba« oon ijfftortfchen Erinnerungen, bie oon ber

Wömerjeit bi« in bie Entfcheibungdtage be« 3°Qre6 1870

reiAen, umfehroebte Hingen befinbet, roar juerft in einem

Xuffahe be« „Wbein. Gourier" fchon am erften Dfterfeiertage

1871 befürwortet roorben. E« bübete ftch nun im Wooember
be«felben ^abre« «in WuSfchuh, ber tu Sammlungen für ba«
Xenfmal aufforberte. 3n jenem Wuffahe be« „Whein. Gour."
roar bereit« ber Horfchlag enthalten, bab ba« 3>entmal in

einer Äoloffalftatue ber Germania ju beftehen habe. SRänner
roie Graf Hotbo ju Eulenburg, bamal« Wegierung«präftbent

in 9HHe«baben, Wegierung«rat Sartoriu« ebenbafeloft, Wubolf
o. Hennigfen mibmeten ihre Äräfte bem ffierfe, ba« balb

ben hohen Schub unb bie Teilnahme unfere« Äaiferö unb
bamit bie Hürgfchaft be« Gelingen« fanb. G« mürbe nun
eine Äonturrenj au«gefchrteben, unb ber Entwurf be« Hto*

feffor« Schilling in IDreiben erhielt benHorjug. 3hm rourbe

1874 bte 9lu«führung be« fDenfmal« übertragen, tu bem am
18. Septentber 1877 ber Grunbffetn in Gegenroart be« Äatfer«

gelegt rourbe. 3>er Äatfer that bie erften ^ammerfchläge,
barauf ber Äronprinj unb Graf SHoltfe, 2ie Urtunbe, roel^e

ber Grunbftein umfchliehen foüte, unterjeichnete ber Äatfer

unb bie Äaiferin, bann bte anberen hohen Heffönlichfetten,

welche ber jeier beiroohnten. 2)te Urfunbe enthält bie fol*

genben HJorte : „Steht 9Ule einig ju Äaifer unb Seich" unb
„7>eutJ<blanb, Deutfchlanb über alle«." jninJtfchen arbeitete

ber Schöpfer be« Eenfmal« mit begeifterung«coüem
an ber 2lu«führung unter bem Seiftanb etner grofeen

Ha hl feiner Schüler. Sach neunjähriger Arbeit roar ba«
Siefenroerf

,
an bem nicht nur ber Weifter unb feine

Schüler, fonbem eine ganje Slnjabl oon Wr^itetten unb
Xechnifern be« Eifenguffe« gearbeitet, fo roeit oollenbet,

bafe ber Xran«port nach bem Stanbort unb bie Sufftel*

lung bafelbft beginnen tonnten. 3ehn läge, oom 6. bi« |um
lß. 3 uI i< mären erfor beriech, um ben Sauptteil ber Statue
oom tfuh* Sieberroalbe« auf ben Unterbau be« $enf*
mal« )u h*6en, Der Xran«port, ben Shein entlang, mar
ein Xriumph^ug geroefen. Hm 24 3tüi würbe ba« Hruft*

ftüd ber Statue mit bem $auptftücf oerbunben unb am
29. ^uli ber Äopf aufgefeht. JDtr geben nun eine Se
fAretbun^ be« SBerfeb, ba« oon allen, bie e« fchon gefehen,

al« eine Schöpfungatterfannt roirb, bte ihrem 3n>ed in oollent

9J?ah enffpridit SRit feltenem Glücf unb feftenem Gef^tc*

hat ber Äünfuer, haben alle IRitarbeiter an btefem Äoloffal=

roert ber Hilbnerfunft bie ihnen übertragene Ijoh« Suf^ab«
bi« jur Sollenbitng gelöft. Hör bem Denfmal, auf etner

Hochfläche be« Sieberroalbe« , ift ein freier Hlai gefchaffen,

auf bem Xaufenbe oon Sienfchen fich bewegen tonnen. 3m
Xerraffen unb Xreppen fteigt man oom Shein ju biefem
^la« empor, ber oon einem Gelänber in weitem Hogen um»
geben ift. Die Srchiteftur ift ein Skr! be« Hrofeffor fBei«*
baeb in Dre«ben 3U briben Setten be« Denfmal« erheben

fich Sanbftehiftufen, am $ufc oon mächtigen Urnen begränjt.

Hör biefen Stufen erhebt fich ber eigentliche Unterbau be«
Denfmal«, ber bei einem ^unbament oon 6 m unter bet

Erbe fich 25 m über ber Erbe erhebt. Huf biefem Unter*

bau fteht bie 1 1,80 m hob* Germania. Jn ber SRttte be«

unteren SodelS befinbet fi<h eine aHegoriiche Gruppe, ben

Shein barfteUcnb, roie et ba« $om, mit bem er bie beutfehe

HJacht aufgerufen, ber 9Jlofel Übergiebt Uber biefer Gruppe,
an ben oberen Eden be« Socfel«, ftehen bie Statuen be«

Äriege« unb be« ^rieben«. Der Ärieg, mti geroalttgen ^(ugeln,

mit bem §e(m, au« bem 5laimnen fchlagen, unb in bie

Äriegöpofaune ftohenb, ber Triebe mit bem Dlioenjroeia in

ber einen, bem ^üHhont in ber anberen $anb. 3®*f9*«
biefetr Statuen ift ein grofee« Selief angebracht, ben Äatfer

barftellenb, roie ftch unt ihn bie bcutfofren Ärieger fcharen

Die Figuren finb in üebenögröfee, ber Äaifer auein in ber

Kitte ber Gruppe ju Hf«be, unter ben Äriegergeftalten oiele

Horträt« ber dürften be« Seiche«, fotoie ber ^elbherren unb
Staatsmänner. Unter bem Seltef bie SBorte:

f

,^ieb Hater-

lanb, magft ruhig fein, feft fteht unb treu bte SBacht am
Shein". Huf bem oberen fchmäleren Socfel, beffen unterer

Xeil mit b«albifcben Hbjeichen, ju oberft ba« eiferne Ärm^,
gefchmüdt ift, fteht bie 3nf<hrift: „3um Hnbenfen an bie etn»

müthige ftegretche Erhebung be« beutfehen Holle« unb an bie

iyiebcraufridjtung be« Deutfchen Set^e« 1870—71." Hit

ber rechten unb ltnfen Seite be« Socfel« befinben Reh Sefief«,

ben Hbfdjteb unb bie Sietmfehr be« Ärieger« barftellenb, beten

nähere Hefchreibung ^cute nicht gegeben werben fann, beren

eigenartige Schönheit unb Hodenbung aber fchon bie h&h£*
Herounberung erroedt hat. Huf biefem Sodel fteht nun, *it

ber Sinlen auf ba« Schwert geftüfet, in ber Seiten h»(h hie

Äatferfrone für ben Sieger emporhaltenb, bte Germania
felbft. Eine Äoloffalftatue, für welche 700 Geniner Erj oer=

toenbet würben, beren Gufi oier 3ahre 3«t erforberte. Sie
bie Figuren be« Ärieae« unb ^rieben« oon 8enj ht Sin»*

berg, ba« oorbete Selief in Sauchhammer, bie SeitenreliefS

bei Glabenbed in Herltn gegoffen finb, fo tft bie ©tat»
felbft in ber Gießerei be« $erm o. Killer in Künchen g*
qoffen, unb jroar bie einzelnen Xeile in befottbcMti Gm.
Die £önge be« Schwerte« aüein beträgt 8 m, ba« Gewi#
be«felben 6 Gentner."
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Pont Kunftmarft.

*— x. Wauwt Äunffaufticm in Ständen. J)ie nädffU
Snfteigenmg ftnbci am 9. ßftober unb ben folgenben Xagen
im ®agnerfaale, »arerftraffe 16, fiatt unb betrifft eine reiche,

au$ 709 ©tücfen befteljenbe ^rioatfammlung oon alten unb
neuen ©emälben unb oon etlichen alten Äunftar&eiten 2>ie

älteren ©etnäfbe gehören größtenteils ber nieberlänbiffhen

Schule an, unter ben mobemen Silbern trifft man Flamen
oon beftem Älange, rote fteuer&ach, ©n^uber, Schleich, 9td>en*

hach u f.ro. Taff Siembranbt nodj immer ben Sornamen
^Jaul in ben Äunftauftionöfatalogen führt, möchten mir bet

btefer ©elegenbeit mit ber Sitte moniren, baff bcrgleidjen

längfi abgetane ^trtümer oon ben Herren Äunjtejperten

fütberhin nic^t roctter fortgefchleppt »erben.

Seitfdjriften.

Mlttheilungen der k. k. Central-Conunission etc. IX. 2.
Zar BuDgeeehlehte dar Brlloner Domkirehe. Ton Anguat
Prokop. — Bin Kaoatwerk altetraakiacbcr Matalltaebnik.
Ton K. Daichmann. — Dia Bammlnng alter Geschalte im
k. k. Artillerie- Arsenale ru Wien. Von VT. Bo oheim. — Dia
Holaaebnllla der Handschrift da» Halltbambaoblaln* im
Pfarrarchi*e an Hall in Tirol. Ton L. Frbr. von Hoben-
bohel. (Hit Abbild.) - Kd. Frhr. von Sacken. — Dia
Laiobonbrandatktta bei Kain. — Gräberfunde an dar Colon*
bara bei Aqnllaja und die Ausgrabungen an der Beligoa. —
AUdautacba Bilder aua dar Vlntlerschen Galerie in Bruneck.
(Mit Abbild.) — Über Archive in Kärnten. — Kotieen über
Denkmale in Strotan. (Mit Abbild.)

The Academy. Ifo. 598.
The Manoheeter-art-gaUerie von W. B. A. Axon. — The art

for eobool aeeoolation.

Die 23il&crrcifK am tfatsbauljof in ^ilbcsljcim.

(Sin e Entgegnung.

2>i< 3ultnummer btefer 3eüfd)rift braute eine Jtritil bcS

$errn $rof. Dr. oon fiübfe über baö oon bem Unterbrich*

neten herauägege&ene ©crimen „Xie £>oljarchiteftur JpilbeS*

heimS", in welcher, neben einer bödjft ehrenooflen Anetfennuna,
au$ beS in biefem $ud)e erfolgten SßerfuchS, bie fembolifebe

Silbemi^e an bem Siatäbaufjof in SilbeS&eim ju beuten,

gebaut unb ali „in ber £uft fdjroebenb" bejeidjnet roirb.

Unterjeic^neter bebauert, in biefem JaUe ber oon üjm Ijoehoer*

ehrten Autorität entgegentreten unb etflären |u müffen, baff

jene Deutungen ntd)l roiUfÜrlich oon ihm erfunben, fonbem
ben $>anbbüa)em: „Xte cfir ift liebe ©gmbolif“ oon Wendel, „2>ie

SRptjologie ber ^riftlidjen Jtunft" oon $iper unb „Xer d)rift=

lid)e Äircffenbau" oon $. Äreufer entnommen finb. Xaff jene

Silberrei^e roirflich fgmbolifthe Wotioe enthält, unterliegt

feinem 3n>eifel
;
ber ft cf) feinen jungen opfernbe ^elifan ift

ein noch Ijeute beliebtet Öinnbilb ber Dpferung ß^rifti, unb
bie oielfach an Xauffteinen, fo auch in ben Wünftern $u Safel,

jjrciburg unb 3ürich su finbenben ©irenen mit ^if^ien flehen

in ju beftimmter $kchfelbe$iehung mit bem Xaufbeden (auch

J-tlc^tei^, pisciim benannt), alö baff fie nicht auf jenes ©afra-
ment hinroetfen foflten — Stenn aber in einer fortlaufenben

Sifbemiljc mehrere Spmbole enthalten ftnb, fo bürfte ber

©ebanfe, baff bie anberen Silber ebenfalls Symbole bar-

(teilen fönnten, hoch nicht allju fern liegen, unb bao um io

meffr, als einjelne ©ruppen geraoeju unitmtmetrifcfjc formen
aufjutueijen haben, formen, bie, roie beifpielSroeife ein biirrer

Saumjroeig oor bem ^tellfan, abfolut nicht als Ornamente
gelten fönnen.

Unter 3u9rllnbelegung einer folchermaffen entffanbenen

unb gcroiff nicht unberethtigten Vermutung ergiebt fidj aber

bie »eitere Xeutuna mit ^Ufc jener genannten jpanobücher

oon felbft; fie erfährt eine entfehiebene Sefräftigung burch

ben merfroürbigen 3ufammenhang ber Silberfptad)e, unb baä
bürfte hoch mehr als ein Spiel bco 3ufJUö fein.

Äreufet fagt in bem genannten ffierfe, baff man im
Wittelalter burch Xiere unb Sflanien fuinbilbliche ^rebigten
iu halten beliebte. Sarum füllte in biefem $alte nicht gleich'

falls ein fold)er mittelalterlicher Spracbreft oorliegen '< Nichts

älter in ber Ghriftenheit , als biefe ©innbübnerei, fagt

ber genannte Autor, unterer 3eit ift fie nur femgerüeft unb
beShalb fchroer oerftänbHch; ob fie bereits 1540, jur 3eit ber

Erbauung beS StatSbauhofeS, unoerftänblich roar, fann nicht

unbebingt oemeint »erben, nur fo oiel fteht feft, baff fie im
13. unb 14. ^abrhunbert einen ausgebeljnteren Gebrauch er

=

fuhr ;
baö oeranlaffte auch ben Unterjeichneten, bie Vermutung

auftjufprechen, jene b&d)ft merfroürbigen ©chniffarbeiten be4

SlatSbauhofeö ^u^ilbegheim feten älteren nachgebilbet roorben.

^iloefiheim, im ©eptember 1993.

<5. Vachnrr.

Jnferate.

Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

INITIAL-ORNAMENTIK
lIodellirwacliN,

von berühmten Malern, Bildhauern

und Architekten als vorzüglich an-

erkannt empfiehlt (4)

des VIII. bis XIII. Jahrhunderts.

44 Steindruck-Tafeln meist nach Rheinischen Handschriften nebst

erläuterndem Text

die Wach«waarenfabrik von

Joseph Gürtler.
Düsseldorf.

von

Dr. Karl Lamprecht.
Folio. Elegant broschiert. Preis io Mark.

ftür Etttiftftcttttbc.

®tr neue ftatalon ber ^botograbbiieen
(*eleUt*tttt, »ertt« (entbattenb mobente t

unb notfilcbe ®Ub«. ®ra(bt< unb Sei tri t .

raerte, ^botostaoitren tc.J, titil 1 9ä^oto--

graubten na4 ftuul&odi , S rmbranbt. t

SRulirr, ®on It)tt, ift erigierten unb:

bunt) jebe ®rubbeubiuna ober btrett ton

bet ®b otogcabbt[iben OefeUfdjaft gegen

öinjenbung oon SO flf. in gretmarteni

|u tejteben (1)
'
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Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

GRUNDRISS DER BILDENDEN KÜNSTE.
EINE ALLGEMEINE KUNSTLEHRE

von

HERMANN RIEGEL.
3. neubcarbeitete Auflage. Mit 34 Holzschnitten. Lexicon-Octav. ln eleg. Halb*

franzhand. Breis 6 M.
I ti h a 1 1 . I Ahtheilung : I »ic Kuno, dir Kmntr und da* Sthune. 11 Stallung der Kun.ie

in der allgeind» menschlichen Kntwickdung. •) Die Kunst und das Schone. 3) Die verschie-
denen Künste. 4) Krtcheinungsformcn der Kunst. 5> Entwickelungiwtiifai der Kunst, — II. Ah-
theilung : Die Kunst und die Künstler. 6j Grundlage der KunMubung. 7) Die Anorduung. 8)

Mittel und Vci fahren der Darstellung. A. Haukunst. B. Ilildhaurrei. Malerei. 10) Das Dar-
gestellte nach Art und Styl. — III Abtheilung: !>te Kunst und die /eit. it) Die Kunstge-
schichte. ll) Die Betrachtung der Kunstwerke. 13) IHe Kunst und ihre Pflege. A. I^ltrcnittcl.

H. Korderungtinittel. — Anhang: Die nachbildenden Künste.

Die Wiener „Neue Freit Presst urthcilic Über dasscll«:

„Riet.zl's Buch ist für den Laien geschrieben, aber von einein Fachmann.
Das Publikum erhalt in demselben nicht mehr, als cs bedarf, aber auch nicht

weniger. Der Verfasser macht keinerlei Voraussetzungen !>ei seinem I-cser, ausser

der einen, dass er ein gebildeter Mann sei. Kr I «lehrt ihn über das. was Kunst
hekst. und dann ül»er die Stellung der verschiedenen Künste zu einander; er gibt

ihm nicht nur eine Aesthetik der bildenden Künste, sondern auch ihre Technik:
und das ist es, was er mehr gibt, als die meisten anderen Bücher. Es ist

nicht nur die Geschichte der Kunst, die er vorträgt, sondern er beschreibt auch
die Mittel ihrer Ausführung : er bleibt mit uns nicht in den Museen, sondern geht
mit uns in die Ateliers Stil einem Wort: cs Ist ein cncyklop&dischcr Leit-
faden zur Kunstwissenschaft/* (1)

Leipzig Baumgärtners Buchhandlung.

Ad. Braun & Comp., phol Anstalt in Dörnach.
Vertreter:

HUGO GEOSSEB, Kunsthandlung, LEIPZIG, Querstrass« No. 2.

Soeben wurde ausgegeben:

Die Gemälde der Kais. Eremitage in St. Petersburg
iu unveränderlichen prachtvollen Kohlephotographien

direkt nach den Originalen aufgenommen.

LloB*rung AI,
enth.: 23 Blatt grossen und 3 Blatt mittleren Formate, darunter: Rubens.

Dom Buchumil, — Rubens, Bildniss seiner ersten Frau. — Rubens, Hirt una
Hirtin, — A. de! Sarto, Heil. Familie, — Titian, Danae, Rembrandt ,

Heil.

Familie, — Rembrandt. Männliches Bildniss. — Rembrandt, Judenbraut. —
Wowerman, Hirschjagd, — Ruisdael, Landschaft, — Fr. Hals, Bildnis« eines

Mannes. — van Dyck, Bildniss eines jungen Mannes, — u. s. w.
Verzeichnisse s&mmtlicher bis jetzt ausgegebenen Lieferungen, sowie

der ganzen Collection, ebenso Lieferung I den Werke» zur
An wirbt, stehen auf Wunsch durch unsern obengenannten Vertreter
sofort zu Diensten.

Im vorigen Jahre erschien in gleicher Ausstattung und Herstellung:

Die Gemälde des Unseo del Prado in Madrid.
Die Gemälde der Academia San Fernando daselbai

Prof. Aug. Riedel in Rom:
Kupferstiche

nach seinen vortrefflichen Bildern
: J

findende* Mädchen, gest. v. Allais,

Bildfläche 33—48 cent. M. 0.—
Kölnisches Lnndinädchen, gest. von

Prof, Il.Drühmer, Bildfl. SD—41 cent.

M. 4'/,'

Durch die Blume (die Kose), gest.

von Oldermann, Bildfl. 36—47 centl
M. 4VJ

Ganz frische, tadellos schöne Ab-|
drücke auf schwerem französ. Kupfer-
druck-Papier.

Kunst-Verlag Herrn. J. Meidinger, 1

Berlin.

Monitor Kist-Aoition.

Dienstag den 51. October bis Freitag

den 12. October incl. werden im

Wagnersaale, Barerstrasse No. 16. zwei

grosse Sammlungen Gemälde alter

und moderner Meister sowie Antiqui-

täten versteigert.

Aufträge übernimmt und versendet

die über 70U No. enthaltenden Kata-

loge gegen 15 Pf. (1)

Carl Maurer, Kunstexpert.

SchwanUmlerstrawo 17*/,. '

Kölner Gemälde -Auktion.
Die Gemälde-Sammlung des Herrn

Hermann Stimmer
in Hamburg

kommt am H. und 9. October durch
den Unterzeichneten in Köln zur Ver-
steigerung. Dieselbe enthält ausge-
zeichnete Original-Arbeiten älterer
Meister in vorzüglichen Qualitäten
(dabei Brouwer, Alb. Cujp, Denner.
l)u*art. van den Eeckhout, vauGoyen,
Heda. Hondekoeter, N. Maas. P. Neef"
d. Alt., Eglon H. van der Neer, Conat
Netscher, van Os. Rembrandt, Rubens,
S.Ruysdael. Snydcrw, Jan Steen, Lnca*

I Sander. T. Teniers d. Alt. n. d Jüng.,

]

Terburg, W. van de Velde, J. Wce-
ninx, Wynante, Wynants und Lingel-

bach, Zurbaran etc.). 142 Nummern
— Der mit 5 Photo -Lithographien
illustrirte Katalog ist zu haben. (2)

J. M. Heberlc (II. Dmpfrü’ SOhoe)
in Köln.

Unter der Presse befindet sieh:

Pani Lacroix,

Direct«, Consulat et Empire.

1795—1815.

1 vol in-4. de 600 pages, illustre

de 10 chromolithographies et de
350 gr.ivures sur liois.

Broche Francs 30.— . — Mk. 24.—.

Relid Francs 40.—. = Mk. 32.—

.

Dieses neue Werk des l>ekannt«n
Verfassers bildet eine Fortsetzung
des „Dix-huititaie sidcle“ und wird

den Besitzern desselben sehr will-

kommen sein. (2)

Strassburg i./E.

R. Schultz A Co., Sortiment

15, Judengusse.

Hugo Grosser, kunsthandlang.
Leipzig, Querstr. 2, I,

Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der

ersten photogr. Anstalten des in- und

|

Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in

Dörnach — G. Brogi in Florenz —
: Fratelli Alinuri in Florenz — C.

J

Naya in Venedig u.a.m. Reproduk-
tionen von Gemälden und Hand-
Zeichnungen alter und neuer Meister.

Fresken und Statuen aller bedeu-

tendenMuzeen Europa'«. Ansichten
nach der Natur von der Schweiz

und Italien, (neu: die Gotthardbahn
von Braun & Co.) Architekturen.

Studien für K Hast ler, darunter be-

sonders männliche, weibliche mul
Kindermodelle nach dem Leben, in

Kabinct-, Obloug- und Salonfonnat

i letzteres neu). Kataloge. Muster-

bücher. Billigste Baarpreise. Prompte
I Lieferung. (I)

iHebüprt unter SlfratitroorUi^feit beO »erleget* €. 7t. Seemann. — Xrurf non Mußuft fri«4 in

agk
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Beiträge

fmftanprof. Dr. €- oon

Cütjoii’ {IWrn, Chrtr

fkinumqoffr 25) obtt an

Mf Urrlaasi’anMunq In

Cf'Pji?, ÖkiTtfndT. 8,

ju ricfitrn.

I ©ftobcr

3«fcrate

ä 2S Pf. för Me Mel

mal jt[|ulirnr pellt*

jeilr weiften non jeftei

Budj u. HunjUianblun«

angenommen

(883.

Beiblatt jur «geitfdjrift f.ür bilbenbe ßunft.
Cifd^eint oon (Tfiobrr bl» €nfte 3«*"« jefte Wodie am Ponnrrffo^, t'»n 3«H bi» £nftr Seplrmber alle I* lag», fAr Me Ubomtrntrn ftet .^eilidjiin

fflr inlftenfte Kunrt" graft»; fdr Ocfa allein brjogrn taftel bei 3aJ?tganij •) Warf forootjl tnt Bndjbanfttl als au* bei ftrn ftrutfd?rn

unft dßrrrrid?ifcfern püflanflalttn.

3 «ball; (Tinr ößmridyijcbf Stimmt über fta» '«ieftern>aIft>I>enfTnal. — W.ittjfo's „fobirsfi pot IPitn". — UasßfUung non llVrfrn alter tlleifler in

fcNnhurgh. — B. Hieael, prlrr Cornelius. - Stiftung ITItIius. - 3. H. ltVifchrd?. ,C. p, lllilln
,

p. Ungrli .
Canon,

mafati, (Cilaner; ^eUrr. - l.ebrlub-l'fimad'tms für ftir StaM €rfnrt. — I>rr" hunftmjättr Mf t^rhurttKig pon Peter Pon Cornelius,

ptofeflor C. Braun, Pie Statue Ms Corft Beaconsnrlft. <£. (?. Börner» KupfrrfhdvUufrion. — 3nfntttt.

Tiefer Kummer liegt Das 3utjaltödcr\rtd|nis5 Der Stunftrijronil bei. 3Rit Der nadiftru am IS. Cftober
erfdietneuben Kummer beginnt Der 19. Jahrgang.

€iue öftcrreidjifdje Stimme über bas Hiebertpalb«

Denfmal.

* Seit Dem 28. September erglänzt auf Den $l%n
j

De« ÜHiebcrwalb« Da« funfirctct) geftaltete DiicfenDenfntal,

welche« Der greife Führer Der Dcutfcben Armeen im

©eifein fa|1 aller ^ertorragenDen Teilnehmer an Dem

großen Kriege toon 1870—71 unter Dem 3ubelrufc

ungezählter TaufcnDc glüdlich enthüllte: eine monu*

mentale ©erförperitng De« im f^rieDen geeinigten, al«

eine SWacbt ohnegleichen Daftehenbcn Teutfchlanb«. ©on

allen Seiten Ihnen un« hegeifierte Stimmen iiher Den

Verlauf Der ^eftlichfeit unD ©efchreibungen Don ÜHeifter

Shilling« großartiger Schöpfung entgegen, 2ludi

einige fritifdjc ©emerfungen werben laut. ©orwiegcnD

ift Der ftutbruef berechtigten Stolze«, hellen 3ube(«.

Unter Den zahlreichen Äußerungen Der läge«*

blätter ift oicllcitbt feine geeigneter. Da« lebhaftere

3ntereffc 311 erregen, al« ein Suffafc De« au«gezeichneten

öftcrrcichifchen £ifierifcr«, ©rof. Cttofar Voten
3

in

©Men, foiuohl wegen Der ©cvfönlidrteit unb Stellung

De« ©erfaffer« al« auch namentlich U|t| be$ Toneö willen,

in Dem Der Ärtifel gehalten ift. 2Bir fönnen un« nicht

Berfagen, einige Äbfdinittc au« Dem in Der 9f. Ff- ©reffe

Pom 27. Sept. erfchieucuen Feuilleton hier wicberju*

gehen. Sic lauten:

„Fährt man Pon üttainz ftromabwärt«, fo gc=

wahrt man halb ^iutcr fftrich, fowte Da« F*hT£cu9
an Den Duftigen 9the »n? 3nfcln her $atter 2luc unb

2Binfler ?lue Perühcrgefouimen, über Dem weithin er*

fennbaren Schlöffe ton 3ohanni«berg auf walbigcm

$intergrunbc uiaffigc« Sauwert, au« helfen SJJittc fid>

etwa« wie ein Turm zu erheben fd)eint. ©löblich,

wenn Die Sonne Die s)febel De« £>erbfte« Durchbricht,

cntfleht ein gewaltige« Funfein unb (blühen auf Der

£öhe De« Salbe«; man erblicft Deutlicher unD Deutlicher

Die Opale Gellalt eine« menfchlichen Raupte«, man

fieht Den hochcrhohenen Ärm unb eine ^anb, in ipcldjer

Die Ärone Äarlö De« ©roßen int ©forgeulichtcfchimmcrt;

auf Dem Kopfe Der foloffalcn Figur leuchtet Da« weit

in Die ?uft h*n ujadenDe ^aar, wie Da« glänzenDe

Strahlenhünbel eine« feurigen Kometen. 2ßer fo au«

Der Feme Die gewaltige (Germania betrachtet, Der mag

(ich, wenn er ein Kunftfritifcr ift, foglcicfa eine ^eoric

Darüber jurccl>t machen, marutu Die (Griechen Den

Sonnenglanz ihrer Sötterfiguren Der fchönften ©atina

Porgejogen unD ihre großen Monumente mit Farben

pergolDct haben. Cb man an unfere Germania Den

rötlid) fchinimemDen Schab gcroenDct hat ol' f*e

nur in ihrem OugeuDglauze Diefe« prächtige ©ilD Der

VanDfchaft bieten foü, ift mir unhefannt; genug an

Dein, Daß fte jebt al« glühenbe« SJeib auf Dunflem

SalDgrunDe au« Den grünen 2Beingärten bc« iKiiDeö-

beimer ©erge« emporfteigt. sDiögc ihr Diefe golDene

©rächt recht lange erhalten bleiben!

„IfiMr eilen über Die mohlgepflcgteu Treppen De«

2öeinbergc« eher auf Der noch holperigen Fahn'tTa fe
c

hinauf 311 Dem göttlid'cn ©i(De, um iocld)c« im weitem

Umfreife fich SRauern unD Terraffen erbeben wie ein

große« ^au«, in welchem Da« Spmbol Deutfcher (Sin*

beit ftattlich unD fidjer wohnen foll.

w2Benn e« nicht Der 3ufQü gewefen wäre. Der

Digitized by Google
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ben Ort für bab Stanbbilb befiimmt, fo m bebte man
|

glauben, bajj man burd) funfterfahrene Überlegung 31 «

bem Entfchluffc gefommeu fei, fyier unb nur ^ier bab !

allen beutfehen (Stämmen gemeinfame Monument ju

erriebten. ©erabc gegenüber liegt Gingen unb tief
1

unter unb wie ein 3mcr3 ^cr uralte ÜJläufeturm mitten

im 9tyetnfhom, wo taufenbjä^rige Erinnerungen unb

Sagen zum beutfehen ©olfe ju fpredjen fcheinen. Söeiter
I

Tcchtb bom Tenfmal finbet fich ber fdjiJne Äubfichtb*

punH ber Toffel, bon welchem man bie töbcinftrafjc
j

meilenweit ju betfolgen bermag unb wo fid) 9?^ein#

ftein unb bie ^alfenburg präfentiren. Unb jwifdjen

ben engen Reifen am rechten unb linfen Ufer bricht

ftd) ber Strom braufenb fein Bett, bcrliert eine jeit?

lang feinen majeftStifd) ruhigen Sauf unb ftürgt in

rafebem ©efäfle auf Bacharach 311 .

„Än ber Stelle jebodj, wo man bab Tenfmal ge*

gefegt (at, (S§t man ben Blid lieber über bab weite,

faft ebene Sanb binfehweifen , wclcbeb bie 9?ahe wie

ein Silberflreifen burcbjicbt, unb au bereu ÜJ?ünbuug

bie berühmte SRebe beb Scharlochbergcb unb winft.

£>ier liegt bor unferen Äugen bab bielumworbene Sanb

aubgebreitet
,

welche# ber gallifche Übermut feit bcti

3eitcn Eäfarb bellten 31t inüffen wähnte. Torlljin ift

auch bab ftolje triumphirenbe Äuge ber ©ermania ge=

riditct, welche bie Ärone in ihrer Rechten ergebt, um
cb freubig über ben l^bcin hinüber 311 rufen: „Sic ift

mein unb mein ift bab Sanb, fo weit bab beutfdw

Äuge reicht“.

„9ßab nicht leitet bei einem Äoloffalbilbc abn*

lieber Ärt gelingen mag, ift bon Sdjillingb ©ermania

311 rühmen: ber weitaub fcpbnfte Teil ift in ber freien,

ungezwungenen Haltung beb ßopfeb unb beb ganzen
|

Cbertörperb anzuerfennen. ©on Siebliddeil unb eblem

Äubbrurfc beb ©eftepteb z
11 fpreeben, möchte bei ben

Ttmenfionen ber Erzmaffe berwegen erfebeinen, unb

bennedj ift cb gerabe baö lebenöbofle, fprcdiente Änt*
j

lifc beb herrlichen SBeiSeb, welche# ben überwältigenb« 1

ften Einbrud ^erborbringt. 993ie bon einem 3rtU^er

gebannt, bemerft man bie aub bem SBatbe berbors

tretenben Befd)aucr fpracfjlob unb nicht feiten mit

Thränen im Äuge \jad> bem erhabenen Bilbc flauen.

Ta regt ftd) in £>unberteu bon neugierigen Touriften,
1

Welche bie fteile .<pühe erflommcn, auch nicht ber leifefle
;

©ebanfe flein lieber Tabclfudjt. Still, faft erbriidt,

nähern fie ftd> bem bronzenen Tenfmal, man glaubt

ftd) in einer ©erfantmlung, wo alle# ben Ätcm anbält,

um bie hehre ©cflalt nicht 311 ftören; ja bezeidmenb
j

genug fann man hier bie Beobachtung machen, bajj

einer bem anberen feine Bemerfung inb Cpr flüftert,
j

benn er bat an biefer Stelle bergeffen, bafj er ftd» im

weiten Staunte, in ©ettcb freier Statur befinbet.

„So böllig erfebütternb ift ber erfte Einbrud beo
|

SRoitumentb. ©ermania bat ftd) bon ihrem SM?* er*

hoben unb hält bab lorbecrbefränjte Schwert in ber

Sinfen. Tier rechte Ärm, welcher bie Ärcne hält, bilbet

jcboch einen fo fcharf gefdinittenen rechten ^Binfel, baß

man gut tbut, bie Seitenanftcht 3U meiben. Ter

SÄantel fällt in befonberö gelungener Äudfiihruug in

reichen galten bon ber linlen Schulter über bie rechte

£üfte nad) borne unb ift am ©urte be$ ©djwerteö

gefebürzt. Ter Brn^r blinft in prächtiger Eifclirung

unb bebt in natürlicher unb ^armontfe^er 935eife bie

SBiifte beb fräftigen 9Beibe0 au^brudöboH berbor.

„9?ed)t0 unb (inM ju ^ü§en ber ©ermania flehen

am unterften Teile beö $of)ament0 zwc( 5igumi, welche

JJrieg unb ^rieben berftnnbilblichen, zur Rechten ber

©ermania ein fräftiger, flolger 3ilngling, ber frifch unb

frei in bie Äriegdtrompete bläft unb ber
3U ben fchönften

Partien ber ^ompofttion gerechnet werben bürfte. SBe^

niger gelungen bagegen fcheint bu 5rieben0engel
3
U

fein, welcher ben Einbrud einer berfchobenen Bewegung

macht unb beffen Unter ftlügel überbie« fo ungltidlicb

gegen bie ftrontanficht geftellt ift, ba§ er mehr einem

Sdufföfdjraubenflügel ähnlich fleht. Äber eine wunbu=

bar augglcichenbc 3Birfung iibt bie im Borbergntnbe

beg ^oftamentg befmbliche ©ruppe ber beiben §lu^*

götter beb SKbcinö un^ her ®iofel, welche in traulichem

Berfehrc, greubc unb Siebe im Änttife, bei einanber

ruhen. Batcr 9fhein, welcher feither ba$ 2BächtuheTn

att ber beutfehen ©ren
3c in ber ^anb gehalten, über--

giebt cb jeljt ber bliihenben Tochter, ber ®?ofel, welche

babfelbe banfbaren Blideo entgegennimmt. Tie ©ruppe

wirb gletdjfam erläutert burch bie Tarftellung beb

hiftorifchen ©organgeb oon Ib70, welchen bab grofee

Relief auf ber Borberfeite beb Unterbaueb gum Äub^

brud bringt. Tab bewegte unb reiche Bilb jeigt ben

Äaifer 5Bi(f>clm übcrlcbcnbgroh 311 Bfcrbc in ber IRittc

ber beutfehen dürften, ^clbherreu unb Staatbmäunei:

Zu ben Seiten bie Führer grofjcr Truppenteile mit

ihren Stabb-Ehcf# unb Solbaten jeber Truppen^

gattung, ftanonen unb Jahnen. Ällcb in au^erorbent#

lieh malerifcher ©ruppirung unb mit frappanter Teilt*

liddeit jebeb einzelnen Äopfeb. Tie ^>orträtähnli<h^t

ift bei ben meiften Figuren Uberrafchenb. Unter bem

JKclicf ift bie „3Bad)t am 9?hc *n" boÖftänbig zu lefen.

„9?ed)tb unb linfb an ben Setten beb Unterbaueb

finb bie beiben fchönen 9Celiefb: „Teb Äriegerb Äb*

fd)ieb" unb „Tie ,£>cimfehr ber Sieger" angebracht,

bon welchen bab le^tere i\n 3c*t «och nicht ein*

gemauert war.

„Ter obere Teil beb ^Joftamentb ift mit bem

Eifernen ftreuze unb bem 9ieichbabler, fowie mit ben

SBappen aller beutfehen Staaten berziert. Än ben bin

Eden fmb Äräuzc aufgefteKt, unb zwar fteht über ber

Erztafel: „Teb Äriegerb Äbfchifb" ein $i<hten(ranz.
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über ber Figur be# Äricger# ein (Eicpenfranj, über bem

Friebcn ber Lorbeer; blüpenbe Pinben erbeben fiep über

bcui peimfeprenben gelben. $n ben (Eden (ollen bie

^almct^weigc an bie gefallenen erinnern. Huf ber

SJorbcrfcitc ftepen fcpntudlo# bic Sorte:

Zum Andenken

an die einmiUhig'c

siegreiche Erhebung

de» deutschen Volke»

und an

die Wiederaufrichtung

de» deutschen Reiches;.

1870. 1871.

„$or bem DcnFmalc ifl in weitem ©ogen ein

Faprwcg angelegt, welcher recht# nnb linfö au# bem

Salbe perbortritt; burep eine gewaltige Wauer, auf

welcper japlreicpc glammcnträger unb fkcpbcpältcr

angebracht ftnb, wirb bie Derraffe gegen ben (teilen

SBcrgabpang pin gcfdjüpt. öon hier führt eine breite,

prächtige Freitreppe empor, gunäepft 3U einer ^ron^e^

tafel, welche bie bon bem Äaifer bei ber ©runbftein*

legitng gefproepenen Sorte berewigt: „Sie mein Jönig*

licper ©ater einfl bem preußifepen ©olfe an bem

Denfmale bei Berlin jurief, fo rufe ich peute an biefer

bebeutungöbollen Stelle bem beutfehen ®olfe ju: „Den

gefallenen jum ©cbäcptni#, ben Vebenben 311t Hns

erfennnng, ben fiinftigen©efd)lecptet:n 3urWacpciferung!“

Der breite Hbfap ber Freitreppe ift ben einer Wauer

begrenjt, bon welcper recht# unb linl# auSgcbogcne

Dreppenanlagen auf ben eigentlichen, ber bem Denfs

male errichteten Hu#ficbt#ba(?on füpren. Stufenmäßig

anfleigenb erhebt fiep nunmehr ber eigentliche Sau be#

^ofiament#, welcpe# bi# 311 ber Figur ber (Germania

bieriinbgwangig Wcter poep fcplanf emporfteigt. Um
ben Unterbau neep breiter unb m affiger 311 geftalten,

würbe ba# ungleiche Derrain 3U einem nach reept#

unb linf# erweiterten Dreppenbatt beniipt, 3U beffen

beiben Seiten gewaltige Steintanbelaber fiep erbeben.

„Segiebt man (ich bon ber obern ttadi ber untern

Derraffe 3urüd, fo waepft bie auf bem $eftamente

(tehenbe, 3epn Weter popc (Germania faft bei jebem

^fieftritte bor unferen klugen unb bcperrfdtt, bon bem

unteren Grube bc# fßlape# gefepen, unangefochten bic

gan3C Weite Fläcpe unb bie gan^e ©egenb in unerreich-

barer Scpbnheit. $icr ift nun Hlle# ba# rcinftc (Eben»

maß; cS ift, al# ob man $erge#pöpcn unb Saumlängen

auf biefem walbigen (Gipfel abgemeffen unb in eine

Proportion 3U bem Stein unb gefept pätte , au#

welcpen Äiinftlcr# $anb ein unbergänglidte# Scrf ge*

fepaffen pat.“

Die folgenben Hbfcbnittc gelten bem bamalö, al#

ber Hutor feprieb, noch beborftepenben Fefte. Sir

laffen ipnen bie jufünftige Form, um niept# an ber

Stimmung be# ®an3en 3U änbern. i'orc^ fepreibt:
i

„Senn in ben näcpften Dagen bic Nation in

ipren Häuptern auf biefer Derraffe berfammelt fein

wirb, fo wirb bie Seit ein Scpaufpiel erleben, bc#*

gleidjen bic Jbunfi» unb Staatogefcpicpte nur wenige

ober feine# lennt. (Sin in allen Dcilen boüfommen

gelungene# Äoloffalftanbbilb, in ber 3eit bon fedjtf

3apren bollenbet unb bon einem fecp#unbacpt3igiäprigen

bentfepen flaifer cingeweipt, ber in feinem breiunb*

firb^igften Oaprc ben erftaunlicpften ftclbjug gernacpt,

bon welcpem bie £rieg#gefcpid)tc Daufenbe

unb Daufenbe bon Deutfcpen aller Stämme werben

berfammelt fein, unb inmitten biefer großen (Eibili*

fation, welcpe wapmepmbar ift, fo weit ba# Äuge

reicht, wirb man }um #ricg#gotte bc# Oapre# 1870

ein Danfgebct fenben, bah er e# fein mußte, welcher

bie lang bermißte (Einheit unb (Einigfeit gefepaffen unb

welcher bie 3ungfrau (Germania auffiepen unb bic

Ärotte Äarl# be# ©roßen poep in bie £üftc erbeben hieß.

Fnmittcn biefer frieblicpen i'anbfcpaft werben fte

fiep an bie furchtbaren Dagc erinnern, an Welcpen

Ströme bon ©lut für biejenigen ©iitcr bc# Solfe#

gefloffen ftnb, bon Welcpen bic ^pilofophcn 3uweilen

behauptet haben, fic wären natürlich unb bem Wen*

fepen angeboren. Hbcr bie Denlfäule ba oben auf

bem Wicberwalbe pat eine anberc Ißbilofoppic berewigt,

unb Wationalfreipeit unb beutfepe# Äaiferrecpt fitib picr

auf einen Denfftein gefept worben, wclcper auf brei

Seiten be# gewaltigen ©iereefe in langer blutiger ?iftc

Manien eingefeprieben bat, wie: Seißenburg, Sürtp,

Spicpcren, War#* la *Dour, Sfyonbillc, ©rabclottc,

Scaumont, Seban, u. f. w.

Httcp felbft auf biefem Dcnfmale paben bic brei

fteinemen Ouartfeiten ber Scltgefchicbtc niept fßlap ge*

pabt, um alle ©roßtbaten unb alle Scpredcn#tage 311

bezeichnen, welcpe ber epeme ftampf 3Wifcpen ben

beiben fortgefeprittenften Nationen ber Seit im ©efolgc

patte. Über manchem innern ganf pot man hüben

unb brühen bicle# bergeffen, benn ba# ©ebäddni# ber

HRenfchen ift — man fotl fagen gliidlicperweife — fur3 #

aber eine# bilrfen bie Deutfcpen peute, wo eine -fkriobe

piftorifcp unb politifcp abgefeptoffen ift, in ben näcpften

fefllicpcn Dagen opne Überpebung bon fiep rüprnen:

(aum jemal# pat eine große Nation befcpeibencren

©ebrauep gemacht bon ber ungeheuren SaffenÜber*

maept, welche ba# Denfmal auf bem Weberwalbe

berperrlicpt. Wögen ftep boep ja biefer unleugbaren

Dpatfacpe aüe bie Wationen erinnern, bic bei bem

Fefte bertreten fein werben; ja 311 biefem (Snbc wäre

c# vielleicht erwünfept, baß bort auch bie Watiöncheu

erfcpcinen würben, welche an ben öfttidwn ©ren3en

be# beutfehen Weicpe# burdj fonberbarliche Sprünge

peute beweifen 311 wollen fepeinen, wie viele Dagereifen

wir bom Wieberwalbc entfernt ftnb.“
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iHatcjfo’s „Sobtesfi ror IDicn".

C. v. F. 3m ©aale ber SBiener ©artcnbauge*

feClfc^aft ift (eit einigen Jagen Watejfo’t neuefiet

SBcrt bem öffentlichen ©efud) autgeficllt. ©egenflanb

betfelben ifl bie ©lorif^irung bet ©olenlisnigt Sobietfi

alt ©cfreiert ber Stabt 2Bien oon ber Dürfcnbelagerung

b. 3 . 1683 . Wan fann es in jmiefacher Richtung

alt Jenbenjbilb be^ei^nen: einmal meil et gu ben

geftlidifeiten, womit bic Äaiferftabt bie 2UÜ jährige

Erinnerung an bat ermähnte Ereignis eben beging,

oorbereitet gewefen $u (ein fcheint, menigftent mit ihnen

gleid^eitig an bie ^ffentlichfeit trat
;
jrocitent meil et

Dem ©elenfönig bie autfd}licg(icbe Hauptrolle bei ber

^Befreiung Söient oinbijirt. C b freilich bargeftellte

Scene ben legieren3wed am mirtfauiflen erreicht, bleibt

eine offne grage. SBahrfchcinlicb mar bei ihrer ©Sah*

bie Riidfid)t bafiir mit maggebenb, baß bat ©ilb 311

einem ©efehen! bet tfünfllert an ben ©apft beftimmt

ift. Doch treten mir oor bat ©emälbe felbft!

(St ift eine jener loloffalen Lcinmanbflächcn, mie

mir fie oon Watejfo’t ©infei bemalt £u febcu gemahnt

finb. Jen Wittelpunft ber Jarftellung nimmt bie

©nippe bet ©oleutönigt unb feinet jugenblicben Sehnet,

beibe 3U ©ferbe, ein. Der Äönig, an ber Spigc feinet

Hccret, beffen Scharen bit tief aut beni Hmmr9rimbe

bet ©ilbet nach oorne marfd)iren, überreicht bem oor

ihm fiehenben Ärafaucr Domherrn Dönhoff ein Schrei*

ben an ben ©apft, bat biefem bie Siegetnachricht mit«

teilen fofl. Rechtt oon ber Hauptgruppe brängen ftch

bie gclbhcrrn ber Hilfttruppcn unb bet ©efagungt*

beeret an ben ftönig heran: allen ®oran ber Hcr3°3

oon Lothringen, hinter ihm ©raf Stabvemberg mit

©ifchof tfolonilfd), ber Hofmatfctyall gürft Lubomirsfi

mit bem ©iirgefmeifier oon ©Men unb Wartgraf

Lubwig oon ©aben, alle 3U ©ferbe, ben Sieger mit

begeiftertem jguruf begriißenb. — Dicfcr Partie bat

©leicbgcmicht h^ltenb, nimmt bie linfe Seite bet ©e*

mälbet eine farbenprächtige ©ruppc ber polnifchen Heer*

fiilircr ein, oor bem töniglicben jjjelte oerfammelt.

3 ui ©orbergrunbe oor bem Äönig rollt ein polnifcher

Ärieger im Schuppenpanjer unb ©anthcrfcll bic gähne

Wohammebt auf, bic nach Woni gefenbet merben foll,

mährenb 31t feinen gügen bie Leichen einet tiirfifcbcn

Äricgert unb einet (Shriftenmeibet bie ©ilbfläcbe nach

oorn begrenzen. Rechtt fchliegcn ftch baran bie figen«

ben ©eftallen einet arabifchen unb türtifeben ©efange#

nen, ber legiere ein (S ^arafterfopf Oon feltener nialert-

fcher ©ollenbung, unb in bei rechten Sde jmei Wutfe*

tiere, ber eine oermunbet auf einer Drcmnicl figenb,

ber anbere an einen Wörfer gelehnt. Die linfe Crde

bet ©orbergrunbet nehmen einige Drogtnccbtc ein, bie

mit bem ©erpaden ber ©eute befd)äftigt ftnb, mährenb

red)t$ oon ihnen ber fbniglichc StaÜmeifter für feinen

©ebieter aut ber ©eute bie foftbarften SBaffenflücfi

prüfenb autroäblt. 3m Hintcrgrunbe 3iehn fich linft

bie H<%n Lecpolbt* unb Äahlenberget h*n, im

Wittelgrunbe rechtt liegt ein Dcil ber Stabt, mit ihrem

JBah^eicben, bem Stephantturm unb ber Winoriten*

firchc. Durch bat ftelleumeife 3crreigcnbe fernere ©e»

mölf fcheint bat tiefe ©lau bet girmamentt, aut bem

ftch ein farbenbunter, ctmafl Regenbogen auf

bat prächtige Schaufpiel fenft, mährenb eine metge

gricbenttaube ben 3U9 ^cr polnifchen Heere#fd}aTen

hoch in ben Lüften begleitet.

Der oorftehenb ffi^irte ftofflicbe 3 nbalt bet ©il*

bet, ber — menn man oon bent rneitig treffenben ©e*

guge ber Hauptfcene $u ber meltgefchichtlich bebeulungt*

oollen %\}*t bet (Sntfaget oon SÜJien abfieht — eine

gülle malerifchcr Womenlc bietet, ift, mie bei Watejfe

gcmöb>üid>, trefflich gruppirt, bie malerifche ©eftaltung

betfclben gcfcbidl burchgcfiihrt. Leiber geht jeboch tie

©Mrtung biefer ©or3iige einerfeitt burch ben Wangel

an hiftaüfcbtm Stil, ber oon einer Wenge pilanter,

raffinirt autgeflügclter Äteinlicljfeitcn, bic bie ©ebeu*

tung ber Scene charatteriftrcn mollcn, erfe^t merben

foll, — anbrerfeito burch ^ gehlen jeglicher Luft*

perfpeltioe 3unt grögten Jeil mieber ocrloren. Die

Schwäche feinet Sehoermbgeni 3«ht bem ÄünftleT in

lc$tcrer Richtung Scbranten, bie 3U übenoinben ibm

bei ben ricftgcit ©ilbflächen feiner Ifompofttionen immer

weniger gelingen will. 3n biefer ©e3tehung ift benn

auch Watcjfo't lebtet ©krl bat Schwächfte, wat er

gefchaffen ^at: in oiclen Partien betfelben mug man

bat (Shctot ber germen unb garben erfl mübfant ent*

wirren, ehe et gelingt, ben jlbficbten bet jbüuftlert

einigermagen 311 folgen. Wand)er gehler in ber 3<i<h*

uung, befonbert in ben 3ahlreichen ©feroeftguren,

manche oerfehtte ©erfiir^ung ift mobl auf bicfclbc Rech-

nung 3U ftellcn. 2luch eine fonberbarc ©orliebe, oer*

fchicbenc ©egenftanbe ncbencinanber in gleichen ober

mcnigftcut ähnlichen garbentbnen ju halten, trägt 3UT

Steigerung ber ©ermirrung in ben gormen unb ber

H^tte unb fcbe bet Äoloritt, bei aller ©untbeit unb

garbcnpracht betfelben im (Sin3eltten, bet Dagegen

bietet bat SÖJcrf eine gülle präd)tiger Detailt nicht

bieg an tfoftümen, SÖaffen, Sd)mud unb ©erälen,

fonbent auch in öielen ber bargefteflten ©orträtt bar.

^bpfe, mie bie bet ftanouitut Dbnboff, 3tabrem berge,

bet Stallmciftcrt, einiger ber polnifchen ©rogen — am

menigüen leiber jener ber Hauptperfon — Oor allen

anbern aber ber bet greifen gefangenen Dürfenpafcha t.

finb oon einer gülle bet Lebent, oon einer geifttollen

Scbärfe ber Äuffaffung unb einer ©rägnait3 bet male*

rifd>cn ?lutbnicft, bag man, in ihre ©etrachtung Oer*

(unten, für einigeHugenblide bat migglüdteStreben bet
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ftiinfller«, bie giguren alle um einen geiftigen '1’iitteU

punft ju tonjentriren, ber Rompoption einen einpeit.

lidjen @up ju Berlcipen, oergeffen lann. «bet audi

nur für «ugenblide; beim fobalb ber Sefcpauer fid)

»om Ginjelnen jum ©anjcn entporfepmingen will, tritt

it>m bat) ©equältc ber geiftigen ©eflaltung pinbernb

in bcn SScg, unb lein ©and) jener betebenben Unmittel,

barlcit, bie bas ©eprägc jebc« au« bem Hullen ge=

fcpaffenen Runftwert« ift, hilft ihm bo« ©ebilbe be«

»Unfller« ju neuem Beben ermeden.

Die toloffale Beinwanb ift in einen ebenfe toloffa.

len, aber wenig gefcpmadooUen Stapmen eingefthloffen,

in beffengric« bie Deoife Sebie«li’s
3u tefen ift: Non

nobis domine, non nobiu, sed nomini tuo da gloriam,
mäprenb in bie Seilentheile reiht« unb lintä bie ^Jcr»

trätmebaillon« Onnocenj’ XI. Cbe«calcbi, be« glühen,
ben Dürtenfeinbe«, unb Beo'« XIII., be« juFUnftigen S8e.

fiher« be« ©emätbe«, in wenig organifdjev ÜBeife ein.

gefügt fmb.

JltisflcUung non lüerfen alter 'Heifter

in (Ebinburgp.

3n mitten eine« Harfe«, welcher ba« ©entrinn non
©binburgp bilbet, pnb bie Art Oalterios gelegen,

ein ©ebäube bon ber ©eflalt eine« ienifepen XcmprI«,
beffen 3nnere« in jwei SRcipen non je fünf oftogonalen

Stilen jcrfüdt. 3n bem einen glügel ift bie fepettifepe

SFationalgalerie untergebraept, eine pbepft bebeutenbe
Sammlung altitalieni|d)et unb altpoflanbifeprr Silber,
beren ffiert burep einen elenben offiziellen »atalog
nad; SRitglidjFeit mpftipjirt wirb; in bem anbereit

glügel flnben bie jäprliipett grüpling«au«ftellungen ber

fepottifepen SHateratabrmie ftatt. Diefer 2ci( be« ®e«
bliube« fiept in ber Siegel oon 3uni bi« 3anuar leer.

Jür biefen Sommer bat man ben Hetfuch gemaiht,
hier ©emälbe alter SHeifler au« ben ‘JJrioatfammlungeii

be« Banbe« itffentlicp auäjuftellen. Solche «uSftellungen
finben bcfanntlid) in Bonbon jebc« 3ahr ftatt; inbe«
in Gbinburgp patte man eine lange Stcipe Oon 3at;rcn
pinburep bergleithen nicht gewagt, au« gurept oor
anigerfolg. Sticht bap e« in Schottlanb an guten
Silbern fehlte, ober bafj bie fprioatbeflher abgeneigt

wären, ipre Scpüpe bem 'JSublitum
3ugänglicp 3u machen,

fonbern man war mopl beforgt, ein folepc« Unter«
nehmen werbe in weitern »reifen reinen änflang
pnben: eine Seftircptung, welche ficts febr balb al« un«
begrünbet enoie«.

Der 2lu«flcllung«tatalog umfapt 654 Stummem,
100001 t hunbert Stummem auf ©anb3eicpnungen lommen.
Unter ben ©emälben pnb etwa jwei günftel SBcrfe

älterer [epottifeper SJtaler, wobei $ortrüt« Uberwiegen.

©« mbge mir nachgefepen werben, bap id) in bem

folgenben Sericpt über bie Rubflelluitg baranf bergidjte,

auch nur eine« biefer Silber namhaft ju machen. ÜBcr

pch bafür interefprt, mbge bie Seridjtc in englifd)en

Slättern tefen , welche Oon ber nationalen »unfl mit

ebenfooiel SacpFenntni« wie Biebe hanteln.

Unter ben Silbern alter ffleiper nenne icp ba»«

jenige juerft, loelcpe« mir at« weitau« ba« bebeutenbftc

unb wicptigPc ber ganzen Sammlung crppcint: ein

grope« SKabonnenbilb Oon Dürer, meine« ßtaepleii»

ba« anjiepenbPc ©einälbc, welcpe« wir oon ber

©anb be« SJteiftcrs beppen. G« gepört bem SDiarqui«

of Botpian , helfen ©emalbefammlung in Siewbattle

Stbbep bei Dalfeitp pep bepnbet. 3n ber Runpliltera«

tut pat e« bi«per nur oberflächlich Srwäpnung ge«

funben, wopl nur barum, weil e« fo wenig Sadj«

oerfläitbigen Oergbnnt war, ba» Silb ju fepen. G«
erfepeint bamm angejeigl, pier eine turje Sefcpreibung

ber Sompoption ju geben. Die SRabonna ppt, en

faeo gefeiten, mit leicpt liacp reept« geneigtem Ropfc

ba. Die ©eflalt ift bi« 3u
S
J4 Bange be« Rbrpero

peptbar. 3n iprem Scpopc ppt ba« ßpriflFinb auf

einem rotbraunen Riffen. Sein lange« weipeo ©ewanb
bangt lofe oon ben Schultern herab ju bei) Seilen

be« unbebedt bleibrnbcn Rbrpee«. 3n ber Stecplcn

hält e« ein weipe« jutpartige« Biunen, an bem jwei

Schellen befeftigt pnb. Stuf bem linfen, eingejogenen

lärm ppt ein Stieglip. 3n ben ©epditbjügen fpiegelt

pep ©rfeprodenpeit über bie plijplicpc ©rfepeinung be«

ütufbringting«. Die reepte ©anb ber SItabonna rupt

auf einem Sucp; mit ber Binten nimmt pe einen Straup

oon 2)taiglbdd)en au« ber ©anb eine« oorn redet«

ftepenben Gugel» entgegen. Gin zweiter Engel, welcher

auf berfclben Seite fiept, pält ba« Heine Stoprtrcuj,

welcpe» al» Emblem be« 3opannc«!nabcn beFannt ift,

wäprenb ber erflgenannte Gngeletnabe mit jenem flelj«

gewanbe betleibet ift, mit bem bie Drabition benfelben

©eiligen au«flattet. gu ben Seilen be« SJiabonnen«

paupte« fcpweben jwei Gpcnibim, int Scgriff, einen

ftranj auf ipr blonbe«, langperabwallenbe» ©aar ju

fepen. Die Banbfdiaft be« ©inlergrunbe« wirb Bon

einem pinter ber SBabonna Oertital pängenben Deppich

oon tiefroter garbe burepfepnitten, wie wir bie« in

ben SKabonnenbilbcrn Seüini’o unb feiner Scpule an«

jutreffen gewöpnt pnb. Die lanbfcpaftlidie Sceneric

beftept reepterfeil« in Sufcploert, einem popen Saum
unb jenfeit« bem Slid auf ba« fllieer, linterfeit« in

einer bergigen Baubfcpaft mit ber Sfuine eilte« gropen

Ipotbogen«. Bin!« im Sorbcrgrunbc liegt auf einem

Difch ein Eartellino, welcher folgenbc 3nfd)rift trägt;

SCIöcrtä barer per . . . ,ttm

facle&at pofr Uirgiitis

yartum 15136
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Ta« Bilb iü <ilfo in Bcitcbig gemalt Tie ftarbcn

haben ihre urfpriinglichc ftrifcfte ziemlich bewahrt. Tie

Stimmung ifi iibcrwiegenb fiibl gebalten, aber rci(b

an 9?Qancen. Tie 05c[cbid)tc be« Bilbe« habe id) bi«*

her nicht cnititteln fönneu.

Ter englifcbe WJobeliebling unter beit altfloren*

tinifchen Wfeiftern, Saubre Botticelli, ifi in ber

«uefiel[ung ^unäcbfl mit mehreren unechten Bilbcm ber*

treten, Wfabennenbilbcrn boit ber .£>anb feiner unbc*

hclfcncn Sdptler unb Nachahmer, beiten ntan hier ben

Sbren^'latj gegeben bat; wa« natürlich zur ftclge hat,

baß ba« Äunftpublifum borbiefem elenbeu 3*ng feinem

£uthufia«mu« fo recht freien Vaitf lägt. Wuit h<ü c«

aber ber Zufall fc gefügt, baß über ber Tljiir, gegen*

über jenen ftetifchen, ein ecktet Bkrf be« Botticelli,

eine Ärönimg ber Oungfrau in einer Vlinette, bängt,

nicht unter bent Warnen beet Wfeiftcr«, bem c« offenbar

angebört, fonbern unter bem feine« febrer« ftilippo

Vippi. (Sb ifl bic« eine gatij treffliche Äompofition,

bell ?eben unb fteuer, offenbar ein 3ugenbwerf, wie

ftcb befonberb auf ber Zeichnung ber .^iinbe ergiebt.

«ber Vippi genießt nictrt ben Boqug ber $opularittit,

unb fo muß biefer pfeubonpm aufgebängte Botticelli

eb fid) gefallen laffen, baß bie IVengc ber Bere^rer

feineb Wanten« ihm glcidjgiltig ben Würfen jumenbet,

um feine jügellofe Begeifterung au unbeabfiebtigte,

gutgemeinte tfarifaturen 311 bergeuben. 3c$ möd)tc

faft behaupten, baß bab Wüte unb Bebeutenbe unter

ben italienifchen Bilbem ber Sammlung bei ber «u«*

mahl, welche bie Tireftiou in Bribatfammlungen an*

ftdlte, mehr burch Wliicfbjufälle al« burch Berftanbc«*

erWägungcn ber bie öffentlichfeit gebracht Worben ifl.

Tic «ufflcUung folcher Bilber inmitten ganz gleich*

giltiger unb bcbeutung«lofer Teferation«ftiirfc läßt in

ber Wegei bicl 51t Wünfdjen übrig. So 3. B. bei

einem B«bellcnbilbe bon ?. Signorelli, „Ta« Waft*

mahl beim ^barifäer Simon" barftellertb, im ganzen

22 Figuren. BinfC eine Gruppe biöfutirenber Bfänner,

recht« eine Tafel, an welcher jef^n Figuren ftfcen. 3U

äußerft recht« bemerft man Ghriftu« unb hinter ihm#

fteljenb, Wfaria Wlagbaleita, welche mit bem 3^9Cs
finger ber rechten .ftanb bie Salbe auf ben Scheitel

be«$cüanb« ftreicht. Ten ^pintergrunb bilbet eine i'anb=

fchaft mit weiteren Figuren.

3n ber Wälje biefe« h^ft geiftreich behanbclten,

foftbaren Scrfc« finben wir ein Bübchen bon «nbrea

Schiabone, welche« bie Bcrfpettmig ber Matena be*

hanbelt, ein Wegenffanb, weiten iit gleidiem ftormat

(Sl«heimer in einem jweifello« echten ftgnirtcn Bilbe befl

fti&wiUianuWfufeum« bargeftellt hat. Bon Clbheimer

befiel bie Gbinburgljer «u*fteflung ein WfcnbfchcinbÜb

mit Gbriftu« unb ben 3üngern in (Snnn au« unter einer

tfaube fi&cnb (Befttjcr 3. Jtepben, jun., (S«q.).

Unter ben hun^rt $anb Zeichnungen au« ber

Sammlung bon ftranei« «bbot, (S«q., welche mit allen

möglidien glänzenben Warnen un« borgeftent werben,

finbet fi<h .äußerft wenig bon funftgefdiichtlicher Be*

bcutung. 3U ben fchönften gehört eine Tufchzeichnung

bon Glaube le ?orrain mit bem ^anbfc^rtftliehen

Bcrmerf in be« Wfeifter« hefanntem fcblechten 3talie*

nifch: „ponte cmolo (wohl für Ponte* Mammolo)
faccta foro de tivoli“. iEBcbcr bie bem ifionarbo

ba Binci, noch bie bem Waffael zugefchricbcncn 3^dj*

nungen fönnen auch nur im entfernteren «nfprueb

auf biefe Warnen erheben, «ber folche Tinge finb

heutzutage nun einmal an ber Tage«orbnung. 33?ic

fich eine fo fdmöbc Brofanirung gerabc ber größten

Äiinftler mit ber im ^rinjipe fo löblichen «bficht zu*

famntenreimen läßt, ber WJenge ba« Berflänbni« ber

alten Äunft 311 erfchließcn, ba« feheint bie berantwort*

liehen Äomite'ö unb Tireftionen iKutigeutage« noch

ebenfowenig ,ju fitmmem, wie bor 30 ober 50 3abren.

wo Äenncrfchaft unb fritifcher Äunfiberftanb noch in

ben Äinberfdnihen einhertrollten.

Bonbon, tm September 18b3. 3- Wühlet.

Kunftlittcratur.

petcr vTorndius. 5«ftfchrift ju beo großen Äiinftler«

huubertftem Wcburt«tagc, 23. Sept. 1883. Bon

Hermann Wiege!. Weit hier i'id^tbrucfen unt

hier .^olzfchnittcn. Berlin, 18S3. W. b. Tecfer e

Berlag. XXII unb 457 S. 8 °.

Tie Äunft ber (Gegenwart bol jt^ar eine Wichtung

eingefchlagen, welche bon ben SBegen be« Wfctfter«, ben

bie obengenannte ^Üfd)rift feiert, fc^r weit abweiebt.

bie (Srfcnntniö ber gefchtchtlichen Bebcutung unb fünft*

lerifd>en @röße be« Gorneliu« ift aber berart

gewachfen, baß bie befannten Urteile über bie (grenzen

feine« können« bem Bilbe nicht mehr «bbrudj tbun,

welche« für alle 3uUinft bie Äunftgefchichte bon bem

großen Wianiie fefthalten wirb. G« war barum ein

guter unb gliicfticher Oebanfe be« Berfaffer«, ben

äußeren «nlaß ju beniihen, um jur ?ehen«gefchichtc

unb Thätigfcit bon Gortieliu«, jur Beftimmung feine«

^hara^ter* un^ f«nex ^erfönlichfeit weitere Beiträge

ju liefern. Taß er ^ier^u befonber« berufen war, fo*

wohl im allgemeinen, al« namentlich wa« bic intimerer

SWitteitungen betrifft, fann nicht in «brebe geftellt

werben, ba er bom 25. Oftober 1864 bi« 311m Tobe«;

tage be« Wfcifter«, 6 . Wiär3 1867, feinen perfönlicben

Umgang genoß. Ta« Buch zerfällt in fünf $aupt*

abfehnitte: I. „Wfctn Umgang mit Gorneliufl", U. .BTieft’

unb anbere SchriftftÜcfe" , III. „«nberweittge Wfit^

teilungen über bic B^fan unb ba« Vcben bon (Sorne

liu«", IV. „Wachricbtcn über berfchiebene Serie'.
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V. „OfrifKan Heller, bcr greunb toon (Someliuft". I

Der Vcfer finbet f>icr toiel neue« Diateriat, boö burdi
|

ben tjletß bc« Vcrfafferö unb ba$ liebcnSwürbigc (Ent*

gcvjcnleinmen jafylreicher $erfBnIid)feiten, bic mit (Ser*

neliiiö felbfl ober mit ^reunben ober $3efannten be&»

felbeit in öejie^ung flanben, $erBeigefd)cifft worben ift.

iöcfonberä oerbienftlicb ift bie Äufjäfitung bcr 2Bcrfe

beö SDlciftcr# unb bie 3ufanimenfieftung beö fWadjlaffcö.

Drei Sorgfältige 3nbtee$ erleichtern baö '9?ad)fcl>lf»gen

unb erfaßen bie Söraucbbarleit bes 99ud>cö.

Dr. L.

Konfurrcnjen.
Sn. Stiftung Wpliu«. X>ie fönigl. Afabemie bcr fdjönen

fünfte ju TOailanb forbert ju einer VJettberoerbung um brei

Stiftunaöpreife auf. 3wei greife ju je 600 Sire* finb für
Üierftüae in bcr (Größe oon 0,85 : 1 ,20 ui unb ein Vrett ju
*00 Sire für eine ^iftorifc^e Sanbfdjaft, (Größe wie ange*

0eben, ju oerteilen. Die Vewcrbcr haben ihre Arbeiten
(Clgemälbe) bis juin 30 3un * 18S4 an ben Qnfpeftor ber

Alabemte unter ben bei anonymen Monfurrenjen 3u beob :

achtenben Formalitäten einjuliefern.

Pcrfona Inacfyric^tcn

.

Au$ Anlaß ber (yinwrihung bei Vationalbrnfmal#
auf bem Aiebrrwalb tjat ber Maifcr bem Vifbhauer 3ol)anne$
Schilling ein Gbrcngefcfienf oon 30000 3Warf, baju ben
Äronenorben IT. klaffe, bem Architcften Marl VJeißbad?,
bem 9JIitarbeiter Schillings, unb bem SKitbireftor ber 3Rün*
ebener Grjgießerei, Ferbinanb oon stiller, ben Kronen*
orben III. Klaffe oerfiehen An bem 2age ber Ginroeißung
ift in SRitttoeiba (Mönigr. Sadjfen)am (Geburtöhaufe Schillings
eine (Gebenftafel enthüllt toorben

Die Wiener Waler o. Angrti, Canon unb Wafart,
ber VilMjauer lilgner unb ber Referent für Hunftangelegen-

?

leiten im öftcrreichifdjen Unterrichtöminifterium, Wintfterial*

efretär Dr. geller, haben ben Orben berGt>renlegion erhalten.

Sammlungen unb 21usftellungen.

— Aebrlicb'Vcrmäcbtnis für bie Stabt Crfurt. Gin über*

auö roertoolleS Vermächtnis erhielt oor Iurjem bie Stabt
©rfurt aus ber £anb beS Sanbfchafts* unb Viarinemalerö

Verth ju Vom, beftefjenb aus bem lünftlerifchen Vach«
laffe feines Vaters, bes 187S ju Venebig oerftorbenen, rübm*
(ich befannten Sanbfchaftö* unb ArchitefturmalcrS Friebri* o.

Verhj (eigentlich Vehrlich), eines geborenen GrfurterS. Der
Sohn entfehloß fich ju biefer bebeutenben Sdjcnfung, um
bie wertoollen Arbeiten bes Vaters nicht »u jerfplittern unb
ju jerftreuen, unb roeil ber Verftorbeue, obfehon feit 1 820 in

Italien lebenb, bod) oon (Hrunb bes fcerjenö beutfeh ge*

blieben toar, unb namentlich feiner Vaterftabt Grfurt eine

treue Anhänglichfeit bis jum lobe bewahrt hatte $ier nun
follen bie oon großer Vegabung unb außergewöhnlichem
Fleiße jeugenben Munftwerfe als „Veßrlid) »Stiftung" ben
wrunb ju einem Wufeum hüben, beffen Gntfteßen mit großem
3ntereffe entgegengefehen wirb, ba ber Stabt Grfurt bisher
nur fpärlich Jninftgenuffe biefer Art befebieben waren. Grft

feit ber neueften $eit befi^t fie einen Jtunftfchah, freilich einen
VnjiehungSpunft

,
wie ihn nur fehr wenig Stabte aufju

weifen haben: bie bfrrltcheii Schöpfungen T>eter FanffeitS tm
JHathausfeftfaale Go erwächft nun ber Stabt bie nicht leichte

Vufgabe, einen geeigneten ftufftellungsraum für bie hach :

herjige Schenfung ju ftnben. bamit recht halb bem fünft

=

Uebenben Vublifum hödjft intereffanten Clgemälbe, bie gauj
oorjüglichen Aquarelle, 3e^nungen unb 3iabtrungen jugängig

gemacht werben tonnen, welche berebteS 3^agniS abiegen

oon ber erftaunlichen Vielfettigfeit bes oerftorbenen SReiftero.

Die Sammlung befteht auö' 24 Clgemälbcn, oon benen
einige oon großen Dhnenfionen, los Stubien in Öl, 4M
aquareUirten.getufcftten ober mit ber Feber auögeiührten 3e'th r

nungen, 10 großen eingerahmten Hquarellbilbem, 22 Sfijjen«

büchern unb 5 Äartono. 3m 'Vefi^e beS SohneS oerbleiben

vorläufig noch brei große flartonö, ein größeres Ölbilb, einige

Heinere besgl-, ferner einige fehr burchgeführtc Öl= unb Slqua-
rellftubien, weldje berfelbe aber teflamentarifch auch noch für

Grfurt beftimmt hat.

Dermifcfjte nac^ric^tcn.

A. U. Der bmibertjährige (Geburtstag oon Veter oon
(Cornelius wirb ber Fcnen wegen oon feiten ber Verliner
'Xfabemie ber fünfte erft in ber jweiten Hälfte be« Dftobero
unb jwar in bem jweiten Gomeliusfaalc ber Vationalgalcrie

gefeiert werben, in welchem befanntlidj bie bronjene Äoloffal-

büftc bes WeifterS oon 31. iBittig fteht. 3n ben Cornelius«

fälen ift auö Slnlaß beö Jubiläums auch bie fchon feit

längerer 3e*1 geplante Umgeftaltung ber Detoration, welche

fid) als unumgänglich nötig ermiefen hatte, jur 'Ausführung
gelangt. Der Grbauer ber Vationalgalerie, Dberhofbaurat
Strad, war in feiner Vorliebe für neutrale Farben fo weit
gegangen, baß er bie ffiänbe ber beiben jur Aufnahme ber
MartonS beftimmten Säle mit einem falten, grauen Done
überjiehen, unb barauf auch bie übrige Deforation ber

^

3fäume ftimmen ließ. Unter folchen Umftänben fonnten
natürlich bie farblofen MartonS nicht jur (Geltung fommen,
unb bie SKirfung, welche man fi<h oon ber öffentlichen VuS^
fteUung ber MartonS nach jahrelanger Verborgenheit wer«

fprochen hatte, blieb aus. Dtreftor 3orban hat nun
oiefem Übelftanbc fo grünblich a(S möglid) abgeholfen. Die
Sttänbe beö erften SaalcS haben einen rotbraunen 'XnftTich

erhalten, unb auf bie ßlai^en futb mit fchwarjer Farbe
31rabeöfen auffchablonirt worben, welche benjenigen nachge>

bilbet finb, bie Cornelius felbft für bie Caia Vartholbu in

Vom entworfen hat. 3luch ber .twljfocfcl ift bunfler unb
fräftiger gefärbt unb ebenfo finb bie Vahmen ber MartonS
ju lebhafterer VHrfung gebracht worben, tnbem man auf bie

mittleren Mehlen ber äußeren Seiften golbene Sorbeerblätter

in Velief auf fdjwarjen (Grunb aufgelegt hat. Die Mapitäle,

in welche bie 3n>icfel ber Decfenwölbung ablaufen, bte Mapi»

täle ber Säulcnftellunqen, burcf) welche fich baö oberfte We«

fchoß gegen ben Saal öffnet, unb bie Simfe ber (Giebelfrontons

finb oergolbet worben. Gnblich hat man $mei große Vunb<
jibc aufgeftellt, beren oberer Vuffab reich m«t lebenben

Vflanjcn befeßt worben ift, fo baß ber Saal auch nnd) biefer

Vichtung eine behaglichere Vh9 fit>9nomie erhalten h°t. Der
felbe fonnte am 23. September bem ^Jublifum wieber ge=

öffnet werben, wäljrenb ber jweite erft burch bie 3«ier ber

Afabemie feine Sl^eihe erhalten wirb.

Der fWaler ‘^rofenor S. Vraun in München hat ben

Auftrag erhalten, für Stocfholm ein Panorama auSjuführen,
welches bie Schlacht bei Süßen 1C32 barftellen foü.

»•« Die Statue beö Sorb VeaconSßelb , welche auf
' Vationalfoften iu ber iüeftmiiifterabtei in Sonbon jur Auf=
ftedung gelangen foll, ift oon bem Vilbhauer 3- Voehm
oollenbet worben.

Dom Kunftmarft.

W. 6. W. Körner« Mupferfttcbaultiou am *22. Oftober.

GS ift bie Sammlung 3ah«’ö, bie hiev unter ben Kammer
fommt. Vaftrat C 3ahn, ber für bie Munft ein feines Vcr
ftänbniö befaß unb felbft als Dierjeichner (Hutes leiftete,

fammelte Munftblätter ber beften 2ier- unbSanbfchaftsjeicbner.
Der Matalog feiner Sammlung hat barum einen eigenen,

ausgefprochenenCharalter Vicßt allein, baß bie beften Vleifter

biefer Vichtung oertreten fmb, ihre hier jum Verlauf gebotenen
Vlätter jeießnen fich auch als frühefte Abbrücfe unb burch

befte Grhaltuug auö. Munftfammler wtffen, wie feiten bie

Vlatter eineo % Voel, 3* Voth, 3- S‘9 t, V- Votier, D- Stoop
ober 31. oan ber Velbe finb Die frühe Abbrucfgattung giebt

ihnen einen erhöhten Viert. VefonberS reichhaltig ift 3- $>•

VooS’ Vlerf oertreten, burdjweg im I. Abbrua oor ber Vum«
mer — 3ln biefe Sammlung fchließen fich bie reichen VJerfe

oon 3- G. Grh‘irl> (2^3 Vummern), 3- A Klein (358 9ium-
inern) unb 3- G- Vibinger (260 Glummern) an Das erftere

biente Apell als (Grunblage für feine ^Monographie über

Grharb, bas jweite bem Veftßer ju gleichem 3wecf, als er
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1B68 fein perbtenftlitfie« 3Ö«rf Über JKciii Fmu«gab. 3m
sCerjeicbni* aller bret genannten ©erte fommett viele ©eitern i

feiten vor Dffentlidje roie private Sammlungen haben barum
eine nidjt oft ivieberfeljtenbe Weteflenheit, ttjre £unftf$äke
ju tompteiiren. 9tk)t jti überfeinen ift eubticF am ©dHuffe
beä ffatalog« bie h«oorraflenbe Partie oon ^eiämmgen;
72 «ummem geböten $r!)arb unb lüo «umment xletn an;

e$ finb barunter geifiveidjc ©tubien nach ber «atur ivie audj

fleißig auögefüljrte glätter.

getifdfriffen.

Gewerbehalle. Lief. 10.
Orftiorigin der 8«ltlaa*k*peUe »n Knirhitnh«rg. — Holiora«
isantft »m dom Jahre IS05. - Moderne KstwOrfe:
•Schiniedeeiaernea Oitterther, Welbkrng, orienteliecbe« T«*p-
pichni a*ter, JuwaUnachrlokcbm

mutter ntr KniuitgewerlM. VIII. Hof».
Text: Gewerblich«» im Anerika.il. — Entwürfe: Kavencr-
»churinl, Baioneohrhokehen

,
ThQrgrKI au» 8cbmii*de*i»«n.

Seitelwage, Ampel an» Brome, Olttertbür.

3 nferatr.

±$ *.*.* *.* * * ±.iJt±.i.i±.
Prachtvolles Geschenk zu passenden Gelegenheiten.

Prätniirt auf den Ausstellungen zu Paris, Wien, Nürnl>erg, München, Leipzig.

.OLYCHROME MEISTERWERKE
Jer iDonuoirDiakB Kauft n ItalwB tum V. bu Ml. Jafarhsirrt.P 12 perapactlvUoh* Antiofcten In Farbendruck

mit erläuterndem Text in vier Sprachen herautgegeben von

HEINRICH KÖHLER,
Königlicher Baurath und Proftuor an der Kgl. techn. H<xhteltttle zu Hannover.

Sech» Lieferungen von je 2 blättern nebst Ijcgleitcndem Trxl.

Praia slner Lieferung 36 Mark. — Praia alnaa altnalnan Blatte* (oha* Test) Iß Bk

Die eingerahmten Blätter ergeben einen prächtigen und
kUnstlerisch-werthvollen Zimmerschmuck.

Siunmtliche Blatter *ind in den Atelier« der Herren Loaillot uail Winckel*
mann K: Sohne in Berlin auagefuhrt. Die Uebertragungcn der beigefugten Texte«*
worte haben die Herren Charles Hiitorff in Versailles für das Kraiuoaischc , Dr.
M«i Joida i in Berlin fiir da» Italienische, Hott fried Kinkel in Zürich fur das
Englische besorgt.

Camera detla Segnet ura. Roiua. (I. I.fg.) . San Minialo presst» Firenze. ||V. IJg.)

San Pietro in Roma. (1. Lfg. Le Loggte di Rafaele nel Vaücan«, Roma.
Stanza d'Eliodoro, Roma. (II. Lfg.) 1 <IV. Lfg.)

Sala del Collegi« nel Palazzo Ducale in
|
La Libreria in Stenn. (V. Lfg.}

Venezia. tll. Lfg.) 1»oggia nel Palazzo Doria, Genova. >V. Lfg.l

San Giovanni in Fonie, Hattistero in Ra- Parte del Duomo in Orvictn. (VI. Lfg.,i

venna. III. I/g.J Capelia Sixrina nel Vaticano, Roma.
Capelia Palatina in Palermo. (III. Lfg.) (VI. Lfg. \

— Das ganze Werk elegant gebunden 250 Mark.
( 1 )

Leipzig. Baumgärtner ’s Buchhandlung.

Anfang Oktober c. erscheint:

Gonse,

L’Art Japonais.
2 vol gr. in -4.

Avec plus de 7I)«> illuntmtinns diuis

le texte et 64 gnuodet plaochas hon*
texte.

Fr. 200,—. = Mk. 16«;—,

KineProbe-Lioferg. dieses Pracht
werke» steht auf Verlangen gratis

und franco zur Verfügung. (3)

R. Schnitz A Co., Sortiment
14, Jlld*D(MI«.

Strassburg i./E.

vtt FTTTTTTTTT"* T >•

Kunst-Auction von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 2a. Ootober 1883

Sammlung des Herrn Postrath Jahn in Gotha.
Vorzügliche Radirungen alter Niederländischer Meister,

reiche Werke der Radirungen von Erhard, Klein und Rldinger.
Treffliche Handzeichnungen von Erhard und Klein.

Kataloge gratis und franco von der (1

)

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Jlodelllrwaehs,
von berühmten Malern, Bildhauern

und Architekten als vorzüglich an-

erkannt, empfiehlt (4)

die Wachswaarenfabrik von

Joseph Grtir*tler*«

Düsseldorf.

ftür ftunftfreunftc.

Ser neue Äatölog ber HhotographHdirn
Weirüidwft, t'rrliu (enitjaltenb moberne
unb rtafftfrfje Bilber, Fracht- unb (Halerie

tuetfe, ^Fotogravüren jc.), mit 4 ^Foto
grapbten nad> Raulbadt, «rmbranbt.
IRÜÜcr, San tupf, ift erftbienen unb
burd> iebe ®ud)Fanblung ober birert von
ber ^FotogtapF*f$*ii ÖefeUfcbaft gegen
^infenbung oon 50 in Jjreimancn
§u bejieben. (2)

Dienstag den 0. October bis Freitag
den 12. Oetober incl. werden im
Wagnersaale, Barerstrasse No. 16. zwei
grosse Sammlungen Gemälde alter

und moderner Meister sowie Antiqui-
täten versteigert.

Aufträge übernimmt und versendet,
die über 700 No. enthaltenden Kata-
loge gegen 15 Ff. (2)

Carl Maurer, Kuiurteipert
Schwanthalerstrasse 17 Vs»

r

(»rtoD», PMMMriuala, n
Tubltaui «Qm Liorahiui-n g
rr*D. Aqfl*g<»n *of Stiche. ä
itai)lraBg«n

,
ZoiehnaDg«a,

j

p
Aqaazollea fortlst Ala a

Bp«zUlit4t in d»B Mauten ^ 9
F*rbe«ti>Q«u j«d® Form and p ™
Onwwo von «lnfAcb«i> bi» • ^
in den Au*-

i g
fUkzanyeb.

I
i*

Luti-?iptw Kr Eionliaufinreek«.

I^UHlimniiimiiiiiiiiiiiuiiiiHUiin nmiiiuiu^

Für Stammler. (2)

Eine gewählte, sehr werthv
M Collection Gemälde von Th.

j P Rousseau, Diaz, Daubtgny, Ca*

S
lawe, Coarbet, Gonpil, Isabey
ten Kate, für einen Amateur

1 2 d. franz. Schule bes. geeignet,

M >• aus Privatbesitz zu verkaufen.
M Adr. erb. sub „Rousseau“ d. d.

|

8 Expedition, Leipzig, Gartenatr. 8. I

IZZl
Sebigirt untet Vlrrantmortltctiffit be« Sterfegrrä €. 31 . Srrmann. — Tin«! oon 9lugufl flrtf« in Seipjig
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